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Adressen

Auflage : 4.400
Herta Oaiß, Geschäftsführerin
Walfgang Kurz, Lagerleiter

Lager/GmbH

und Geschäftsstelle

Im Vorderen Burgfeld 12,74348 Lauffen

Tel. 0 7133 / 96 1600 Fax 07133 / 96 1602
e- Mail: gmbh@heinkel-club.de
1. Vorsitzender

Rainer Sappa , Untere Bahnhofstraße 11
82110 Germering, Telefon 0 89 / 20 32 93 08
e-Mail : rainer.soppa@ heinkel-club.de Mobil: 01520/ 1 869690

2. Vorsitzender

Michael Gutting, Hinter der Blume 30
34346 Hann. Münden, Tel. 0 55 41 / 953527

Schatzmei ster

Hermann Ahrens, Hasenrech 10

Helnkel-Info-R edaktlon

55481 Womrath, Telefon u. Fax 0 67 63 / 37 88
Walter Block, Neue Torstraße 4
31303 Burgdort, Tel . 05136 / 2275, Fax 051 36 / 894190
eMail: info@block-druck.de

Beisitzer

Thomas Märker 55469'1489, Tel. 0 67 61 / 90 82 91
Eckhard von Rönn-Haß 97816"'0201

Betreuung d. Regionalclubs

Markus Schlaugat, 34267"'2532 , Tel. 05 61 / 3102251
markus .schlaugat@ online .de

Jugendreferentln

Kerstin Schöbe I,
jugend @heinkel-elub.de, Tel. 01 75 / 1 69 41 54

Typenreferenten

Gerd Schnieders
1 03A 1 u. 103A2

85055*0536 Tel. 084 1 / 36130
Mehringer Weg 2 85055 lngolstadt

Stephan Tödt
103AO b.A2 Nord

22949'1078 Tel. 0 40 / 29 88 10 73

Siegfried Fried rich
Kabine - Nord

21337*0224 Te1.04131 / 52352

Winfried H eiles
Kabine - Süd

66687*2496 Tel. 0 68 74 / 16 53

Detlev Beaa
2-Takt
Gerd Philippi

95100'3509 Tel. 09287 / 890675
Tel. geseh. 09287 / 8 00 55-lI
61239'0731 Tel. 06036 / 98 1520

Perle

Oppershofener Straße 40
61200 Wölfersheim

Mitgliedsbeitrag: 20,' € jährlich

HEINKEL-C LUB Deutschland e.V.
Im Vorde ren Burgfeld 12, 74348 Lauffen
Kreissparkasse Heilbronn

Wir sind Mitglied Im

(BLZ 620 500 00) KtO .-Nr. 004 702 720
IBAN OE 09 6205 0000 0004 702 720

Adressenänderungen
und Mitgliedsbeiträge

~~@~~

Swift Code : HEIS OE 66xxx

11~I:r " 5'
Lagerbericht
Statistik
Amerikareise

3
6
15

Bella Italia
7 Tag e-Fahrt
Term ine - Treffen
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31
39

50

Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Lagertag: 31. Mai von SOO Uhr bis 1600 Uhr
mit TÜV-Abnahme in der Zeit von 930 Uhr bis 1200 Uhr
,
•

Wichtige Neuerung: Das Richten von Rahmen wird ab sofort nicht mehr von Horst
Glaser durchgeführt. Er hat die Rahmenrichtbank übergeben an die Firma:

,
_

,
•

Zweirad Bommer Te l. 07141-31959
Frankfurter Str_ 84
71634 Ludwigsburg

,
•

•

Bitte zu richtend e Rahmen nicht mehr an Horst Glaser sondern direkt an Zweirad
Bommer schicken.

,

•

Typ 101 -AO Tafe l 1

'

Bild
30

21. 151 4

3,00

Di chtung zum Decke l

Typ 101 -AO Tafe l 9
Bild
205

21 .1436

5,00

Rohrschelie, groß

Typ 101-AO Tafel 16
Bild
33 d

11.1409

9,50

Winkel V2A

Typ 102 -A1 Tafe l 1
Bild
24

3,00

21.1514

Di chtung zum Deckel

Typ 102-A1 Tafel 7a
Bild
12 a

21.2107

79 ,00

Besc hleu ni gerpumpe komplett

Typ 102-A1 Tafe l 15
Bild
22 d

11.1409

9,50

Winkel V2A

Typ 102 -A1 Tafel 17
Bild
11 a

11 .1788

89,00

Rückleuchte ovaL Schwanenhals

Typ 103-AO Tafel 8
Bild
12 a

21.2107

79,00

Beschleunigerpumpe komplett

Typ 103-AO Tafel 13
Bild
7

11.1182

28,00

Bremsanke rpl atte (Reparatur)
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Lagerbericht _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Typ 103·AQ Tafel 17

Bild
85 b

89,00

11.1788

Rückleuchte ova l Schwanenhals

Typ 103·A 1 Tafel 8

Bild

12a

79,00

21. 2107

Besch leunigerpumpe komplett

Typ 103·A1 Tafel 10

Bild
20

21.1188 118,00

Radnabe, hinten mit Bremsring (Reparatur)

Typ 103 ·A1 Tafel 14

Bild
7

28,00

11.1182

Bremsankerplatte (Reparatur)

Typ 103·A1 Tafel 17

Bild
48

11.1138 139,00

Tachometer (Tauschteil)

Typ 103 ·A1 Tafel 18

Bild
21
50 c

11.1136
11.1788

3,00
89,00

Lampenfassung

Rückleuchte oval Schwanenhals

Typ 103·A2 Tafel 7

Bild
12 a

79,00

21.2107

Besc hleunigerpumpe komplett

Typ 103·A2 Tafel 9

Bild
20

21.1188 118,00

Radnabe , hinten mit Bremsring (Reparatur)

Typ 103·A2 Tafel 13

Bild
7

28,00

11.1182

Bremsankerplatte (Reparatur)

Typ 103 ·A2 Tafel 16

Bild
50

11 . 1138139 ,00

Tachometer (Tauschteit)

Typ 103·A2 Tafel 17

Bild
38
46

11.1136
11.1136

3,00
3,00

Lampenfassung
Lampenfassung

Typ 14.00 Tafel 1

Bild
18

20. 1191

2,00

Gummimuffe , klein

Typ 14.00 Tafe l 6

Bild
42

20.1242

50,00

Verbindungsstück
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Lagerbericht
Typ 14.00 Tafel 11
Bild
26
33

4 .06797.007
4.06797.007

Zahnscheibe 8,4
Zahnscheibe 8,4

0 ,12
0,12

Typ 150·BO Tafe l 7p
Bild
48

4 .06797.007

Zahnsche ibe 8,4

0,12

Typ 150·BO Tafel 10
Bild
7b
10 c

4 .06797.007
4.06797.007

0,12
0,1 2

Zah nscheibe 8,4
Zahnscheibe 8,4

Typ 150·BO Ta fe l 20
Bild
10

13.1430

10,00

Sicherun gsdose

Typ 110·A2 Tafel 3
Bild
5

12. 1294

1,00

Abstandsbuc hse

Typ 11O-A2 Tafel 9
Bild
8a

12.1214

58,00

Sattelschloss, vo ll stä ndig

Typ 110-A2 Tafe l 11
Bild
8

4 .06797.007

Herta Daiß
Eckhard von Rönn -Haß

0,12

Za hn scheibe 8,4
alle aktuellen Preisli sten auch als down load

(ohne Bildtafeln) unter www. he inke l-club .de

Wir trauern um unseren Heinkelfreund

Hans-Gerd Lensing
der im Alter von 62 Jahren verstorben ist .
Heinkel-Tramps Dortmund
Heinkel - Freunde Vest-Recklinghausen
5
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Wo wohnen die meisten Mitglieder?
Hier stelle ich wieder di e Postleitzahl-D iagramm e vor. Im ersten Bild ist di e
Dichteverteilung auf Postleitza hlberei che bezoge n. D ie Zahl en in der K arte sind die

ersten beiden Ziffem der PLZ- Bcreichc. Je mehr Mitglieder im Bereich der selben 5stelligell PLZ wohnen, um so dunkler ist der Bereich dieser PLZ dargestellt (siehe
Legende am unteren Bildrand). Wie zu erwa rten, zeigt sich ein e größere Di chte in den

industri ellen Ballungsgebieten der alten Bundesländer.

Die PLZ mit mehr als 5 Mitgli edern sind in Einzelnen:
2 103 7 6 Hambu rg (neu)
2370 1 7 Eutin
23858 7 Reinfe ld
24568 6 Kaltenki rchen
26757 6 Sorkum
26802 6 Moormcrland
27578 7 Brcmcrhaven (neu)
30880 6 Laatzen (neu )
30952 6 Ronnenberg (neu)
30982 6 Patt ensen (neu )
31275 14 Lehrte
3 1303 6 Burgdorf
3 13 11 6 Uetze
3 1535 11 Neustadt
3 1832 6 Springe
32257 6 Bünde
32339 7 Espelkamp
33378 7 Rheda-Wiedenbrück

37 136
37520
38667
427 19
457 11
48249
5137 1
51688
70794
7 1522
7 1665
72336
72622
736 14
73630
73760
934 13
96450

7
10
7
6
7
10
6
8
7
7
12
6
13
8
6
9
8
6

Ebergötzen
Oste rode
Bad Harzburg
Solingen
Datlcln

DUlrnen

Leverkusen
Wipperfii rth
Fi lderstadt
ßacknang
Va ihingen

Bal ingcn
Nürtingen
Schorndorf
Remshalden
Ostfildem
Cham
Cob urg (neu )

Gegenüber dem letzten Jahr ist in einer PLZ die Zahl unter 6 ges unken (70 180=5). Dafiir
kamen neue hinzu: (sie he oben). Zur weiteren Ve ranschaul ichung ist im zwe iten Bild die
Verteilung der M itglieder auf die Bundesländer dargestell t.

Im Einze lnen wurde n fo lge nde Za hlen ermittelt (Vorjahr in Klammern).
(217)
( 55)
(607)
( 33)
(847)
(265)
(225)
(842)

233
58
634
36
89 1
274
227
867

(581 ) 6 18 Bayern
( 21) 24 Saarland
Niedersachsen
( 98) 97 Bcrlin
Bremen
( I I ) 11 Brandcnburg
Nordrhcin-Westfalen
( 4)
5 Mecklcnburg-Vorpommcm
Hessen
( 5)
6 Sachsen
Rheinland-Pfalz
( 2)
3 Sachsen-Anhalt
Baden-Württemberg
( I)
2 Thüringen
Summe aller Mitglieder in Deutschland: (38 15) 39 16 (Sta nd: Februar 2008)
Schl cswig- Hol stcin
H amburg
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Mitglieder in PLZ-Bereichen (Stand : Februar 2008)

Zahl der Mltgheder je Postleitzahl (5·stelhg)

o
7
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Mitglieder in den Bundesländern (Stand Februar 2008)

Zahl der Mitglieder Je Bundesland

o

1-100

101-200 20 - 0 301-40

401-50
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$fafilfik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Statistik zum Jahresende 2007
Seit dem Jahresende 1983 verfolgen wir die statisti schen Daten der M itg li eder im
He in kel-Club Deutschl and e. V. Damals, bei der ersten Zähl ung, wurden SIS Mitglieder
zum 3 1. 12. ) 983 verzeichnet. Früher hatten wir in der folgenden Grafik alle Jahre seit
1983 berucksichtigl. Allmählich wurde das Diagramm zu eng, sodass wir ab Ende 2004
nur noc h e in en kontinuierlichen Überbl ick übe r den Ze itraum vo n 20 Jahren darstellen
wollen. Daher entfa llt jeweils ein Jahr am Anfang und am Ende kommt da s ak w cll e
hinzu.
MItgliederentwicklung seit 1987 Uewolls 31. Dezembor)
4243
4 038 4076 414 2

3636 3894 3944 3910
36 34 3709 37 57

3431 3554
3298

3092
2734 2858

2563
2389
2 173

' 902

Inzw isc hen g ibt es wieder einen stärkeren Ans ti eg der Mitg liederza hl en. Vom
Jahresende 2005 bis zum Jahresende 2006 hatte sich ein Z uwachs von 64 Mitgliedern
ergeben. Von 2006 bis 2007 sind es sogar noch mehr, nämlich 10 1.
Das Altersprofi l ergib t sich aus den un s bekannten Geburtstagen vo n 4142 Mitgliedern.
Damit s ind uns die Geb urtstage von 101 Mitgliedern nicht bekannt. Im Pro fil ist deutlich
zu sehen, dass we iterh in eine Verschiebung zu den älteren Jahrgängen e ingetreten ist.
A llerdin gs kö nnen wir jetzt in der Altersgruppe [ 11 - 20)2S Mitg lieder gegenüber 20 im
Vorjahr verzeichnen. Dies erklärt sich unter anderem durch de n Vorstandsbeschluss zur
Juge nd fö rderu ng (s iehe IN FO 3/2004 Seite 17). Schließ lich macht sich auch die Arbeit
un serer Jugendbeauftragtcn Kcrstin Schöbel weiterhin positi v bemerkbar. Al lerd ings ist
die Mitgliederzahl in der Altersgruppe [2 1 - 30) dam r um8 aurS4zurückgcgangcn

9
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Stalistik _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
AltersprofIl der Mitgliede r am Jahrose nde 2007

1385
1277

72.

54

25
11· 20

21 ·30

32.

33'

I

I

3 1·40

41-50

5 1-60

6 1-70

,.

7 1-80

81-90

Im folgenden Diagramm ist wiederum der bereits seit Jahren beobachtete Trend zur
Altersverschi ebung dargestellt. Ende 2006 sind nun 0,6% der Mitglieder in der
Altersgruppe [1 1 - 20) gegenüber 0,5% im Vorj ahr. Die Altersgruppe [2 1 - 30J ist noch
mal kl einer geworden a ls die Gruppe der 7 1 bis SO-Jährigen. Die Altersgmppe [21 - 30]
strebt allmählich gegen O. Ihr A nteil ist ähnl ich, näml ich um 0.24% gegenüber dem

Prozentsa tz von 0,3 im Jahre 2005 zurückgegangen. Die bislang 0.6% der Altersgmppe

[1 1 - 201 sind sicher noch zu wenig um die höhere Gruppe demnächst etwas auffü llen zu
können. Deshalb bleibt noch viel zu run!
Altersvergl eic h in

0/0;>

200 6 und 2007

0 2006
02007

N

co
31-40

~

41-50

51 -60

6 1-70
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[0

~

71-80

61-90

M

;\

-------------------------------~
Im folgenden Diagramm werden wieder - wie jedes Jahr - di e aktu ell en Prozentzahlen
mit jenen des Jahres 1986 vergli chen, um damit den Unterschied gegenüber der
A llcrsverteilung vo r 20 Jahren deutlich zu machen. 8% unserer Mitgli eder sind jetzt in
der A ltersgruppe [7 1 - 80l .I ahre.
Altersverg leich in % 1986 und 2007

,.

;

~

11-20

{

I~

::l

~
21-30

3 1-40

4 1-50

5 1-60

~

~
6 1-70

.Jl
7 1-80

t;

~

~o-.

81·90

In Bezug auf die Analyse de r Zulassungsza hl en und der Stati stikauswe rtu ng habe ich
grundlegende Überl egungen in der INFO 1/94 au r Seite 7 angestel lt .
HEINKEL-Fatuzeuge Kraftfahrt-Bulldesaml und HCD Ende 2007

I01 . AO

102-Al

103-AO

lO3.-Al

103-A2

Kat>lne

POfla

2·Takt
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$fafilfik

-------------------------------~

rür di e Zahlen der beim Kraftfahrt-Bundesanll gemelde ten Kraftroller insgesamt is t mit
6937 ein sp runghafter Abfall gegenüber 7223 im letzten Jahr zu verzeichnen. Dieser
Abfa ll ist in der gleic hen Relation auch bei allen ein zelnen Fahrzeugtypen zu erkennen.
Der Grund daftir ergibt sich aus der beigcftigtcn Erläuterung des Kra ft fahrtBundesamtes:
Bisher beinhaltete der Fahrzeugbestand auch die An:ahl der
vorübergehenden Stilllegungen. Mit der " el/ell

fcdwzeligzlllassl/l1gsl'erordmmg wurde das ZulasslIlIgsverfttllren verein/ficht.
Siimlliclle Anen \'on Abmeldungen, auch die sogel/annten voriibergehenden
Srill/egllngen, gellen seil 1. 3.2007 als .. Allj3erbetriehselzllngen ", //1 der
KOl/sequenz enthiilt der Fahrzeugbesland daher lediglich deli ,,/ließeIlden
Verkehr" einschließlich der Saisonkenn;eichen. Die Frist ein voriibergehend
stil/gelegtes Fahrzellg wieder lInzumeiden beträgt 7 Jahre ((I'iiher 18
l\tIolltlte).

Deshalb mac ht es wenig Sinn, die einzelnen Änderungen hier zu kom mentieren. Erst ab
dem nächsten Jahr lasse n sich die Zahlen dann wieder miteinander vergleichen.
Die Za hl der lIngetypten Faluzellge hat sich entsprec hend aur jetzt 1495 verringert.
Bei den ungetypten Fahrzeugen handelt es sich UIll Fahrzeuge, die bei der
Wiederzulass ung ihre Schlüssel nummer verloren haben. Nähere Erläuterungen hierzu
wurden in der Statistik 1999 in der INFO 112000 Seite 13 und in der INFO 1/2006 Seite
32 fT. mit geteilt.
Bei den Kabinen werden, wie im mer, die un getypten Fahrzeuge mit gezählt (siehe INFO
1/92). Die Perl en werden vo m Kraftfahrt -Bundcsamt leider nicht mehr gezä hlt. da her
muss, wie sc hon seit mehreren Jahren. eine 0 eingesetzt werden.
Anzah l dor beim KBA gomoldoton und bolm HC gofUhrten 10J·A2
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$fafi$fik _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

~

Im Gegensatz zu den zuge lassenen Fahrze ugen, di e uns vom KBA gemeldet werden,
fa llt bei der Anzahl der Mi tgliederfahrzeuge auf, dass gerade bei den so genalUlten
Exoten, auch 2-Takt und Kabine, die Zah len deutlich höher liegen. Einerseits k a lUl Illall
davon ausgehen, dass viele dieser Fahrzeuge in der Restauration sind und daher noch
nicht angemeldet wurden. Andererse its ist auch denkbar, dass mancher, der seine Kabine
oder ei nen Kicki an ein anderes Mitg lied verkauft, sei_llcn Eintrag in der Mitgliederliste
nicht ändcm lässt. Daher meine Bitte, doch einmal in der Rubrik Bemerkung
nachzusehen, ob dort noch alle An gaben stimmen. Gegebenenfalls bitte ich um Meldung
an di e Gesc häftsstelle unter Verwendung des Änderungsform ulars (l etzte Seite
Mitgli ederl iste). Die Zah l der uns bekannten Perle- Bes itzer ist um weitere 3 auf j etzt
erfreuliche 245 gestiegen.
Eckhard von Rönll-Haß
D~-------------------------------------------------------D

Ein Dankeschön an unsere Sponsoren für das Jahrestreffen
,,25 Jahre Heinkelclub Deutschland e.V."

~~~
Textile Lösungen

RN
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Ersatzteil-/Preislisten-Download jetzt mit Navigationshilfe
Auf unserer Homepage www.Heinkel-Cl ub .de können die Ersa tzteil-/ Preisliste n wie schon bisher aus dem Down loadbereich geladen werden. Neu ist jetzt
das PDF-Format mit Lesezeichenle iste z ur bequemeren Naviga tion.
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Selbstverständ lich läss t sich die Liste, wie bisher, auch in DlN A4 oder DIN A5
ausdrucken, w enn man die Textseiten der eigenen Liste aktualisieren möchte.
Diese Ersa tz teil- / Preislisten werden vie r mal im Jahr jeweils zum Erscheinungstermin der INFO aktuell auf unserer Homepage veröffentUcht.

Eckha/'{! von Rönll-Haß
14
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

~

Reisebericht

M it dem Heinkel über den großen Teich
Teil 11
An der nächsten Parkbucht hielten wir an. Ich öffnete die Vergaserklappe und
griff mi t der Hand an das lose Schwimmergehäuse des Vergasers. GIück gehabt,
denn so war der Fehler schnell erkannt. "G uck bei der Gelegenheit auch gleich
mal auf die Beschleunigerpumpe, die ist meist auch noch lose", meinte Levent.
Ein guter Tipp! Tatsächlich hatte sich nicht nur die Verschraubung Schwimmerkammer/Vergasergehäuse gelöst, sondern auch die Beschleunigerpumpe
- entweder durch das Gerappel im Flugzeug oder während der Fahrt, wie wir
vermuteten. Wie auch immer, mit dem Ga belschlüssel 9 wld 19 konnten w ir
alles wieder in Ordnung bringen, W1d
weiter ging's in RichtWlg Waldpo rt
immer auf der Küstenstraße 101. Unsere Weiterfahrt wurde glücklicherweise nur noch gan z selbstbestimmt
von Mittagspause plus Mittagsschlaf
am Sandstrand unterbrochen ...

Pause am Strand
15
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Reisebericht _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ 16
Als Nächstes übernachte ten wir in Waldport bei dem im ersten BerichtsteiJ
schon erwä hnten Lehre rehepaa r aus Portland, Cindy und Jim, mit d em ich
du rch eine Schu lpartnerschaft befre unde t bin. Sie hätten uns gern mehrere
Tage in iluem schönen Ha us beherbe rg t, aber d as Reisefieber und d as Ziel Kalifornien trieb uns weiter. An d ieser Stelle ein herzliches Dan keschön an Cind y
lmd Jim für ihre enorme Gastfre undschaft, Fürsorge, Unterkunft, Speis und
Trank.

VW-Käfer-Moloren

On the road aga in: Auf g ro ßen Tafeln abgebilde te Sa ndbugg ies (meist rnit Käfe rmo toren) luden Touristen z u ausgedelu1ten D ünen- und Strand fa hrten e in .

Als Käferliebhaber hätte mich so eine VW-Sandpartie ja mal gereizt, abe r wir
w urden a uch so gen ug durchgeschüttelt - von und mit unseren Ro llern, und
ich verzichtete darauf, meinem geliebten Heinkel zw ischendurch ein w enig
untreu zu werden ... So erreichten w ir plangemäß eoos Bay, wo sich die Na ti -

onalparks mit den riesigen Red wood- Wäld ern und Riesenbäumen bis Eureka
aneinanderreihen.
16
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Reiseberichf _____ _________ ___

" Rollergarage " im Redwood- Wald

Mittlerweile war die ka lifornische Grenze in Sicht, lmd das Reisewetter w urde
mit Sonnenschein und 25 oe so richtig schön " heinkelig". Uns boten sich jede
Menge wunderbarer Fotomoti ve in dieser überwältigenden Landschaft - Wasser, Bäume, Felsen ." -, lmd mH dem He inkel ware n w ir beständig "nah dran ".
Hier ein wenigstens kleiner fo tografischer Eilldruck:

Free way gen Siiden
17
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Die Route 101 wird nach Eureka in südlicher Richtung zum Freeway, und für
uns hieß das, auf kleinste Küstenstraßen auszuweichen . Diese kleinen Küstenstraßen bedeuteten Vor- und Nachteile gleichzeitig: Vom Fahren und von der
Aussicht her wa ren sie einfach um werfend toll, aber Tankstellen, Motels, Heinkel-Fastfood wie McDonald usw. waren verständlicherweise nicht oder nur
schlecht zu finden ("in echt" ebenso w ie in unserer ADAC-Karte). Trotzdem
mussten w ir nicht im Freien näch tigen oder schieben statt fahren, und verhungert sind wir auch nicht. Aber halt, stop p - da fä llt mir ein: Einmal musste ich
wegen Spritman gels eine Zwangspause einlegen. Und Levent besorgte mir
von der nächsten Tankstelle Benzin. Obwohl w ir d ieselben Meilen fuhren, hatte er zum Glück noch was im Tank. Wie das zusa mmenhängt? Sein Pallasvergaser (AO) verb rauchte weniger als mein Bingvergaser (A2) - auf eine TankfüJlung bezogen ca. 1,5 Liter weniger. Meine Frau hat daz u eine ande re Theorie:
Sie fragt, ob eventuell auch meine Körperfü lle zu mehr Benzinverbrauch führen könnte ...
Zurück zum Reisebericht: Grö ßere Verkehrsschilder am Straßenrand wiesen
uns immer häufiger auf die nächste große Stadt San Francisco hin . Wir wollten

Golden Gate Bridge
18
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die Stadt auf jeden Fa U tagsüber erreichen und bei Sonnenschein die berühmte
Brücke Golden Gate befahren. Zunächst übernachteten wir in Bodega Beach,
frühstückten, tankten, und dann stürzten wir uns in das spezielle Abenteuer
"Autobahngew immel San Francisco". Wir mussten uns wirklich enorm konzentrieren, hölJisch aufpassen, die richtigen Ausfahrten ansteuern, bis wir dann
überglücklich auf der Golden Gate in die riesige Stadt San Francisco rollerten.
Brückengebühr war für Motorräder und -roller frei, sodass wir olme Stopp
Wasser, Sonne, leichten Seitenwind genießen konnten . Es war schon ein einzig-

artiges Gefühl, diese weltberiülmte, geschichtsträchtige Brücke lilter den 10"Rädern zu haben ".
Sclmell fanden wir ein Motel, und lilseren zuverlässigen Heinkel-"Gefährten"
gönnten wir endlich eine etwas längere Pause: Wir legten einen "zu-Fuß-Tag"
ein - Sightseeing, Shopping, bei Mell's dinieren (man ist ja schließlich in den
USA) ...

Aber da war doch noch was? Richtig, irgend wo hier in der Stadt muss ein amerikanisci1er Heinkelfreund wohnen - wir hatten doch eine Telefonnummer von
Michael bekommen? Also Kontakt aufnehmen
- FortsetzW1g folgt in der
Info 3/08 ...
Klaus Kutsche

,

r

Die Golden Gale Bridge (eng/. Goldenes-rar-Brücke) ist eine Hängebrücke am

I Eingang Zlir Bucht von San Francisco am Golden Gate in Ka/({ornien.
I
I Die Brücke belegt mit einer Haupts/ü/zweite von 1. 280 MeIer in der Rangliste I
der längsten Hängebrücken der Weil den achten Plafz. Der ganze Brückenzug ist
inklusive der Zujahrlsrampen 2. 737 MeIer lang. Die eigentliche Hängebrücke hat eine
Gesamtstützweite von 1.966 Meter lind ist bis zu 235 Meter hoch. Sie überspannt die
Go/den Gate Straße, den Eingang zur Sem Francisco Bay, mir einer Durch/ahrlshöhe
VOI1 72 Metern lind verbindet so mit ihren sechs Fahrspuren San Francisco mit den
nördlichen Gebieten des Marin County und dem weniger dicht besiedelten Napaund SOl7oma-Valley. Ein optisch als Bogenbrücke ausgelegtes Segment der Zufahrt
der Brücke überspannt auJ der Stadtseite das Fort Point.
Die Golden Gate Bridge ist das Wahrzeichen der Stadt San Frcmcisco, der gesamten
Bay Areaundfiir viele neben der Freiheitsstatue von New York ein SinnbildJür die
Vereinigten Staaten.
Quel le: Wikipcdiu

L

I
I
I
I
I

~
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25 Jahre Heinkel Club Das werden wir natürlich groß feiern ...
Bei den Vorbereitungen zu unserem großen Jubiläum fanden wir (der Festausschuss, der Vorstand und der Verwaltungsrat), dass wir bei allem Feiern auch an
die Menschen denken sollten, die unserer Unterstützung bedürfen. So wurde
der Gedanke geboren die Oldtimerspendenaktion der Gießener Lebenshilfe zu
unterstützen und einen Heinkel-Roller zu spenden. Seit 14 Jahren findet diese
beliebte Oldtimerspendenaktion statt. In diesem Jahr werden ein Mercedes
250 SE Coup", Bi. 1966, ein Porsche 911 3.0 SC Carrera, Bi. 1978,
TR 6 PI, Bi. 1973, VW Käfer 1200, Bi . 1963. ein Heinkel Tourist 103 A-I,
Bi . 1960 und zahlreiche kleinere weitere Preise verlost.
Der vom Heinkel Club gespendeten Heinkel Tourist (Typ 103 A-I ) gehört zu
den letzten aus dieser Serie und ist bereits werksseitig mit der Haube und der
vorderen Stoßstange des Nachfolgemodells ausgestattet und befindet sich - wie
alle Fahrzeuge bei dieser Verlosung - in einem sehr gutem Zustand .
Teilnehmen ist ganz einfach:
Spende 5 Euro oder einen höheren Betrag deiner Wahl mit Hilfe dem eigelegte
Überweisungsträger auf das Spenden konto der Lebensnilfe Gießen eV unter
Angabe deines Namens und der Adresse.
Weitere Informationen gibt es auch unter: www.oldtimerspe
Dieter Lammersdorf

Das wichtigste Ziel der Lebenshilfe Gießen e. V. ist die Unterstützung und
Betreuung von Menschen mit geistiger. psychischer und Mehrfachbehinderung.
Sie betreiben im Landkreis Giessen 28 Einrichtungen. Kindergärten. eine integrative Schule. Werkstätten. Wohnheime und zahlreiche Projekte. in denen
über 1.800 Menschen mit Behinderung gefordert und betreut werden. Dabei
ist die Lebenshilfe Gießen zur Finanzierung dieser Einrichtungen zunehmend
auf Spenden angewiesen.
Mit dem Erlös wird in diesem Jahr neuer Wohnraum für Menschen mit
Behinderung geschaffen.
20
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Oldtimerspendenaktion 2008
www.oldtimerspendenaktion.de

Teilnahmeschluß:
13. Januar 2009

OldtimerSpendenaktion.de
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Wer stirbt schon gerne unter Palmen, oder
waren es dieses Mal Bananen?
Wir schreibe n jetzt das Jahr 2007 und ich befind e mi ch mit meiner lieben
Fra u w ieder in d e ren He ima t, wo w ir vor 25 Ja hren geheira tet haben. Vo r
8 Jahren hatte ich einen unrestauri erten Heinke l Baujahr 65 a u f die Philippinen geschickt und dort nach und nach resta uriert. Der Roller tat uns
sehr oft g ute Die ns te und war a uch die erste Ze it unser ein ziges Fahrzeug.
N un hatte ich mi ch en tschlossen, den Mo tor zu ö ffnen um auch diesen z u
überhole n. Dazu hatte ich a lle nö ti gen Tei le, wie eine überholte Kurbelwelle, Nocken well e mit Schl epphe beln, Lagern, Simmerri ngen und den
Dichtungen per Sch iff vor ra usgeschi ckt. Ei ne n überholten Zylind e rkopf,
a ll e rdings nicht bleifrei, ha tte ich noch beigelegt, ebenso einen neu geschliffen Zylin der und einen "gu t a ussehe nd e n Kolben " mit weniger als
10000 km . Es w ird sich ze igen, dass nich t all es so g ut li ef, wie ich mi r das
vo rstellte. A m Tag nach unsere r Ankunft schob ich die Kiste von d er Wand,
die d en Heinkel verdeckte, und be kam eine n kleinen Schock. Die Sitzbank,
die schon schlecht war, sah noch viel schl ec hter aus. Die ganzen Ersatzte i1e die ich mir mitnahm, kos teten jedoch schon so viel, dass ich eine neu e
Sitzbank erst spä ter beschaffe n woll te. Mein Sch wager sa h das und meinte: "Man kann das hi e r alles neu mache n lassen. " N Ull , normalerweise lasse ich keine n an me inen Roller, aber v iel kaputt machen konnte man an
d e r Sitzbank wo hl nicht mehr. Also montie rte ich diese ab und übe rga b sie
meine m Schwager, der damit zu eine m Sa ttler fahren wollte. Der Scha umstoff wäre abe r auch kaputt, meinte e r. "Ja", sagte ich, "wenn schon, denn
schon ". Ich war nicht so übe rze ugt, w ieder eine vernünftige Si tzbank zu
beko mme n, aber besser etwas kom isches, als nichts, schli eßli ch wo llte ich
ja im Urlaub mit dem H einkel fahren. Ein e halbe Stund e spä ter sagte m eine Frau, ihr Brude r wo llte w issen ob ich bereit bin 1000 Pe so für die Si tzbank zu za hle n. "Ja " sagte ich, "die solle n mal mache n". A m näc hsten Tag
richtete ich alles um d en Motor zu überho le n, dies wollte ich machen, bevor ich den Roller in Betrieb nahm. Eine o ffene Flam me h atte ich ni cht
um die Gehäuse zu erwärme n, und wollte mi r auch ke ine n Brenner kaufen . Ein Heißlu ftgeb läse, das ich mir kaufte, würde es auch tun . Vor diesem Tag "X" hatte ich schon lange An gst. Nicht davor eine n Heinkelmotor
zu ö ffn en, sondern unter d en Umstände n. Abziehe r und g utes We rkze ug
war vor Ort, jedoch we r hat so e twas sc hon ein mal unter trop ischen Ver22
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hältni ssen getan? Teh hatte d en Ra um , in welchem d er Roller stand, dafür
eingep lant. Dort hatte ich wenigstens e in en Deckenventilator. Nachdem
ich dann das Öl abgelassen ha tte, welches ich jemand sch enkte, d er d arü be r noch glü cklich war, ging es los. De r Moto r wurde ausgebaut und zerlegt. Kurbelwelle wurde geta uscht, Noc kenw elle und Schlepphebel wa re n
noch w ie ne u und wurden so be lassen. Getrie be usw. w ar ebenfalls in
Ordnung, ich hätte auch keine Ersatzräder d a für vor Ort geha bt. Au sgeta uscht w urde n ledi glich noch 4 Kupplungsfedern, gegen die s tär ke re n
Fed ern d es Leverku sene r H einkelkollegen. Die Koh le n waren höchs tens
3-4m m abge nutzt und ich d ac hte das is t noch in Ordnung. Somit wurden
d er ne ue Zylinde r samt d e m Ko lben und der Kopf montie rt, d er Rest angeb a ut und d e r M o tor w ieder in d e n Ro ller mo ntie rt. Ich w ill noch kurz
er wä hnen, dass ich eine Kupferkopfdichtung mo ntiert habe, da mir diese
mehr Sicherheit ve rsprach, ac h hätte ich doch ni e. Jetzt den Ro ller in s Freie
ve rbracht, die mitgebrachte 5,5Ah 12Volt Batterie rein und ein Sta rt ve rsuch. Man sollte bed e nken , es wa r jetzt n ac hmittags gegen 16.00Uhr und
ich ha be se it ca. 9.00Uhr m o rgens fast ununterbrochen gea rbeitet. Jetz t
drehte der Motor kaum. Also dachte ich die Batterie schafft das wo hl
nicht, d a diese ja schließli ch nur trocken vorgeladen war . So mit schobe n
wir d en Ro lle r an. Na türlich lief das noch nich t alles sa uber, schli eß lich
wa r d er Ve rgaser 2 Jahre trocken und noch e iniges da zu. Jetz t sah ich,
d ass die Lim a wo hl ni cht richti g funktioni e rt, d enn die Kontrolllampe
machte, was Sie woll te, nur ni cht was s ie soll te. Norma le rweise läch le ich
bei solchen Dingen und löse sie . Dies tat ich dann auch, aber nun im Fre ien, ohne Deckenventtlator. Inzwischen wa r ich mehr nass vo m Schw itzen,
als we nn sich a ndere Duschen. Motor ra us, a uf die Seite legen und Lima
ö ffn en. Di e Kohlen ware n a ll e leicht gan gbar u nd es war ni chts direk t zu
sehen . A lso e ntschloss ich mich ne ue Kohl e n e inzubauen und die Lima
d ann zu überprüfen. Nachd e m ich die Kohl en gewechselt h atte, p rüfte ich
di e Isola ti on mit led ig li ch 12 Volt, d a mir die 500 Volt, die ich sonst nehme,
nicht zur Verfügung s tand e n und montie rte w ieder. Der Moto r ließ sich
je tzt mit d er Batterie sehr leicht d rehen, also wa r je tzt alles in Ordnung. So
langsa m bega nn es a uch dunkel z u we rd e n, denn schließli ch befand ich
mi ch in d en Tropen, wo es gegen 18.00Uh r dunkel wird, was da nn a uch
sehr schn ell geht. Ich m ontierte noch schne ll d en Motor in d en Rolle r, ba ute alles an und sta rte te, was a uch je tz t sehr g u t ging. Allerdings g ing d ie
Lad ekontro lll euchte der Lima iminer noch nicht aus, aber das wa r mir
jetz t ega l. Eine rseits wa r ich je tz t w irklich a m Ende meiner Krä fte, aber
23
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die Lima wa r je tzt in Ordnung, es konnte nur noch der Regle r sein . Meine
Frau stellte dann abe r mit Fachverstan d fest: "A ber e inen Regler has t du
nicht dabei. " Sie hatte Recht, ich hatte kein en dabei, aber es war ein von
mir selbstgebauter elektronischer Regler, wenn auch ei ner der ersten,
noch a uf Lochrasterp latin e. Ich hatte zwa r ein e Ersa tzp la tine und einen
Leistungstransistor d abei, aber d ie Pl a tine hätte ich erst wieder z um Regler anpassen müssen, da die eingeba ute Platine noch ein Proto typ war.
Es wäre aber kein Proble m ein pa ar Di o den, Widers tänd e oder Z- Dioden

in d e r City zu bekomm en, sagte mir mei n Schwa ger. Also d achte ich
g lü cklich, mo rgen reparie re ich noch den Regler, dann is t der Ro ller a uch
wied er in Ordnung lind ma chte mich endli ch an mein e rstes SM für diesen
Tag. San Miguel-Bier, da s zu d en beste n Biere n der Welt gehör t, wird in
d e n pra kti schen O,35Literfl asc hen geli efert. So kann man es a us dem Kühlschrank gerade n och schnell genug trinke n, bevor es wa rm wird. Am
nächsten Morgen bau te ich d en Regler a us und scha ute mir d as ma l gen a u
an. Ein Draht der an den Leistun gstran sistor ging, lös te sich d abei. W ar

Aufgenommen am sfidlichslen Punkt der Zlickerinsel Negros Philippinen
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das sch on die Lösung, es erschien mir fast z u leicht. Ich lötete den Draht
ne u fest und baute d en Regler zusa mm en . Ansch li eßend probierte ich, ind em ich den Regle r am Roller testete. Ach was war ich froh , als die Ladekontroll leuch te nun endlich funktioni erte . Di es so llte ein Glü cks tag werden, was den Heinkel be trifft, denn kurz dana ch kam me in Schwager und
zeigte mir die Sitzbank. Das Ding sa h w irklich topp aus. Jetzt prüfte ich
mal wie fest der neue Schaums toff ist. Es wa r kein weicher Schaumstoff,
wie ich erwartet hatte, sond ern festes Material. Die Sitzbank wa r wirklich
toll überholt, allerdings ohne Sitzbankgriff, aber den bra uche ich da auch
ni cht. Wenn man nun bedenkt, da ss der Wechselkur zw ischen 60-70Peso
für einen Euro beträ g t, so bekomme ich in Germa ny noch nicht mal den
Sitzbezug. An diesem Tag fuhr ich dann mit meinem Schwager auf die
Zu lassungsstelle, die uns zum Abgastest schi ckte. Jetzt d arf der Roll er
wieder ein Ja hr im Za uberla nd bewegt werden. Lustig is t, dass inzw ischen
auch auf die Motornummer geachtet wird. Die eingetragene in den Papieren is t aber vom Ersa tzmo tor, den ich noch im Keller habe. Da selbst diese
noch falsch geschrieben is t, kaufte ich einfach ein en Satz Schlagzahlen
und pass te das w ieder an. Man muss sich nur z u he lfen wissen. Am nächsten Wochenende wollte me ine Frau na ch Bona won. wo wir vor 25Jahren
geheiratet ha tten um alte Freunde z u besuchen. Dies ist eine Strecke von
rund SOkm . Ich sagte ihr, w ir fahren mit d em Heinkel morgens zusa mmen
hin und ich fahre d a nn a lle in zurück, sie kö nnte ja Abends mit dem Bus
zurück kommen. Inzw ischen si nd auch die Straßen dort e in Traum für
Heinkelfahrer. De r Ro ller li ef inzw ischen wieder ordentlich, na chd em ich
noch einen kleinen Benz infilter eingebaut und d en Vergaser gereinigt hatte. Ledigli ch ein etwas bläuliches Abgas li es mich noch denken, die alten
Kolbenringe mü ss ten s ich noch am Zylinder e inschleifen. Die Fahrt nach
Bonawon war am nächsten Sonntag ein Traum . Mit einem kleinen Stopp,

brauchten w ir ca. 1,5 Stunden, denn ich habe mir vo rgenom_m en, e twas
gemütlicher zu fa hren. Den Rü ckweg mac hte ich allein, wobei ich dann
d as schöne Bild am sü dlichs ten Punkt der Insel Negros aufnahm, d enn die
meis te Strecke befind e t s ich entlang d er Kü ste. Zum technischen nach der
Motorüberholung. Den Roller bewegte ich in zw ischen für ein ige Fahrten ,
fa s t tägli ch. Nach z irka 500 km Fahrleis tung, fuhr ich eines Tages a m flugplatz vo rbei, der ca. 3km vo n unserm Haus entfernt ist. Plötz lich merkte
ich, dass de r Motor weniger Leistung abgab, a ls man gewohnt ist. Ich versuchte noch so weit wie möglich Richtung Haus z u kommen. Jed och gelan g mir das noch h öchstens ein Kilome ter. Dort mac hte ich den Ventilde25
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ReparallIr einer Zylinderkopjdichlllng in DlIInagllete Philippinen

ekel a uf und sa h beim Sta rtve rs uch so fort, was los wa r. Die Kopfd ichtung
wa r durchgebrannt. So etwas nac hmittags um zwei Uhr in d e n Tropen.
Den Ro lle r wollte ich a uf kei ne n Fall a llein lassen, also: Wer seine n Heinkel li ebt, der schiebt. Da Asia ten be kanntlich imme r läch eln , konn te ich
nic ht erke nnen, ob ich a usgelac ht, oder bedaue rt wurde. leh schob jedenfa lls den Rolle r zurück a u f d as heimatliche Gelände. Mei n Sch wager, der
mich kommen sa h, sagte schon z u meiner Frau: "Dein Mann sieht ganz
schön gesch afft aus". Das war ich mit Siche rheit, trotzdem lief de r Heinke l an diesem Ta g w ied e r, aber je tzt mit eine r no rma le n Zy linde rko pfdichtung. Weitere Strecken unternahm ich jetzt nur noch, wenn ich mein
CeUphone (Handy) dabei hatte, um mich im Falle eines Fa lles holen zu lassen,
was aber nicht mehr notwendig war. De r Rolle r lä uft von d e r Leistung her
he rvo rragend . Einzigstes Mango is t, dass der Motor inzw ischen mehr
raucht und Öl verbraucht. Meine Idee, einen gebra uchten Kolben in einem ne u
gesch li ffe nen Zylinde r zu ve rwend e n, g in g wo hl daneben. Vielleicht wäre
26
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es gegangen , wenn ich weni gs ten s ne ue Kolbenringe verwendet hä tte.
N un, es war ja wohl ni cht d as letzte ma l, d ass ich im Za uberland w ar, so
w ird d as nächs te ma l noch Ko lben un d Zy lin der gewech selt. Da s mit d en
Ersa tz teilen funktio niert übrigens so: Die Teile werd en per Schiff mit einer Box hingesendet. Zurück muss aber alles im Flu gge päc k transpo rtiert
we rden, dieses Mal ware n es ein Zy linder ein Kopf und eine Kurbelwelle.
Vielleicht soll te ich noch erwä hnen, d ass ich den vo rletz ten Tag der Rü ckreise eine La ngnase (so werden w ir Aus länder genannt) mit einer Vespa
ge troffen habe. Nac hd em ich d en Mann gesto p p t ha tte und feststellte,
dass er ein Landsmann vo n mir ist unte rhi e lten w ir uns noch einige Ze it.
Er ist gena u so ve rrückt w ie ich und ha tte die Vespa vo r zwei Jahren e ingeschmuggelt. Obwoh l ich meinen blau-weisen Heinkel hier in Germ any
sehr ge rne fah re und mir a uch viel Mühe gebe, damit sich alles leicht bewegt, is t gerade de r Ro ller, de n ich auf den Ph ili p pinen habe, etwas besond ers. Es is t mein ein z iger Sch w ingen ro ll er und di eser besitz t sch on d as
Getri ebe mit dem geä nderten Klauenspiel. Wenn man sich mit so eine m
Mo to r noch ve rsc halte t, häng t es ni ch t m ehr am Getri ebe, de nn nur in die
Nä he des nächsten Ganges z u komm en, bedeutet fast schon, dass er einra ste t. Bis a u f d en geä nd e rten Regler is t a m Phili ppin enro ller a lles Ori g ina l, a uch de r Vergaser. Sorge n macht mir inzwischen d er Tank, d enn d er
is t imm er trocken, wenn ich z urückk omme, d ass e r inne n ros tet. An Konservierung bet reibe ich nicht mehr als fo lgendes, wenn d er Url aub vo rbei
ist. A usba u d er Ba tterie und drehen an d er Li ma, bi s di e Ventile geschlossen sind . Denn w ir sind nicht imm er dort, aber ilnmeT öfters.
Erich Holler und Frau Emen # 4874

Achtung,

Achtung!

Wh:htlge Änderung bel der 12, Etappe der
Deutsthla'lidrui'ldfah'r t,
Der A nlaufpunkt bel EtaP'pe 1~ (thai'\1) 1st das

Sportgelähde an dei' Ringstraße lntham MItheIsdorf
untl nicht i'\1ehr tier Völksfest jJl atz.
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Das

EVENT

Vom 13 .. 15. Juni. Nicht verpassen!

Außergewöhnliches Treffen an einem ungewöhnlichem Ort für Leute
mit (ab)gehobenen Anspruch und Interesse an einem Programm der
besonderen Art. Allein das Flair der mittelalterlichen Burgruine, die
nicht vorhandenen Duschen und die Vorräte für die Gelage, lassen
das Treffen zum Erlebnis werden. Und das alles für lächerliche 22 Taler.
Selber Schuld, wer nicht dabei ist.
Alle weiteren Infos könnt Ihr der Info 1, 2008 entnehmen.

Wegbeschreibung!

Nach Trimberg
zur Trimburg
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Wie alle zwei Jahre hatten wir auch für 2007 wieder eine große Heinkel Reise
geplant! Wir, das sind Hans Zelke aus Essen, Georg Lenner aus Recklinghausen, Klaus Reinemann und ich, Die ter Steinberg aus Dortmund, woll!
Dienstag den 12. 06. musste Dieter noch zwei kürzlich montierte Zylinderköpfe nachz iehen, dann wurden die vier A2 Roller nebst einem Reserveroller auf
den Anhänger verladen. Ein großes Ersatzteilsortiment, Ausrüstung, Gepäck
und reichlich Ersatzteile wurden in den Zugwagen verladen.

Trallmb/ick über den Lago di Garda "Refilgio Bocca di Navene"

I. Tag
Am Donnerstag den 14. Juni um 7 Uhr nahmen wir Platz und begannen die
Anreise ntit dem 13 Meter langen "Gespann ", zunächst nach Zell am See. Wir
erreichten unsere Pension Schwab nach 870 km in dem verschlafenen Örtchen
Taxenbach gegen 20.30 Uhr. Die Unterkunft liegt einsam oben in den Bergen
31
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Reiuberichf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ JFS
oberhalb des Sees, einfach nur traumhaft! Wir nahmen noch ein tolles Abendessen ein und begaben uns zur N achtruhe.
2.Tag
Nach dem ausgiebigen Frühstück fuhren w ir bei schönem Wetter mit dem
Auto zum See und mieteten uns für zwei Stunden ein Elektroboot. Der Ausbück vom See aus wa r grand ios und wir konnten schon ein mal den Großglockner in A ugensche in neillnen, den es galt morgen zu bezwingen! Wieder am
Ufer an gekommen, besichtigten wir die Stadt Zell am See und Hans ka ufte im
Ort eine neue Batterie für seine Heinkel-Uhr!
In unserer Pension angekommen luden Hans und Georg für die g roße Tour
nach Italien ihre Roller ab, Klaus und ich sollten das Gespann am nächsten Tag
weiterfahren.
Abends gab es einen riesigen Wolkenbruch und wir sahen bang zum Himmel!
Wir saßen bis spät abends mit der Wirtin in der Gaststube und vereinbarten,
dass sie früh eine " Brotzeit" parat stellte!

AII[ dem " Monle Ba/do"
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3.Tag
Sech s Uhr war für Georg und Hans Aufstehen angesagt, sie hatten circa 450 km
inclusive mehrerer Passfahrten vor sich! Ein kurzes Frühstück und d ie beiden
Heinkel Motoren nahmen weit hörbar Ihren Dienst auf!
Georg war kaum um die Ecke, da leuchtete d ie LadekontroUe glutrot auf, oje!
Ega l, jetzt ga b es kein zurück mehr. Der Großglockner (2.575 m) wurde durchgehend im zwei ten Gang befahren, dies erfordert, dass man in den Kurven d ie
gesamte Fahrbahnbreite nutzen kann und d as war so früh auch kein Problem,
wir waren fast allein! Auf der Talfahrt lief Georg ein Murmeltier fast vo rs Fahrzeug, puh, d as war knapp! Die Fahrt ging weiter über Lienz, den Croci-Pass
(1805 m) und dem Falzarego-Pass (2l05m), auf der Passhöhe machten die beiden auf einer Hütte d ie Mittagspause. N tm lag der letzte große Pass vor den
beiden, der "Pass Pordoi" 2239 Meter hoch!
Die beiden Roller schrau bten sich stetig die Serpentinen hoch, diesmal passierte eine Kuh knapp vor Georgs Ro ller die Straße, das Adrenalin schoss hoch,

Gardasee, Stad' Riva
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aber w ieder gut gegangen! Wenige Meter vor der Passhöhe machte der Roller
von Georg schreckliche Geräusche, Georg stellte den Motor ab und nun wa r
auch zeitgleich die Ba tterie am Ende, nichts ging mehr! Nach nunmehr 320 km
ohne Lich tmaschine musste das Unternemen abgebrochen werden! Georg rief
uns im Auto an, damit wir ihn abholen sollten. Er rollte den gesamten Pass
ohne Motor Richtung Canazei herunter, genau bis hinter das Ortsschild . Hier
setzte er sich in ein Cafe und wartete bei Kaffee und Kuchen auf uns.
Klaus und ich fuhren über das Sellajoch, welches für Gespanne verboten ist,
mit dem 13 Meter lan gen Gefährt nach Canazei. Eine Serpentine nach der anderen und bis zu 19% Steigung, eine Meisterleisttmg von Klaus!
Im nunm ehr strömenden Regen luden wir die Roller wieder auf und htluen in
alter Besetzung zu m Gardasee, die letzten 40 km von Ri va bis Garda entlan g
der Uferstrasse bei schönste m Wetter, w underbar!
Um 23 Uhr kann wir in Costermano in unserer Ferienwohnung "La Filan da"

glücklich und erschöpft an . In dem wunderschönen Ga rten des Restauran ts
unserer Ferienanlage genossen wir z um Tagesa usklan g ein kühles Bier.

4. Tag

Nach dem Frühstück luden wir die Roller ab. Unser Gesparm mit den f,inf
RoLlern war schon Aufsehen erregend und den fünften Roller brauchten w ir
nun ja auch! Kurze Tagesbesprechung mit dem Ergebnis: "Wir fahren nach
Sirmione". Ich kannte den Gardasee aus den 70er Jahren als sehr idyUisch. Der
Norden tmd die Westseite des Sees sind noch ursprünglich geblieben, die Ostund Südseite sind zum überfüllten Ferienziel geworden! Erwähnenswert ist
die Küstenstraße rund um den See, hier herrscht fas t ga nztägig "Krieg"! Jede
kleinste Lücke w ird ausgenutzt, Unfälle sind an der Tagesordnung!
Wir htluen von Costermano über Bardolino, Lazise, Peschiera tmd erreichten
über eine Landztmge die Altstadt von Sirmione. Wenn man einen O rt des Gardasees als touristisch bezeichnen kann, so ist es Sirmione, hier wa r der Te ufel
los! Pro Tag d rängen mehr als 10.000 Menschen durch die Altstadt mit einer

fantastischen Wasserburg und den ursprünglichen Gassen! Abends hthren wir
nach Garda und genossen das Abendessen mit Seeblick. Tagesetappe 110 km.
5.Tag
Wir fuhren einmal rund um den See, zunächst an d ie nördlichs te Spitze nach

Riva, dem EI Dorado der Windsurfer und beobachteten dort eine Weile d ie
Wassersportler. An de r Westseite ist schroffer Fels und man fä hrt d urch viele
in den Fels geschlagene Tunnel. Über Limone tmd Ga rgnano ging es weiter
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nach Solo, hier besichtigten wir den Hafen und die Altstadt. Die Rückreise
führte über Desenzano, Peschiera, Lazise, Bardolino und Garda zurück nach
Costermano. Tagesetappe 159 km.
6.Tag
Heute war es sehr warm und wir nahmen das Monte-Baldo Massiv in Angriff
(1.700m). Diese Tour wa r nu r etwas für Bergziegen! Der besondere Reiz liegt in
der schmalen Fahrbahn und den unzähligen Haarnadelkurven . Die Ausblicke
im Gebirge sind überwältigend! Eine Spitzkehre löst die andere ab und es passen keine zwei Fahrzeuge nebeneinander. Besondere Aufmerksamkeit gebührt
dabei unseren mittelmäßigen Bremsen! Eine Herausforderung für Mensch und
Maschine! Eine unglaubliche Leistlmg unserer Heinkel Roller!
Auf 1430 m Höhe tat sich auf einmal ein Ausflugslokal auf vor dem eine Menge

Au/dem Weg zum" Monle Baldo "

Motorräder parkten, das "Rifu gio Bocca di Navene", wie w ir sehen soll ten, ein
absoluter Geheimtip! Die Terasse ist direkt in schwinde!J1der Höhe über den
Abgrund mit Blick auf den Gardasee lmd den Ort Malcesine gebaut, einfach
gigantisch hier zu sitzen und Spage tti zu genießen! Hier muss einfach jeder
mal mit seinem Heinkel gewesen sein ' Auf der RücktDur ließ der Roller von
35
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Georg erheblich an Leistlmg nach w1d quittierte schließlich seinen Dienst mit
einem lauten Knall! Wir mussten ihn Init dem Anhänger in unsere Residenz

bringen und stellten eine durchgepfiffene Zylind erkopfd ichtung fest. Wir
ließen W1S trotzdem abends das Essen an der Uferpromenade von Bard olino
schmecken, mit der Gewissheit dass am nächsten Morgen geschraubt we rden
müsste .
Fahrtstrecke circa 150km
7.Tag
Bestes Rollerwetter' Wir demontierten den Kofferkasten von Georgs ersten
Roller und stellten fest, dass die Schraube des rechten Motorlage rs sich gelöst
hatte. Also festziehen, die frisch gelad ene Batterie eingebaut lmd los ging es
nach Tarri dei Banacco. Von hier au s fuhren w ir rnit der Fälue quer über den

See nach Gargnano. Von d ort aus ging es in d ie schroffe Gebirgslandschaft
zum Lago d ' ldro, dem Valestino Stausee und dem Lago di Ledro. Diese Gebiete gehören zu den absolu ten H ighlights für Zweirad fahrer, ges pickt mit
phantastischen Kurvenetappen lmd hervorragend er Stra ßenbeschaffenJ,eit,
einfach unbeschreiblich! Kurz bevor wir in Riva w ieder an den See kamen,

musste Georg mit seinem Roller ohne Beleuchtung durch einen 6 Ki lo meter
langen Tunnel, ein Anhalten wäre hier unmöglich gewesen, aber die Batterie
hielt bis zu unserer Wohmmg durch!
Eine Tagesto ur mit wunderschö nen Pano ramen von Wasser und Bergen war

mit 192 gefahrenen km beendet.
8.Tag
Wied er bestes Rollerwe tter. Die Batterie wa r w ieder über Nacht geladen
und w ir fuhren über Vero na , vorbei an den we lt weit beka nnten Marm orSteinbrüchen. Anschließend ging es über die " Lessinischen Berge" Richtung
Grezzana und w ieder in Ri chtung Mante Baldo. Di ese Strecken wa ren in
unsrem Mo toradführer-He ft w iede r e inma l nur für a lpin erfahrene Zweirad fahrer ausgewiesen! Wir w a re n einfach nur begeis te rt! Es war mit 202 km

die längste Bergtour. Abfahrt 9.45 - Ankunft in Costermano 18.30 Uhr.
9.Tag
Die anhaltende Hitze trieb uns heute aufs Wasser! Wir mie teten uns in Ga rd a

ein 40 PS starkes, führerschein freies Motorboot und fuh.ren über Sirmione Richttmg der "Isla deI Gard a", einer kl einen Insel, wo wir anhielten und Georg und
Hans ins Wasser sprangen. Bis hierhin w ar Georg, Inhabe r eines Boots führer-
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scheins geschippert, plötzlich hatte ich das Lenkrad in de r Hand! Nach anfä nglicher Unsicherheit kam d er Kapitän in mir durch lmd ich ließ mir d as Ruder
nicht mehr aus der Hand nehmen. Nachmittags fuhren w ir nach Malcesine am
Fu ße d es Monte-Bal do und erkundigten d en Ort und die Scaliger-Burg.
Am späten Nachmittag hieß es die Roller wieder zu ve rlad en, unser Urlaub ging
d em Ende zu! Es hieß Abschied nehmen vom traumhaften "La go di Garda" !
10. Tag
Wir fuhren früh morgens über die Bre'Ulera utobahn in Rich tung Heima t, kurz
vor Münch en gab es eine Vollspe rrung de r Autoba hnlmd danach gab es mehrere kräfti ge Regengüsse, mit anderen Worten, De utschland ha tte uns wied er!
Um 23 Uhr waren w ir z u Hause.
Diese Reise z um Gardasee war eine unvergesslich e Heinkeltour mit aUen "H öhen und Tiefen". Heinkel-Roller sind einfach tolle Ge rä te! Auch nach fast 50
Jahren bewä ltigen sie d ie schwierigsten Pässe und einsam sten Be rgstrassen!
Insgesamt fuhren ich und Kla us 756 km, Georg und Hans ca . 1100 km
Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Heinkelfreund Geo rg Lenner, d er mit
viel Aufwa nd wld Mühe diese Reise ermöglichte'
Mit heinkeligen Grüßen
Dieler Steillberg
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Motorroller + Kleinwagensammlung
"Heinkel - Zwischen gestern und morgen - 25 Jahre Heinkel Club Deutschland e.V."
vom Mai bis Oktober 2008 in 55490 Gemünden/Huusrück
Zu sehen gibt es die gesamte Fahrzeugpalcltc der Heinkelfahrzeuge
vom 101 AO bis zum 103 A2, Kabine,
Perle und 2 Takter. Eine Hcinkel Kreissäge mit 101 AO Motor, den al ·
lerersten Rollermotor des Typ 100 AU
aus dem Baujahr 1949, einen Postroller 103 A2 mit Anhänger, einen
Hci llkcl-Mi ll i-Unimog usw.
Außerdem weitere SOMotorroller und 11 Kleinwagen aus den 50er
und 60cr Jahren. Dazu noch Mopeds.
Klcinslwohnwagcn. Motoren und
viele andere interessante Dinge. Ein
Besuch lohnt sich!
Die Ausstellung ist im lubi lä·
umsjahr von Mai bis Oktober an je-

dem 3. Sonntag im Monat \'on 10.00
bis 18.00 Uhr geöffnet. Aber es können auch SondC'rwiinsche berücksichtigt werden: Nach telefonischer
Absprache kann mall das Museum
auch Wochentags besichtigen. Der
Eintritt isl frei, jedoch bitten wir

zwecks besserer Planung um Voranmeldung:
Telefon: Hermanll Märker
0676517168
l'homas Märker
01 60/3459885
Hermann Ah rens 0176/ 10936324

der offenen Tür am:

Mai
Juli

15. Juni

17. August
September
Oktober

über
Abfahrt Kin;JICemiinden) gut
zu erreic}ten. An den Sonntagen
wi rd die Zufahrt in Gtmünden
ausgeschildert seijl~fü r' s Navi:
/Wcr n,,·.Zwieb~lIlCrg·:S tr. 19
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7-Tagestour der Heinkelfreunde Rhein-Neckar
zur Nordsee, in Begleitung unserer Damen,
mit Quartier im Gasthaus "Zur Nordseite" in
Ritterhude vom ,,27. Juni bis 03. Juli 2007"
Vorbereih.mg: In ei.nigen Vorgesprächen wird festgelegt, dass Ro Jf seinen Bus

mit Anhänger zur Verfügung stellt und "Chefkonstrukteur" Franz einen Befestigun gsrahmen konstruiert, mit dem wir sicher 4 Roller und eine BMW auf
dem Hänger transportieren können. Einige Wochen vor der Tour wird der
Rahmen gebaut und am Tag vor der Fahrt werden die Fahrzeuge mit, von
Ho rst angefertigten, Spezialhaltern und Gurten festgezurrt.

Ab/Clhr! in Viernheim

1. Tag: wir starten um 08:30 Uhr in Viernheim, über die Autobahnen AS - A7
- A27 nach Ritterhude bei Bremen, wo w ir gegen 16:00 Uhr eintreffen und
unsere Fahrzeuge wieder startklar machen . Ein ausgedehnter Spaziergang auf
dem Deich der Wümme lässt uns die Strapazen der langen Tow' vergessen.
39
© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Reiuberichf _ _ _ _ _ __ _________ JfS
2. Tag: Es sieht nach Regen aus und w ir beschließen, mi t dem Zug nach Br emerhaven zu fahren. Wir besichtigen das U-Boot "Wilhelm Bauer" beim Deutschen Schifffahrtsmuseum, das Deutsche Auswandererhaus und unternehmen
eine Hafenrundfahr t vorbei an riesigen Autotran sportern. Nachmittags machen wir eine kleine Heinkeltour um die Gegend zu erkunden, während unsere Damen sich Faluräder besorgen, mit denen sie die nächsten Tage mobil sind.
Abends besuchen uns die Heinkelfreunde Wilfried und Ferdinand von den
Heinkel-Freunden Bre men U nterweser,

Ausfahrl der "Gladiatoren"

3. Tag: Heute regnet es wirklich fas t den ganzen Tag. Wir fahren mit dem Zug
nach Bremen, machen einen ausgedelulten Stadtbumlnel mit Aufenthalten iln
Ka tzen-Cafe und im Ratskeller.
4. Tag: Endlich Heinkelwetter, es geht auf die Zweiräder! Unsere Bremer
HeinkeLfrelmde holen lms ab und zeigen uns die Gegend . Es geht über Landstraßen in den Fischereihafen nach Bremerhaven mit Besichtigcmg einer Fisch40
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räucherei und Einnahme von zünftigen Fischgerichten. Zurück fahren wir
westlich der Weser entlang bis Farge, wo wir mit der Fähre übersetzen und im
Fährhaus eine Kaffeepause einlegen . Ein Besuch beim gigantischen, aber geschlossenen, Spacecenter in Bremen rUJ)det unsere Tour ab.

Gruppenbild mit Heinke([rellnden aus Bremen

5. Tag: Ein Tagesa usflu g ins Teufelsmoor ist angesagt. Über Gnarrenburg geht
es durch weite Moorlandschaften nach Augustendorf, wo wir den Historischen
Moorhof besichtigen.
6. Tag: Ziel ist heute der Jad ebusen. Wir fahren östlich der Weser entlang bis
Brake, setzen mit der Fäh re über und fahren die Störtebekerstraße entlang bis
Z lun Nordufer des jadebusens nach Eckwarderhörne. Durch den Wesertwlnel
geht es zurück nach Ritterhude. Anschließend werden unsere Fahrzeuge wieder auf dem Hänger montiert.
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7. Tag: Nach ca. 700 km auf Roller und BMW geht es mit unserem Bus nach
einer Mittagspause in Göttingen wieder nach Viernheim zurück.
Heinkelfreunde Rhein-Neckar
Winni Landau (# 1238) und Franz Fretz (# 6058)

Heddesheim,20.01.2008

.' ..lc\eutsches Per'etreff

'en

SOU

20.06.08 bis 22.06.08
In Kirchheim Teck am Hohenreisach

Der Heinkelstammtisch uD Schwobaheinkler Bempflingen"
feiert sein 20 jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass laden wir alle Perlefreaks (Perlefreunde) zu uns ein.
Wir wollen die Tage mit viel Perle verbringen und am Samstag Abend soll es
dann eine Sause zum Geburtstag geben!
Anmeldungen und Nachfragen unter 0 173 6985573 oder per Mail

Anmeldung erforderlich! Anmeldeschluss: 13.06.08
w.traenkner@gmx.de
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Mein fantastischer Heinkel-Roller

Warum monti ert man einen Seitenwagen lind einen Anh änge r
an einen re lati v Motorsc hwachen Ro ll er?
Nachdem ich ei nige Anza hl verschiedener Roller - ita lieni sc her und deut scher Bauwe ise
- gehabt habe, ist mein Heinkel-Ro ll er ctwas von ei nem Fina l. Die Fonn und di e Techni k
der 50-er und 60-c r Jahre si nd in diese m Ro ll er enth alten und ist e in klar leutender
Ikoll . Bei uns hi er oben im nö rdl ic hen Schweden ist so ei ne Maschine ke in alltäg li cher
Anbli ck. Vespas lind Lambrett as sind do miniere nd auf dem Markt.
A lles fin gt an vor SO Ja hren mit e iner Vespa Eht mit O ri ginalseitenwagen und ihren
besc he idenen 125 cc m Moto r "ein fantasti sc her Apparat", Mit dieser Masc hin e fuh re n
w ir 2 Personen von nördli chen Schweden bis Maro kko und zurü ck, 9900 Kilometer.
Die Vespa war abe r in me inen Augen kein gu tes Fa hrze ug lange Strec ken zu fa hren
und auch estetisch kein Meistenverk.

Darum suchte ich nach andere n ungewöhn li chen Maschinen und infom,i erle mi ch in
den dama li gen Mo tor- und Tec hnikzeitungen, o hn e Vespa und Lambretta.

,lU"

Ich wollte sehen ob ich andere Formen
klei nere n Rädcrn findcn konnte, zum
Be ispie l Rumi , NSU, Zii nda pp, Maico, nVN , Dürkopp, Goggo und ISO un te r and ere m. A lle mehr oder weni ger schö ne aber wie di e Vespa praktisch. Der Untersc hi ed
zw isc hen MOlorräden lind Rollen ist dass es ftir Ro ller mehr kromglä nse nd e und
pcrsöhnlichc Aus rü stun g gibt.
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Die schöne Rückansicht
des Heinkel-Rollers mit
der sku lptierten Rüekl euehte
erhöh te meinen P uls.

Meine Bekanntsc haO mit dem Heinkcl-Roller fin g an 1983 als ich und eini ge Freunde
ein niedergelegtes Fahrradgeschäft kauft en. Bei all den Sachen gab es di ese Maschine
mit have riclt cm Moto r. (Na türlich ohne Seitcnwagcll lind Anhänger)
Hier fing meine Reise in der Heinkel-Welt an. Ich hatte etwas gefund en wonach ich
lange ges ucht hatte. Mein Gedanken war eine Ausstcllungs maschinc vo n diesem bei
uns im nördlichem Schweden ungewöhnlichem Rol ler zu machen, 2000 Ki lometer von

seinem Geburtsort entfernt.

Ln den Reklamschri ft en, die ich gelesen habe, war immer der Hcinke l-Roller mit
montiert em Royal-Seitenwagcn. Deswegen kaufte ich einen gebrauchten Royal 200,
der frü her an einem Goggo monti ert war. Ich habe meine Fertigkeit des öfteren probiert
mehr oder weniger geglückte Anlüinge r zu bauen. Dann machte ic h mir zur Aufgabe
von dem sc hön en-H-!!nkcl hinterem Ka rossteil einen Anhänger zu bauen. Dieser
Anhä nge r auf zwe i Räd ern sollte dan n be itragen um das Ausstellllngsproj ek t zu
vo lllenden.
Au r Oldtimcrmärkten und in AI1J1o nsen
suchte ich nach Teilen fii r den An hänge rball.

Nach der Renovierung
Gefundene Teile
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Eille Karosserie mit illteressanter Historik ist es wert zu bewahren.
Vor ungefä hr 10 Jahren kauft e ich per Annon s eine Karosseri e, di e sich später ze igte,
ei ne g lückli che und eine tragi sche Gesc hi chte beinhaltete, mit e incmjun ge n deut schen
Paar.
Am 26. September 1960 ging Helmut Prote aus Elbstorf in Deutsch land zu dem
lokal en Motorradverkäufer in dem nahe ge legenden Ort Win se n aufder Lündborgstrasse
76. Das Geschäfl g ibt es heu te noch an der g leic hen Adresse und heiss t jetzt AUlohau s
Lehnerl G mbH.
Der Besitzer Adolf Lehncrt bemühte sich se lbst um He lmut , der interess iert an
einem Ro ll er wa r. He lmut lind se ine Freundin wollten gem c ro manti sc he A usflü ge mit
e inem Ro ll er machen. Die Wahl fi el auf e inem neucnl-l e inkel Touri st und am g leic hem
Tag schri ebt man Vertrag, lind 2 Tage später am 28. September konnte Helmut se inen
neuen fe inen I-Ie inkel Roller im Empfang nelullcll .

I
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Trot zdcm dass cs herbstlich war wurd en es einige sc hön e Touren fLir Helmut und seine
Freundin. Der Verkäufer Ado lf Lehnel1 macht e den Service hervorragend.
1962 a ls der [-Ieinkel-Roller knappe 2 Jahre a lt war best immten sich He lmut Prote
und seine Freundin e ine Ferienreise nac h Skandina vien zuma chen. Man fuhr via Hamburg, Dänemark, Malmö und weiter durch das sO lllmargrüne Sc hweden. Man wo llte
auch auf der Rückfahrt Norwegen besuchen. Nac h 1400 Kil ome ter vo n zu Hause nahm
di e Rei se e in trag isc hes Ende in Mörsil , Jämtland.
Bei einem schweren Verkehrsunfall bei dem beide He lmut und seine Freundin zu
Sc haden kamen, wurde der He inkcl- Ro ll er zu Schrott. Der Kilometerzähl er zeigte 28920
Kilometer. Das Paar bli eb lange Ze it im Krank enh aus in Östersund li egend. Nac hdem
sie w ieder ges und wa ren, fuhren das Paar zurü ck mit dem Zug nach Elbstorf. De r
Absch leppd ienst' nahm den versc hrottencn Roll er mit sich. Dort blieb er in ungef.:'ihr 35
Jahre li ege n. He lmut hatte genau geführte Jou rn a le lind Serviceullte rl agcn. A rvid
Forssgrcn war damal s der Mann, der den kaputten Rol ler abgeschleppt hatt e. Mit ihm
kam ic h übere ins, dass ic h m ich um den we iteren Ve rl auf dieses Hei nk e l-Ro ll ers
kümmere.
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Die verbeult e Karosseri e, mit
der noc h funkti oni eren de

Das wurde eill Allhiillger.

Rückl euchte, und ein Stück VOll , - - - - - - - - - - - - - - - - - , -...".,
de r Bodenp latle w urd e z um
Start für mei n ncues Projekt.
A uf ein em Ve teranm arkt in
Hann over fand ich 2 Räder mit
Achse vo n einem Flu gze ug.
Die ware n an einem Ccmentmi sc her montiert, schmut zig
lind kaum zu erkenn en, aber in
der ri chti ge n GrÖsse.

In diesem schöne n Anh änger gibt
es al les fiir an ge nehme Ausflüge.

Die Ski zzen wa ren ferti g. Ich brauchte nu r mit der Hers tellun g vo n Rahm en lind einer
kräni gen Kuppl un g fii r meinen I-I cinkel-Rol ler zlisaml11cnschwcissen.

Ocr Kotflügel vom Scitenwagcll gab die Gussfo rm für di e Kotflü gel des Anh ängers.
Ein neuer Deckel wurde angeferti gt. Ocr elektr isc he Anschluss für den Anh änger wurde
mont iert. Im Anhän ger gibt es einen Tisch, Stühl e, ein Transistorradio vo n de r dam aligen
Zeit lind einen Gaskoc her. Nac h der Lacki eJ'ung lind Zusa mmensetzun g mon ti erte ich
dan n einige Kro mleiste ll . Danach wa r der Anhänger rerti g fü r die Ausstellung 1998.
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Der Motorradtag 2005 . 600 Motorräder und
mein Hcinke l mit Seite nwage n und Anhän ge r.

9 Jahre lan g sta nd dieses Gespann in Ausstc liungsl'ä um cn z usa mmen mit
vicrrädrigcn, krombestückten AusstellungsfahrzclIgcn. Viele erste Preise habe
ich ero bcl·t.
Bertil Lehto, 6809, Sc/lU/elle"
Übersetzung

"011

A llitli llfld Hans Hose"
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Heinkelfreunde Am merland-Oldenburg
1997 · 2001
Wir ko nnte n am 15. Septe mber 2007 auf da s zehnjä hri ge Bes tehen
un sere r Fahr-, Bas tel- und Interesse ngem einscha ft zurü ckbli cken
und habe n diesen Tag fes tli ch began ge n. Die bena chbarten H ein ke lk lubs au s Breme rha ven und a us Qu a kenbrück w are n ein ge lad en
und haben mit uns ge fei ert.
Rückblick:
Vi e l' Heinkelfahrer aus O fen bei O ld enburg fand en 1993 z uein and er,
um gemeinsa m zu fa hren und z u basteln . Jä hrli ch wu rd en a m Himmelfahrtstag Au s fa hrten untern omm en . We ite re H einkelfahrer
schlosse n s ich an , aber ni cht nur "He inkl er".
Im Ja hr 1997 wa ren es schon fünfzehn wac kere Heinkler, di e unserer
Gru p pe an gehörten . Der Zeitpunkt für di e Anme ldung a ls Regiona lklub im "H einkelcJ ub Deutschl a nd e.V." wa r ge kommen. Ze itwe ise
waren es d ann imm erhin 24 Leute.
Wir tre ffen uns jed en ersten Mittwoch im Monat in unse re m Stamm loka l, im "Tourist-H ote l" in Ofen, um Au sfahrten zu p lan en, Erfahrun gen auszutausc hen und um Festlich ke iten vo rz ubere iten .
Iährlich stattfindende Feiern si nd:
G rünkohl essen, Somme rfes t und We ihnachts fe ier.
Andere regelmäßig stattfindende. gemeinsame Aktivitäten:
Anh einkeln , Abheinkeln , Bes uch von O ldtimermärkten, sons ti ge
Au s fahrten, Besu ch d es ßund es tl'effens.
Wir haben imm er gute Gesprä che und Spaß mite inand er, alle s ind
engagiert dabe i. Es gibt nur ein einz iges Problem. Wir werd e n im m e r ä lter un d wir haben kein en H e inke ln achwu chs.
He in kelige Grüße a ll en H e inke lkamerad en
Hei 11 keifrelillde A m merlfllld- 0 Idellbllrg
48

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

CIu b

• • • • • • • • • •
Auch für da s Jah r 2009 plan en wi r wieder einen Jahreskalender als
Geschenk für unsere Milglieder ein. Diese Ka lend er erha lten Sie nun
schon sei l mehr als 15 Jah ren - immer mir dem Thema:
Wir in den 50er und 60er Jahren.
Fü r den neuen Kalender suche ich noch IHR Folo aus dem allen Fa miliena lbu m, welches Sie mil Ihrem Heinkelfahrzeug zeigl . M öch l en Sie sich
mal in unserem Kal ender präsen lieren? Da nn senden Sie doch bille Ihr
Folo an:
Th omas Märker . Im Fa rrich 3
55469 Ohlweiler
Ach so: Bis ietzt hot noch jeder seine Fotos zurückbekommen· keine Angst!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Wir trauern um unseren Freund

Aloys Knelangen
Seine Initiative und seine Aktivität führten 1997 zur Gründung unseres
r egionalen H einkelklubs. Seitdem war er unser Vorsitzender und unser Spreche r. Er hat vie le Dinge angestoßen und vie les bewegt . Seine Kameradschaft
und seine Hilfsbereitschaft werden wir vermissen. Wir werden uns immer an
ihn erinnern und ihn nie vergessen.

Heinkelfreunde Ammerland-Oldenburg
Albert. Alfred . Bernhard. Emmi, Erdmann , Ewald . Gertrud, Günter, H ans. H ans-E rich,
H einz. H orst, Karl-Friedrich, M anfred , Manni , Robert. Siegbert. Siegfried. Udo. U we
und Walter.
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Termine· Treffen
01 , 04 , - 31 , 12, 2008

Sonderausstellung Technik Museum
in Sinsheim - 25 Jahre HCD

27.04.2008

Mitgliederversamm/ung in Sinsheim
und Eröffnung der Sonderausstellung
"Heinkel zwischen Gestern und Morgen"

in Sinsheim

02,05, - 04 , 05,2008

Technorama in U/m mit Teilemarkt

10.05. - 12. 05.2008

Jahrestretten des HCD in Lauterburg

31.05.2008

Lagertag mit TÜV, Lauffen am Neckar

30,05, - 01,06,2008
06. 06. - 08 . 06. 2008
20. 06. - 22 , 06,2008

Apo/da

27, 06. 04.07 . 01,08 . 0308. 26 .09. -

Per/etretten in Giebo/dehausen

28.06,2008
06 , 07. 2008
03 , 08 . 2008
16.08.2008
28. 09,2008

Teilemarkt in Bockhom mit Heinke/treffen
Südddeutsches Per/etretten
in Kirchheim Teck am Hohenreisach
Teilemarkt in Rosenheim / Bayern
22. Gänselieseltretten in Gö/tingen
Deutschlandrundfahrt
"Abheinkein " in Ha vixbeck

r---------------------------------Hallo Heinkelfreunde,

das Jubiläumsjahr hat begonnen und zahlreiche Veranstaltungen
stehen uns bevor oder sind schon voll im Gange, Wir wollen uns mit
eurer Hilfe diesesJubiläumsjahr in &innerung behalten und rufen euch
daher aufuns Presseartikel. Bilder und (Kurz) Videos von Veranstaltungen usw, aus diesem Jahr zuzusenden. Bitte schickt uns das Material
an meine Postanschrift: Gladenbruch 18, 59759 Arnsberg, bzw.
I per Emailln(o@heinkeltreffen.de.

Eure Kerstin Schöbe/
~----------------------------------~
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13595 Berlin
Heinkel-Freunde BerUn
Der Heinkel-Stammtisch für Berlin und Brandenburg. Am 1. Freitag im Monat treffen wir uns ab
19.00 Uhr im Clubhaus der Rudervereinigung von BerUn 1878 e. v. , Brandensteinweg 2. 13595
Berlin-Spandau. > Gäste sind immer herzlich willkommen <
Info:
Christian Kemnitz # 5405, Maiglöckchenweg 3. 15745 Wildau, Tef.:+Fax.: 03375 /524 537,
Handy: 0173/8994399, B-mai!: heinkel-freunde -berlin @freenet.de
21680 Stade
Heinkel-Freunde Niedere/be
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in Sl ade , in der Gaslstä«e ..Treffpunkt ~,
Wilhelm-Sietas-Straße 12.
Info:
Joachim Witt, Tel.04761 /7 1606 oder
Oliver Ahlers # 4280, Tel, 04141 /981792, Fax 542813, Mobil 0177/5981792

22527 Hamburg
Heinkel-Freunde Hamburg und Umgebung
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat im Clublokal ab 19.00 Uhr.
Gaststätte »Am Sportplatzring" , Sportplatzring 47 , 22527 Hamburg, Tel. 040/54765470
Info:
Uwe # 882, Tel. 040/7924350 Christoph # 4190, Tel. 04101 /36651 ab 19.00 Uhr
Hefnkel-Freunde Lubeck
23556 Lübeck
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat um 17.00 Uhr in der .. Gaststätte Dornbreite" , Am
Grenzwall 20-22, 23556 Lübeck .
fnfo :
Hans-GeorgAbe/, # 2 19, Tel. 0451 /891466, E-Mail: e-f.westphal@arcor.de
24941 Flensburg
Heinkef-Freunde Nord
Wir treffen uns regelmäßig am 2. Diens tag im Monat in "Schröder's«. Neuholzkrug.
in 24941 Jarplund -Weding um 20.00 Uhr.
Info:
Kar/-Heinz Müller. Norderstraße 5, 25864 Löwenstedt, Tel. 04843/280501 ,
e-mail: khmueller-ht@t-online.de

26160 Ammerland-Oldenburg
Heinke/-Freunde Ammerland-Oldenburg
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tourist Hotel in Bad ZwischenahnOfen , Brockhauserweg .
Info:
Aloys Knelangen, Gfockenstraße 3, 26160 Bad Zwischenahn, Tel. 0441 /69425
Karl-Fr. Reckemeyer, Fr.-Naumann-Straße 68,26125 Oldenburg, Tel. 0441 /36363

26736 Ostfriesland

Helnkef-Freunde "Nordwest " Ostfrfesland
Wir treffen uns jeden 2 . Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte "Vosberg ",
26736 Krummhörn/Pewsum .
Infos: Bernh. Hühn (#4434) , Tel.: 04923-1838, E·Mail: Bernhard.Huehn@gmx.net
Waldemar Wagner (#5237), Tel.: 04923/990926

26757 Nordseeinsel Barkum

Heinkel-Freunde Sarkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann , Deichstr.17,
Tel. : 04922/2386

27574 Bremerhaven
Heinkef-Club Sremerhaven & ., Umzu "
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim. Georg-Büchner-Str.,
Bremerhaven.
fnfo:
Georg Kargoscha , Tel. 0471 /83996 und Manfred Sommer. Tel. 0471 /52643
28309 Bremen
Heinkef-Freunde Sremen Unterweser
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus .. Zum Schlut ~, Zum Schlut 1,
in 28309 Bremen-Hemelingen .
Info:
Wiffried Thöfken Tel. 0420 717749 oder bei Heino We/ge Tel. 0421 /540828
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30880 Hannover

Heinkel-Freunde Hannover

Wir treffen uns an jedem letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof "Erfurlh " in
31319 Sehnde/Müllingen , Mülli nger Straße 12.
Zusätzlich treffen wir uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00-12.00 Uhr, im Nalurfreundehaus
Grafhorn, Grafhorner SIr. 30. 31275 Lehrte-Immensen .
Info:
Kar/-Heinz Prinz, Tel. 0511 /822368.

32257 Bünde /Kreis Herford

Helnke/-Freunde Elsetal

Neu: Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat (mit Frau , Mann oder Partner) in Groß-Aschen,
Gaststätte Kolkmeye r, jowoils ab 20 .00 Uhr.
Info:
Wolfgang Goldhahn, Hel/mannstr. 9,32257 Bünde/Westfalen, Tel. 052231699800.

32339 Espelkamp

Heinkel-Freunde Espe/kamp

Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im "Tappe's TreW , Breslauer Str. 27,
32339 Espelkamp , Internet: www.heinkel-freunde-espelkamp.de

fnfo :

Karl-Wifhefm Horstmann, Tel. 05743/613, e-mail: kw.horstmann @fabbenstedt.de
Tel. 05772/1085 , e-mail: heinz-dieter-horn@online.de
Heinz-Dieter Horn,

33378 Rheda-Wledenbrück
Heinke/-Club GT Rheda-Wiedenbrück
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus »Jägerheim«
(Inh . Fam . Brentrup) , Am Jägerheim 1, im OT Wiedenbrück , 33376 Rheda-Wiedenbrück,
Tel. 05242/577966.

Inlo:

Eugen Schütte, Tel. 05242/577054.

33818 Ostwestfalen/Lippe
Helnke/-Freunde Ostwestfalen /Lippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Wald restauran t "Zur Eiche M , Waidstraße 10
in 33818 Leopoldsh öhe, Tel. 05202/8 10 11 ab 20 Uhr.

Info:

Wilfried Keunecke, Tel. 05221 /71514 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.

Heinkel-Freunde Ka ssel
3 4260 Kassel
Unsere monatlichen Clubabende finden immer am 1. Donnerstag im Monat in der »Hessenperle«
in Niederkaufungen , Leipziger Straße 273 , ab 20.00 Uhr statt.
Info:

Michael Gutting, Tel. 05541 / 953527 und K.-H. Schilling, Tel. 05604 /7289

371 20 Göttingen
Heinkef-Freunde Göttingen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr.
Info:
Nortrud Schulze, Tel. 05507/ 7399, Handy 01 60 / 92 1747 13

Dieter Denecke, Tel. 0551/66743
37520 Harz
Heinkel-Interessengem eln schaft Harz
Unsere Treffen finden von Ap ril bis November an jedem ersten Sonntag im Monat mit Ausfahrten statt.
Info:
Meinhard Mues, Grabenstraße 3, Tel. 05522/84775 oder0179/ 1131344
40878 Ratingen - Rheinl and
Heinke/-Freunde Bergisches Land
Unsere Treffen , Ausfahrten und Stammtische linden unregelmäßig nach Absprache statt .

fnfo :

Wilfried Langen, Tel. 02102/843481 Hans Peter Carstensen, Tel. 02153/6218

41466 Neuss
Heinkel-Hölle Neuss 2002
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr zum Heinkel-Stammtisch, Azalienslraße 27 ,
in der Heinkel-Hölle Neuss-Reuschenberg. Im Anschluß findet eine Ausfahrt statt.
Info:
Horst Dürrfeld, Tel. & Fax 0 2131/462788 oder

Herbert Scholzen, Tel. & Fax 0 21 31 / 7420796, e-mail: heinkel-herbert@gmx.de
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44225 Dortmund
Heinkel-Tramp s Dortmund
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Vereinsheim der "ersten Kleingartenanlage "Goldener Erntekranz" , Stockumer Straße 133, 44225 Dortmund .
Info:
Klaus Reinemann, Tel. 0231 1510231 oder Georg Hfldebrand, Tel. 0231 /751815
M

45665 Recklinghausen
Heinke/·Freunde-Vest Recklinghausen
Wir treffen uns an jedem letzten Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Hotel-Restaurant "Wüller
Hammerslr.1, Ecke Castroper und Maybachstr. in 45665 Recklinghausen .
Info:
Warner Jablonski Te/.02361 13025093

M
,

48143 Münster
Heinkel-Club -Mün ster
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat in de r Gaststätte .. Sontheimer« in 48163 Münster,
Dülmener Straße 9 , um 19.00 Uhr.
Info:
Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, Fax 02507/7188, e-mai/: herinix.havixbeck@t·on/ine.de
sowie Alfred Geuting, Tel. 02507/2662
48432 Rheine
Heinke/-Club Rheine
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat in der Gaststätte »Zur kühlen Quelle« in 48432 Hauenhorst. Mesumer Straße , ab 19.30 Uhr.
Info:
Norbert Rieger 05971 ·991570 oder Thomas Schomaker 02572/97572
49086 Osnabrück
Heinke/-Freunde Osnabruck
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr in der Gaststätte "Born heide " (Sport·
zentrum Blau-Weiß-Sch inkel e. V.), Gretescher Weg 75 , 49086 Osnabrück . Tel. 0541 /707121 .
Inlo:
AI/red Reichert, Tel. 0541 /74766
49525 Lengerich
Heinkel-Freunde .. Lengerieh un drümme tau "
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Cenl ralhof, 49525 Lengerich ,
Lienener Straße 15, Tel . (05481) 82323 .
Info:
Walter Niggenaber, Telefon + Fax 05481 /6582 oder 0172/5323108
49610 Quakenbrüek
Heinkef-Freunde Art/and
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im .. Jagdhaus Spark«, Müh lenweg 6,
Tel. 05436/427, 49638 Nortrup, Kreis Osnabrüek-Land .
Info:
Karl Mönkediek, Marienburger Straße 6, 49610 Quakenbriick, Tel. 05431 /5324
51373 Leverkusen
Heinke/-Freunde Leverkusen
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant »Manforler-Hof« ,
Manforterstraße 247, 51373 Leverkusen .
Info: Jürgen Pistel, Tel. 0214/65285, Frank Pi/gram, Tel. 0214 /68127 und Wilfried Scham,
Tel. 0214 /42592
51688 Wlpperfürth I Lindlar
Heinkel-Freunde WipLi
Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth, AGATHABEAG, in der
Dorfschänke.
Info:
Info: Orto Ufer, Wippe rfürth Tel. 02267/7645,
Arno Bördgen, Lindlar Tel. 02266/7885
U

53123 Bonn
Helnkel-Stammtisch " Bonn-Rhein-Sieg
Wir treffen uns jeden 3. Mon tag im Monat um 20.00 Uh r in der Gaststätte ..Stern«, Aochusstr. 274 ,
53123 Bonn· Duisdorf.
Info:
Karl Becker, Tel. 02281622560
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57439 Siege r-Sa uerland
Heinkel-Freunde Sieger-Sauerland
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte "Cramer" in Attendorn-Lichtringhausen an der L697 um 19.30 Uhr.
fnfo:
Hansi und Bonsai Schöbef, Tel. 02393/1391 und Walter Wortmann , Tel. 02763/7415
65474 Rh ei n-M ain
Heinke /-Freunde Rhein-Main e.v.
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr im ESV Vereins heim, Am Schindberg 23,
65474 Bischofsheim
Info:
Manfred Ungar 06134 /587030 oder info@heinkelfreunde-rhein -main.de

Heinkel-Freunde Pfalz
67454 Pfalz
Wir treffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemanns klause, Hans-Böck lerStraße 47 in Haßloch .
Info:
Jürgen Lütze/, Tel. 06324 /5099
Heinkef-Freunde Rhein-Neckar
68542 Heddesheim
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.30 Uhr im Ristorante Gi ro, Ahornstraße 76 (Sportzentrum/Badesee) in Heddesheim.
fnfo:
Franz Fretz, Tel. 06203/42796, e-ma;/: franz.fretz@freenet.de und
Winfried Landau, Tel. 06201 /592558, e-mail: w;nfried.landau@t-online.de
71 640 Ludwlgsburg
Heinkel-Stammtisch Ludwigsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab 20.00 Uhr im Restaurant des SKV Eglosheim,
Tam merstraße 30 , 71634 Ludwigsburg (in Eglosheim der Beschilderung SKV folgen).
Info:
Lutz Sproesser, # 0173, PLZ 71735, Tel. 07042/7615 und www.schwobaheinkler.de
72336 Balingen-Engstlatt
Heinkel-Freunde Zollernalb
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat im Landgasthaus "Zum Schwane n" in 72336 Batingen Engstlatt.
Info:
Richard Haug, Tel. 0743315244, E-Mail: r;chard.haug @freenet.de
Udo Hakius, Tel. 07432/12778, E-Mail: blvy22@aol.com
72658 Bempfli ngen
Heinke/-Stammtisch Bempfling en
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfschlugen in den " HexenbannerStuben", Nürtinger Straße 77
Info:
Wolfgang Tränkner # 1930, Seestraße 10, 72658 Bempflingen
74912 Kraichau
Heinkel-Freunde Kraichgau
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in 74912 Kirchardt-Bockschaft , in der Gaststätte "Zum
Ratskeller«, um 19.00 Uhr. Backschaft lieg t ca. 1 km von Kirchardt in Richtung Ittlingen entfernt.
Der Ratskell er ist gleich am Ortseingang.
Info:
Bernd Reinke # 927 Klaus Schenk # 2885

Heinkel-Freunde Kinzigtal
77756 Klnzigtal
Wir treffen uns an jedem 1. Di enstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausach. im Gastha us
.. Sc hwarzwälder Hof".
Info:
Martin Uhl, Im Dörfle 29, 77709 Welschensteinach, Tel. 07832/6536
Heinkel-Freunde Südbaden
79232 March-Holzhause n
Wir treffen un s jeden letzten Freitag im Monat in March-Holzhausen, im Gasthaus
.. Zum Löwen« um 20.00 Uhr.
Info:
Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 0766513060
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87600 Allgäu
Helnkel-Stammtlsch AI/gäu
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Gasthaus TeU in der Hirschzeller·
straße 1 (neben Stadtsaal, Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren.
Infos: Jürgen Schneider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341/15193
88512 Mengen
Heinke/·Freunde Mengen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, "Alte Post ~, Alte Hauptstraße
in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von:
Info:
Warner Kessler ·1336*, Römerweg 12, 88512 Mengen, Tel. 07572/2699
oder Michael Kessler *4487*, Sebastianweg 12. 88512 Mengen-Ennetach.
Tel. 075721711606, Fax 07572/711607, 8-mall: MKesSler@t-online.de

Helnke/-Freunde eham
93413 Cham
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat im Club-Lokal »Klostermühle Altenmarkt«, 93413
Cham, Tel. 09971/760871 , 1. Vorstand: Manfred Bauer, Goethe Straße 9,93413 Cham,
Telefon 09971 /661 1 0.09971/30369, am Flugplatz,
95032 Oberfranken
Heinke/-Freunde Oberfranken
Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Rasthaus ~Ope l" in Himmelkron
(A9 Nürnberg-ßerlin , Ausfahrt Himmelkron/Bad Berneck , neben Frankenfarm).
Info:
Gerhard Wenzel, Tel. 09281/52852, e-mail: gerhardwenze/@gmx.de oder
Erwin Schmidt, Tel. 09261/963533, e-mail: erwin.schmidt2@gmx.de

97828 Spessarträuber
Ausfahrten , Stammtische unregelmäßig nach Absprache, viel Spaß ohne Vereinsmeierei.
Info:
Marlin Volkmann, Erlacherstraße 2, 97828 Marktheidenfeld. Tel. 0171/3780478
Portugal/Lissabon
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat. abends im Cafe Requito, Serra de Casal de
Cambra, Belas.
Info:
Klaus Dietrich Schulz, kladischulz@mail.te/epac.pt, Handy 00351917291021,
www.amigosdaheinke/.net
Helnkel-Freunde Göteborg
Wir treffen uns am ersten Montag im Monat um 18. Uhr im Restaurant Dubbelgärden Gustaf Dalensgatan 6 B.
Vi träffas första mändagen i mänaden kl. 18 irestaurang Dubbelgärden Gustaf Dalensgatan 88
Info:
Hans Bosch, Tel. 0520-662525, aus Deutschland 0046-520-662525

Die Sache mit dem Heinkelzeichen
Der Flügel steht der kleinen Honda zwar nicht schlecht, aber: FUegen konnte Hond a
meines Wissens bisher nich t. Aufgenommen 2007 an meiner kleinen Honda a uf den
Philippimm, die so 8usgdidt:'rt wird.
Erich Holler

Wirklich wahr!
Z um Vergleich die e\.lropäische Version des Honda -Logos.
(I\nll1l'rkun~

der Rl'd,lktioll)
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Marktplatz
Verkaufe kampi . Heinkel Karosse 103 A2 , lackiert in Kardinalrot, Zustand 3 +, für 700 ,· €
Volker Schmidt '2 0 43 82 / 16 64 Schlesw.Holstein, e-mail: volker_Gudrun.schmidt@web.de
Verkaufe aus Zeitgründen 103 A2, EZ 06/ 1963, Taubenblau/Beinschild grau , opt. u. techn oguter
Roller, TÜV 12/08 . Außerdem Motor in Teilen sowie Spezialwerkzeug , VB 280Q,-€. Auf Wunsch
Fotos per e·mail. V 0208 1 66 24 71 od . 0172 / 2 1754 19. e· mai!: Telege@web .de
Verkaufe aus Altersgründen 2 Heinkelroller 103 A2 mit div. Ersatzteilen zur Restaurierung . Eine
Karosserie, neu lackiert (rein weiß), sowie eine Heinkel -Perle (blau) . Beide Roller müssen überholt
werden. Abgabe iocl. aller techn o Unterlagen nebst Heinkel -Infos nyr komplett' 3800,- €
Rainer Wirr # 1359.85238 Petershausen/Obb. V /Fax 0 8137 / 99354, e·mai!: RaW39@gmx.de
Verkaufe Helnkel102 A1, 8j .1955, TÜ V 5/08 (TÜV· Prüfung kann ich übernehmen) , km· Stand
ca . 37 .000, teilrestaunert, Motor und Teile- Lackierung original. VB 1.900€ , 'Ir 0241 I 533105

Suche für post-Hejnkel Tourist 103 A2 Einzelsitzbank od . Grundplatte (auch vom Polizei -Roller) , Spezial-Post-Gepäcktrager mit Halterung u. Korb/Riemen (hinten) , Gepäckhaken (bis 15
kg , öffnet nach oben), Hilfsgriff zum Aufbocken od . Fotos, Nachbauanleitungen, Detailzeich ·
nungen u. Fotokopie eines Kfz-Briefes. Frank Lemke #1130 11' 030 / 361 0594
Verkaufe aus gesundheitl. Gründen Heinkel-Roller-Gespann 103 A1 , schwarz m . Steib 200-8ei ·
wagen , Tourist 103 AO m. Schild , beige, 103 A2 , rot-schwarz, 103 Al , d -grün, samt zerlegtem
Motor u. umfangreichem Ersatzteillager, möglichst gesamt. Zwei Fahrzeuge mit H-Kennzeichen .
Nikol #5001 V 0171 1 534 49 09
Verkaufe Tourist 10314.2, Bi. 1961 ,weiß, rote Sitz bank , guter Zustand , etwas Ölverlust , TÜV 06/09,
2.200€
V 06' 09 1 50 '877
Verkaufe Teile für Heinkel103 A2 : Rahmen m. Brief, BJ . 1961 , alle Blechteile grund iert, Vordergabei kompi . (11 .1167), Trittbrett, Lenkerschale , Hinterfederung , Kindersitz , 2 Felgen ,
Gepäckträger vorn, Motorgehäuse kompI. , Schwingarm, Motor u. Getriebeteile, Bremstommel
vorn kompI., Trommel hinten . V 0251 / 6279627 od. 0175 / 2 18 20 51
Zwei Heinkel -Roller 103 A2, teilzerlegt, noch nicht fertig restauriert, Ersatzteile u. Werkzeug,
günstig abzugeben . 8 . Knöfler V 0151 / 51423450 od . 0173 / 2 89 27 50
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~ Möchte meinen 103 A2 für 16 jährigen Sohn mit Führerschein-KI. A I ~
~ (125ccm, max. 80 km/ ho ) zulassen . Wer hat eine Idee oder wer kann ~
~

meinen seit 10 Jahren nicht gefahrenen Freund mit diesen Vorgaben ~
~ kompetent umbauen. Bin für Ideen und Adressen dankbar. Gerd # 0072 ~
~
E-Mail: info@tierarzt-kueneke.de
~
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Anmerkung· Für Fehler in den Angaben kann die Redaktion kell7e Gewähr Obernehmen
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