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Heinkel-Club
Deutschland e.V.
Geschäftsstelle

DEUTSCHLAND

Tel. On 33 / 96 1600 · Fax On 33 / 961602
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Clubinlormation im Inlernet:
www.heinkel-club.de
e-M ail : inlo@heinkel-club.de

Adressen
Lager/ GmbH
u nd Geschäftsstelle

Auflage : 4.100
Herta Daiß, Geschäftsführerin
Wolfgang Kurz, Lagerleiter
Im Vorderen Burgfeld 12, 74348 Lauffen

Tel. 071 33 I 96 1600 . Fax 071 33
e- M ail : gmbh@ he ink el-c lu b .de
1. Vorsitzender

I

96 1602

Rai neT Soppa, Auerbachstraße 20 (OT Sieimingen)
70794 Filderstadt, Telefon 0 7t 58 / 95 12 53
e-Mai l: rainer.soppa@ heinkel-club.de

2. Vorsitzender

Michael Gutting , Mündener Straße 80
34359 Reinhardshagen, Tel. 0 55 44 I 84 86 (abends)

Sch atzmeister

Hermann Ahrens , Hasenrech 10
55481 Womrath , Telefon u. Fax 0 67 63

Heinkel-Info-Redaktion

Wal ler Block , Neue Torstraße 4

I 37 86

31303 Burgdort, Tel. 0 51 36 / 2275, Fax 051 36 / 8941 90
eMail : Block-Druck@ t-onli ne.de
Beisitzer

Thomas Märker 55469"'1469, Tel. 0 67 61 / 908291
Eckhard von Rönn-Haß 97816*0201

Betreuung d. Regionalclubs Nord
Typenre fer enten

Uwe Juulsgaard , 21075*0882, Tel. 040 / 7924350
Gerd Sch nieders

85055"0536

103A1 u. 103A2

Mittwoch-Samstag 14-20.00 Uhr

Tel. 0841 / 361 30

Stephan Tödt

22949"1078 Tel. 040 / 60 55 87 00

103AO b.A2 Nord

Adressenänd erungen
und Mitgli edsbeiträ ge
Mitg liedsbeitrag : 20 ,- € jährlich
Wir sind M itglied Im

~~~§!»

Siegfried Fried rich
Kabine - Nord

2 1337*0224 Tel. 0 41 31 / 523 52

Winfried Heiles
Kabine - Süd

66687*2496 Tel. 0 66 74 / 63 75

Detlev Beaa
2-Takt

95100"3509 Tel. 09287 / 890675
Tel. gesch. 09287 / 8 00 55-11

Gerd Philippi

61239"0731 Tel. 060 36 / 981520

Perle

Oppershofener Straße 40
61200 Wölfersheim

HEINKEL-CLU B Deutschland e.V.
Im Vorderen Burgfeld 12, 74346 Lauffen
Kreissparkasse Heil bronn
(BLZ 620 500 00) Kto. -Nr. 004 702 720

IBAN OE 09 6205 0000 0004 702 720
Swift Code: HEI S OE 66xxx
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Liebe Heinl<elfreunde
Auf d er le tzen Jahres ha uplv ersa mmlung in Rheinböl1 c n wu rde Icm ge darüber d isku tie rl, ob d e r I-I ei nkel-Club ei ne n Ju gendbea uftrag tcl1 brau cht. Die Mehrh eit d e r a nwese nd e n Mjtg Jicder hat mich dann bCCluftr<lgl", mi ch um di e Belange der jungen H einkel·
f,lIlrc r Zu kü rrllne rn und Kon zepte hi e rfür zu cmrbcj tcn .
AllS d iesem Grund möchte ich mich hi er kurz vorstell en:
Mein Name ist Ke rs tin Schöbel, ich bin 21 Jahre alt, gelernte ßankkauffmu lind komme
aus d enl schönen Sau crland. Mein e rs les Hei nkeltreffen besuchte ich vor 17 Ja h ren mit
meinen Eltern (H<ll1si und Brigitte / Bonsai Sc höbel) zusa mm en. Seitdem war ich mit
meine n Elte rn und meiner Sch wes te r z usamlTtCn auf vielen J<lhrcs treffc n bz w. auf der
Loreley. Seit 3 Ja hre n habe ich ei nen eigene n Heinkc1- Roll er 003 A-2) mit d e m ich dieses
Jühr auf eigener Achse (458 km ) zu m Ja hres tTeffe n an d ie Ostsec gefah ren bin.
Bei meiner Au fga be als Jugendbea uft rag te ge ht es mir nic ht d<lrum all es ne u und besser
zu ma chen, sondern d<lrul1l d e n Heinkeldub / dic I-Ieinkelteffen für junge Heinkelf<'lhrer
noch interessa nte r z u gesta lten.
Nä heres h ierz u in d e n nii chsten Infos bzw. <l u( ein cm de r nächs ten Treffen .
Bis dahin all zeit g ute Fahrt
Kersti ll Sch öbe!
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Typ I02'Al Tafel 2

Bild

AUe Typen

Bild
Z
Z
H

99.2346 125,00
99. 2347 135,00
5,00
99. 2209

H

99.2352

8,50

H
H

99. 2376
99.2365

12,00
9,30

kontaktlose Zündung (alle Bosch-Uchtmaschinen)
kontaktlose Zündung (alle Siba-Lkhtmaschinen)

0,51

Getrie~

55
4.7312UXII
5,811
56
4. 73123.002
0,40
(bei.de Teile kommen je

SAE 80 für Perle

Silikondichtung f. Motor, Gett. Elastosi! 2SO
5iLikondichtmasse Atmosit Compact Tube 75 ml

Hammerschlag Lackspray silber!lrau 400 ml

Kolbenbolzen
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",al auf diese~ rafel

Cl

(Iq

..,
er
..,tD

vo~J

tD

Typ 102·Al Tafet 4
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5,80
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13,00

•
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2)
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,
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15

Kabeldurchführung

Aludichtring 6)( 12
Aludichtring 6)( 12
Radialdichtring BA 25 )( 35 )( 8

Typ 102-Al Tafet 13
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Typ 102·Al Tafel 17
4.06504.010

4,20
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5.
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9

Bild
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0, 15
0, 15
-i,ZO

Bild

Typ IOI-AO TafelS
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Zifferblatt f ür Tache (wie Original)
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Typ 102-AI Tafel 19
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4

Windsc.huUsch@ibe (Clul&heibe)
Wlndschuusch@ibe kompI .
Sportwindschutzscheibe (komptett)
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Typ 101 -AO Tafel 18
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55
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OrahUprengring 18
lI:a1 iluf dies e r rafel vor)

Typ 103-AO Tafel 3
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4.07603.017

0, 20

Aludichtrfng 12 x 16 )( 1,5
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Typ 103-AO Tafel 4
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21.1035
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]

Typ 103-AO Tafe l 6

21. 1063

2,30
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]
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4 .06504.006
21.1063

3,50
2,30

Radialdichtring BA 20 x 30 x 7
Kabeldurchführung

15
34

17
37

4.0760HlO2
4.004n.021
4.07603 .002

0,15
1,80
0, 15

4.004n.021
4.07603.002

9

4.01440.008

O,SO

11.1692

17,00

99.1228

4.01440.008

Scheibe 12 mit Fase

29 b

20,00
20,00

4

11.1692

]

4

45

0, ,5
0, ,5

Aludichtring 6 x 12
Aludichtring 6 x ,2
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2
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4

5,80
0,40
beide Teile kommen je
4.73121 .001
4.73123.002

Kolbenbolzen
Orahtsprengring ,8

mal auf dieser Tafel vor)

Typ 103 ·Al Tafe l 3
4.07603.017

0,20

Aludichtring 12 x 16 x 1,5

Typ 103-Al Tafel 4

'"

Bild
6

Gasdrehgriffrohr "Magura"

Satterie-Abschirmunglneues Material)

ausverkauft
ausverkauft
ausverkauf t

Windschutzscheibe (Clubscheibe)
1Iusverkauft
Windschutnc.heibe kompl.
ausverkauft
Sportwindschutzscheibe (komplett ) ausverkauft

Typ 103·A2 Tafel 0
Bild
23

11.1369 74,00
11.2361

Luftleitbleche, ähnlich Abb. (mit flügel-H)
Stoßstange un ter Nummernschild, nicht lieferbar

Typ 103·Al Tafelt
Bild
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Bild
10,
54

0,50

Bild

Windschutzscheibe (Clubscheibe)
Windschutzscheibe kompi.
Sportwindschutzscheibe (komplett)

11.1789
11.1792
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Typ 10l-Al Tafel 18

Gasdrehgriffrohr "Magura"

Typ 103-AO Tafel 19

Bild
2

0,70
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Typ 10l-Al T(lfel 17

Typ 103-AO Tafel 17
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Sichenmgsring 52 x 2
Aludich tring 6 x 12

Typ 103·Al Tafel 14
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Typ 103-AOTafe116
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Typ 103·AIl Tafeln
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Typ 103-Al Tafel 11
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Aludichtri ng 6 x 12
Sicherungsring 52 x 2
Aludichtring 6 x 12

C/q

Kabeldurch führung

Typ 103·Al Tafel 10

Bild

Typ 103-AIl Tafel 10

Bild
8
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Typ ,O)-Al Tafel 6

Primärkette

Primärkette
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Primärkette

Typ 103-Al Tafel 6
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4.01440.008

0,50

11.1692

17,00

Bild
24
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Typ 1SO-SO Tafel 6
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Re!llersch alter (elektronisch) überhol.t

J
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4.06504.006
21.1063

3,50
2, 30

Radialdichtring BA 20)( 30 x 7
Kabeldurchführung

Typ 150-SO Tafel 8

Bnd

,

...er

Kolbenbotzen
Drahtspren grin g 18

Typ 150-BO Tafel 4

Typ t03·Al Tafel 17

Winc&huuscheibe (Clubscheibe)
ausverkauft
Windschuwcheibe kompI.
aUSVeßauft
Sportwindsc.hutzscheibe (komplett ) ausvel1lauft

11.1789
11.1792
11.1798

5,80
0,40

Bild

Typ tOl·Al Tafel 20

2
3
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ID

Scheibe 12 mit Fase

SUd
99.1297 165,00

Aludichtring 6 x 12
Aludichtring 6)( 12

Typ 150·BOTafel 3
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.

4. 73121.001
4 .73 123 .002

Scheibe 12 mit F"SE'

Typ t03·Al Tafel 16

<

Bild
4
5

0,15
0,15

(beide Teile kommen je 4 a:al o!uf dieser Tafel

Typ t03·Al Tafle!. l]a

BUd
7

4 .07b03.002
4 .07603.002

111

Typ 150-80 Tafel 2

Scheibe

Typ tOl·Al Tafel 13
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18
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12 a
63

Typ tOl·Al lare-{ 10

99.1228

,...

Typ 1 50-BO Tafel 1

Typ tOl·Al Tafel 9
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15
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57.

21.1417

24,00

Warmluftschlauch ab Fg.Nr. 303751 (Ersatz)

Typ 150-SO Tafel 9
Bild

Typ 14 .00 Tafel 1

8

Bnd

52

0,15

4.07603.002

17

Aludichtrin!l 6x 12

37

4 .07b03.002
4 .00472.021
4 .07603.002

Typ 14.00 Tafet 1
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4.07603.002

0,15

AludichtriOIJ 6
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"
".

Scheibe

Typ 14.00 Tafel 12

4.01440.008

0,50

13 .11 16
13.1115
13.1107
1).1108

65,50
65, SO
25,00
25,00

hinte re Seitenscheibe, rechts
hintere Seitenscheibe, links
Knebet , I1nks (a lterna tiv)
Knebet , rechts (alternativ)

Typ 1SO-81 Tafet e

Bild

7

Aludich tring 6 x '2
Sichel1Jngsring 52)( 2
AludiChtring 6 x 12

Typ 150-BOTafe! 12
J(
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12

0,15
1,80
0,15
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Scheibe 12 mit Fase

J

21.1063
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15
15
15
16

4.73123.002
4.73123.002
4.73123.002
2.33000.013

2,30

Kabeldurchfühl1Jng

Typ 14.00 Tafel 16

Bild
SO

99.1297 165,00

Rejlerschalter (elektronisch) überholt

Typ 14.00 Tafel1!
Bild
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11.1798

SportwiOOKhutzKheibe (komplett)

a usverkauft

Typ 154·80 Tafet 1
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Warmluftschlauch für Gebläse (Ersau)
Warmluftschlauch ab Fg.Nr. 303 751 (Er5atz)

Typ 154-61 Tafel e
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3

2,30

21.1063

,

Typ I ID·Al Tafelt
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4.06504.023
4.06504.023

Bild
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12.1275

~
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~

17, 4.06504.019

Bild
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Radialdichtring BA 4OxSb:;7

ab M.Nr. 910001

12 . 1395

29,00

Klemmmuffe (Neuanfertigung)

Typ 11Q-Al Tafel 9
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3

4,80

Typ l ID-Al Tafe l 7

Bild
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~

Dichtung

Bild
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2. 50

Typ lW-Al Tafel 6

-l
~

Radialdich tring F40 16 x 24 x 7
Radialdich tring F40 16)( 24 x 7

Typ l ID -Al Tafel 2

~

~

3. 50
3.50

...

12.1204
12.1204

35,00

]5,00

Schloss mit Schlüssel (Nachfertigung)
Schloss mit Schlüssel (Nachfertigung)

Typ 110·Al Tafel 15

12.1080

28,00
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Eckhard von RÖIln-Haß
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Kabeldurchführung
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Typ 15-4-80 Tafel 2
Bild

Scheinwerfe rverkleidung, NelJteit aus Blech
alle aktueU e n Preislisten auch als download

(ohne Bildtafeln) unte r www.hein ke l-club.de

Protokoll zur Mitg liederversammlung vom 26. Juni 2005
Protokoll zur 22. ordentlichen Mitgliederversammlung
des Heinkel-Club Deutschland e .V.
am Sonntag, dem 26.06.2005
in Rheinböllen/Hunsrück im Landgasthaus Elbert
Tagesord nu ng
Begrüßun g d u rch den 1. Vors itzend en
Beschlu ssfassun g der Tageso rdnung
Gesch äftsberichte
a) Vors ta nd :
1. Vorsitzender RaineT Soppa
Stell v. Vorsitzend er Michael CU lting

SchatzI11cister Hermann Ahrcns mit Kassc nbericht 2004
und Beri chl' d es Kassenprüfers
b) VcrwC1 l tungsrat:

Info- Hera usgeber Waller Block
Beisitzer EDV Eckhmd v. Rönn-Ha ß
Beisitzer Protokoll Tho nlilS Märker
Beisitzer Bet reuung d er Regiona lclubs Nord Uwc Juulsgaard
Beric h l der He inkel Fa h rzcugtci le Vertriebs-G m b H d urch die Geschäftsfü h re rin
He rt a Da iß und dem Beirat.

Verschi edenes
Di e Einl adung zur Mitg lied erverSCl l11mlung erfo lgte sa tzungsgemäß in d en Ausgaben
"1 /05 lind 2/05 d er Ve reinszeitschrift " He inkc l- Info". Die Versammlung is t so mit
o rdnun gsge mä ß einberu fe n worde n und damit unabh ä ng ig vo n d e r An zahl der
a nwesenden Mitg li eder beschlu ssfähi g.
Zu Beg inn der Versammlung sind 55 stimmberechti g le Mitglieder anwesend , dn zu kommen noch 5 Delega tionss timmen. Während d er Versamm lung erhö ht sich di e Zahl d er
Stimmberec hti gten auf 64, plus 6 DelegationsstimmeIl.
1, Bcgri.ißung

Der 1. Vorsitzende Rainer Soppa begrüßt um 10.05 Uhr die anwesenden Mitglied er des
I-I einkel-Club I eutsch lan d e. V. im Llnd gasthau s Elbert in RJl.~ inböl1 e l1 .
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Protokoll zur Mitgliederversammlung vom 26. J uni 2005
In einer Schweigem inute gedenkt die Versclln mt ung der seit der letzten J a hres h a uptve r ~
smnm lu ng vers torbenen M itgli eder:

Wir trauern um unsere Heinkel-Freunde
4955

Pete r Jörg Wie hager, Hückeswagen

2359

Uwe Höfner, I-Iamburg

2054

D r. G unth er Lamm, Ha ßloch

3308

Karl Alfred Serb, Dort1l1und

5634

Wa lter Saynisch, Nidegge n

4258

G ünter Brehm, Litze ndorf

2270

Rudolf Mattusch , Dettu1l1

11 06

Alfred Schiffer, Köln

0592

Ka rl-H e inz Wachter, Möckmüh l

2863

Winand Erk en s, N iederzier

0243

Josef Bi ebe rl e, Esslinge n

1645

Erwin Moser, Bad Ditzcnbach

5820

Fra nz Re ite r, Chiem ing

1437

H orst Rosenberg, Wachtberg

3889

Heinr.-Wilh . Tegtmeier, Aueta l

0769

Hans Armbruste r, Untergruppenbach

0298

Heinz-Jürgen Friedrich, Ha ßloch
G ünth er La mm, Ba ßloch

2. Besc hlussfass un g über di e Tagesordnung
Die allen anwesenden M itgliedern vorl iegend e TagesOI'dnung wird ohn e Einwä nde vo n
der Ve rsa m ml ung einstimmi g an genommen. U nser Schatzmeister H ermann A hrens

lässt sich entschuld igen, da er wegen einer anderen w ichh gen Angel egenh eit ers t n<l ch
dem Mittagesse n an der Versa mmlung teilnehmen kann.
9

Protokoll zur Mitgliederversa mmlung vom 26. Juni 2005
3. Ceschäfts berichte mit Aussprache
3.A Vorstand
3.Al 1. Vorsitzend er Rainer Sopp a
Rainer Soppa leitete im vergan gencn Jahr wieder di e VWRMSitzu ngcn lind di e Jahreshau ptversanm'llung. Hinz u kam noch die Neueins teIl u ng unse res Lagermitarbeiters
Wolfgang Kurz mit d en d az ugehö rigen Vo rbereitungen: ßcwerbllll gcn mussten gelese n und Vo rstcll ungsgesprä che d urchgeführt werd en.
Rainer steht auch in engem Kontakt zum DEUVET, mit d em er regclm tißi g Ges präche
fü hrt wod u rch bei d er letzten General versam mlun g des DEUVET sä mtli che Differenzen
mit d em HC D aus d en vergangcncn Jnhrcn ausgeräu mt werd en konnten. Der HC D ist
nun zu sei1lell Beding ungen, d ie auf d er letzten JHV festgeleg t wurd en, reguläres Mitg lied im Dachverband .
Zum Geschäftsbericht d es 1.Vorsitzend en gibt es Wo rtmeldungen:
Wo lfgang Haas möchte wissen, w ie viel Eu ro d er HC D nun a ls Mitglied sbeitrag an d en
DEU VET entrichtet. Der HC D zahlt 2,50 Euro pro inl ändischem Mitglied.
Weitere Wo rtmeldungen zum Thema ,,$i//II t/llel Nllt zell eiller Mitgliedschnft im Dellvet"
werd en auf den T<1 gesordnungspunkt 7. Verscltiedelles verschoben.
Au f Vo rsc hl <l g von Mi ch<1e1 C u tting so ll der Vo rstand n<l ch sein en Geschäfts berichten
gescll iossen entl astet werd en.
3.A2 Ste ll vertretend er Vorsitzende r Mi ch ae l C uttin g
Michael Gulti ng besuchte zusa mmen mit Herma nn Ahrens d ie Gen era lversa mml ung
d es DEUVET in Rüsselsheim am 12. März 2005 um das Thema " ßeHTag d es II C D zu m
DEUV ET" end gültig zu klären und um eine Abstimmung da rüber herbeizu füh ren . Vorschläge seitens d es DEUVET wurd en ku rz diskutiert und zur Abstimmung gebracht. Die
Entscheidung d er letzten HC D-Mitglied erve rsa mm lung wurde aufgenommen und akzep li ert. Som it hat d er HC D seine Mi tgljedschaft im DE UV ET aufrechterha lt en.
Vo rpl anung für das Jahrestreffen 2006: Mit d en Berliner Heinkelfreund en wu rd e Kon takt au fgeno mmen und sie sind zum Au srichter d es JahrestreHens 2006 bestimm t word en. hristicm Kemnitz ist d er Ansp rec hpa rtncr und Mi chael C utting will im Spätsommcr mi t ihm zusa mmcn den Veranstaltungsort besichl"i gen.
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Des öftercll wi_rd Micha el Gutting zwecks Info rmationen bezü glich unserer Fahrzeuge
angerufen lind g ibt hier gerne Au skunft. Besonders kümmert er sich um den I-Ieinkel
14.00 (2-Takter).
3.A3 Schatzmeister Hermann Ah Tens
Da Hermann Ahrens an diesem Sonntag morgen in seinem Wohnort zum Wehrführer
d er freiwilligen Feuerwehr ernannt wird , kann er leid er erst na ch d em Mitta gessen an
d er Mitgliederversammlung teiln ehm en. So verliest d er stellv. Vorsitzende d en Täti gkeitsbericht d es Schatzm eis ters:
iln vergangenen Jahr war Hermann AhTen s wie in den Jahren zu vor, auf verschied enen
Veteranenmärkten. Dort betreute er d en Clubstand d es H C D und half beim Ersa tzteilverkauf d er GmbH . Beim Heinkeltreffen auf d er Loreley 2004 betätigte er s ich als Platzwart und für di eses Treffen hat er auch einen Pa villon von 3 x 9 Metern angeschafft.
Dieser PaviU on, bes tü ckt mit Sitzgelegenheiten, wurd e von den H einkelfahrern sehr gut
angenomm en.
Da es keine Wo rtmeldunge n zum Geschäftsbericht d es SchatZll"leist'ers gibt, wird von
Ulrich Lotter die Entlastun g des Vorstand es bea ntrag t. Die gemeinsame Entlastu ng d es
gcsnmtc n Vo rs tnnd cs wird befürwortct. A uf A ntrng vo n Ul.rich Lo ttcr wird d er Vo r-

stand eins timmi g, bei kein er Gegens timme und 3 Enthaltungen entlastet.
3. B Kassen bericht 2004 u nd Berich t des Kassenprüfers
1. Bericht d er Kassenprüfer Anja Heid er und Uwc Scyboldt
Am 16.06.2005 wurd e vo n den beid en di e Ktl sse d es HC D für da s Jahr 2004 geprüft.
Die Prüfung wurd e an hand d er Summen- und Saldenli sten aus 12/2003 und 12/2004
sowie d en da zugehörigen Kontenblättern durchgeführt. Z ur Prüfung d er durchgeführten Buchungen wurden außerd em die ents prechend en Belege vorgelegt.
Die Buchungen konnten durch die auf d en Belegen fes lgehaltenen Buchungsnummern
und Buchungs konten zugeordnet werd en. Die auf d en Auszügen ausgew iesenen Kontostände stimmten mit d en gebu chten Bes tänd en überein, das erfasste Vereinsvermögen s timmte ebenfa ll s mit d en vorgeleg ten Konten u nd Sparbüchern überein . Das Ja hresergebnis konnt e durch Gegenüberstellung d er Einnahmen und Au sgaben ermittelt
werd en. Aufwand sentsc hädigungen für Vors tand smitg lied er wurd en über Personenkonten gebucht, d ie Buchungen konnten anhand vo rl iegend er Belege nach vollzogen
werd en. Aufwand sentschädig ungen für weitere Helfer w u rd en d en entsprechend en
Sachko nten zugeordn et und waren ebenfa lls a nhand d er einge reichten Belege na chvo llziehbar.
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Au fgrund de r beans tand u ngsfreien Buch führung w ird von den Kassenprüfern die Ent lasttlll g d es Schatzmeisters vo rgeschla gen.
2. Bericht d es Schatzmeisters HeTmann AhTens
Da I-Iermann A hTens noch nicht anwesend ist, w ird der Kassenbericht von Ji..irgen Kulm

erläutert :
Die Za hl en des Jah res 2004 we isen wie auch im Vorjahr w ieder Steige run ge n auf,
insbesond ere beim Überschuss und bei d en Einnn hmcn. Bei d en Mitgliedsbeiträgen konnten durch gestiegene M ilglicdcrzahlen und durch die Auhlah megebühr höhere Einnahmen verbucht werden. Die Ausgaben sind se hr zurü ckgefCl hren word en, vor all em im
Vc rwa ltun gsbereich konnten im Vergleich zum Vo rjahr G l. 5000 € und bei den anderen
Aufwendungen konn ten soga r knapp 8000 € ei ngespart werd en.
So ko nnte sich bei gestiegencn Einnalunen und verringerten Ausgaben natürl ich d er
Überschuss erhöhen . Das Geld ist ordn u ngsgemiiß a ur d en entsprechend en Guthabenkonten angelegt, siehe auch be i der Vermögensaufstell ung unter " nüssige Mittel". Vo n
diesen Geldern werden vo n der Gm bH rege lmäß ig Betri'ige angeford ert zwecks LagerClu fs tocku ng und emd eren Investiti onen.
Es gibt ein e Wortmeldu ng zum Kassenbericht d es Schatzmeisters: Ein Mitg lied hat ei ne
Frage zu der Positio n "Spcmiell". Diese 500 € wurd en spontan vo n den Teilnehm ern d es
Treffens fü r die Heimbe\<\'ohn er gesa mmelt. Von d er Heim leitu ng erhi elt der lieD eine
entsprechend e Spend enbescheinigung.
Eine 2. Wortmeldung g ibt es zur Pos iti on " Beiträge". Di eser splittet s ich in 5000 € Beitrag
zum Deuvet und 100 € Mitgliedsbeitra g zum Ju gendherbergsverbillld .

3.C Gesch äftsb erichte Venval tungsrat
3.C.l Info-Hera usgeber Walter Block

Walter Block bed ankt s ich bei den Mitgliedern d ie ihn rnit Beiträgen für die Info versorgen. Se hr a ktiv ist auch w ieder Ho rs t Glaser, d er viele techn ische Tipps an W<llter Block
send et und a uch noch Schrauberkurse anbietet.
Walter Block bittet darUIn, d ie a n ihn eingesa ndten Berichte mög lichst mit Bildcrn zu
bestü cken, denn es lockert das Erscheinungsbild unserer Info auf. Wie jed es Jahr d ruckt
er <l uch den Jahreska lender des (-[C D in Zusa mmenarbeit mit Thomas Mä rker. ZU5<l tz12
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lieh ga b es dieses Jahr w ieder eine neue Mitglied erliste für d ie Jahre 2005/2006 und als
besonderes Bonbon für unsere Mitg li eder gab es da s kostenl ose Sond erheft zum 50.
Geburts tag der Heinkel-Perle. Di eses Sonderheft ents tand w ieder in Zu sa mm enarbeit
mit Thomas Märker wld unse rem 1. Vors itzend en Rain er Soppa, d er das Manuskript
überarbeitete lind in einen dru ckreifen Zustand brachte!
Wortmeldungen gibt es nicht zum Geschäftsbericht des Info-H erausgebers Wa lt'c r Block.

3.C.2 Beisitzer EOV Eckhard v. Rönn-Haß
Eckhard v. Rö nn-Haß teilt seinen Bericht wieder auf in:
a)
b)

Tätigkeiten für den Club
Tätig keiten für di e GmbH

a)

Er hat wie jed es Jahr die jährlichen Statistikangaben g rafisch aufbereitet. Diese Statistik
wu rde in der Info 2/2005 veröffentli cht.
Im vergangenen Jahr fand nur ein Gesc hi cklichkei ts turnier s tatt, und zwar das bei d em
Jahrestreffen in Reutlingen 2004. Da C lub-Meisterschaften nur bei mehreren Vera ns taltungen in einem Ja hr ein en Sinn geben, ga b es im J<lhr 2004 keine Wertung ein er C1ubm eistersch aft.
Fern er überprüf!' Eckhard v. Rön n-H<lß l<lu fcnd d en Datenbes t<l nd d er Mitgli ederve rwa ltung, z. B. in Bezug auf die richti ge Sc hreibweise der Anschriften. Aus diesem Datenbestand kann er auch jederzeit' spezielle Anschriften selektieren u nd sie bei Bedarf an
Aus richter von speziellen Typent'reffen (einschli eßlich Adressaufkl ebern) weitergeben.
b)

Die Preis listen der Gmb H werde n wie bisher vierteljährlich , jeweils vor dem Erscheinen
der neu en Info, mit d em aktuellen Stand der Preise in La uffen abgegli chen. Di e sich
daraus ergebenen Verä nd erungen werd en da nn in der jeweiligen Info veröffen tli cht.
Der 1992 von Eckhard v. Rönn-Ha ß eingeri chtete Se rvice fü r Pe-Nutzer, Dis ketten nut
den jeweils gültigen Preislis ten (ohne BiIdtafeln) zu bezieh en, w urde mangels Nachfrage
end g ülti g eingestellt. Dafür fertigt er vierteljährlich, jeweils zum Ersc heinungsterTllin
d er Info, ei nen ko mpl etten Downloadsatz sämtlicher Preisli sten an, mit aktuell en Preisen zur Veröffentlichun g au f un serer Hom epa ge www.l in k-cub.de.
Das Inha lts- und Sti chwo rtverzeichni s aller bisher erschienenen In fos wi rd a n g leiche r
Stelle aktualis iert und a ls Excel-Datei zum Down load cn veröffenU ic ht.
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Ferner hat Eckhard v. Rönn-Haß im letzten Jahr die Software für die oben genannten
Dow nloads weiterentwickelt und da zu aus führli che Bcdicilungsanleitungen verfass t, so
das im Zweifelsfall die Arbeiten mich von einem Na chfolger übernommen werden können . Die gesamte Software bezieht sich nuf die derze it" in Lauffen verwend ete FakturaSoftware auf MS- DOS-Basis. Sollte diese einmal um gestellt werden (müssen), kann di e
erstellte Beschreibung als " PAichtenheft" für neu zu entwickelnd e Software angesehen
werd en. Dies gil t insbesond ere für den Pa rt Preisliste, da dieser in der bis her verwend eten Faktura-Soft wa re ga r ni cht entha lt en ist.
Es g ibt ein e Wortmeld un g zum Ceschjftsbcricht des Eckhard v. RÖnn-Haß: Ein Mitgli ed
fra g t na ch, ob es möglich wä re auf unserer Homepage eine Reiscccke für gemeinsam e
Urlaubsfahrten ei nzu ri chten. I-li erzu wäre wohl das Forum am besten geeig net.
3.C.3 Regionaldubbetreuer No rd Uwc Juul sgaard

Uwe Juul sgaa rd nahm im vcrgangenen Jahr an der Mitgliederversa mm lung in Hann
Münd en und an allen Vorstand s- und Verwi'lltungs ratssitzungcll tei l.
Zusammen mit Kli'lus Sand er besichtig te er im April 2005 di e Ö rtli chkeiten in Ncustadt /
I-Io lstein für d as Jahrestreffen d es HC D, a n d em er auch teilnahm.
Uwe Juulsgaa rd bes uchte da s Cä nselieseltreffen 2004 in Göttingen un d besuchte noch
die Heinkelfrcund e Ho lzerod c. Für den Fall einer Wiederwah l erklärt sich Uwe Juulsgaa rd gern e berei t, auch zukünftig w ieder Regio nalcJubs im nördli chen Teil Deutschland s zu besuchen.
3.C.4 Protokollführer Thomas Märker

Sein Aufgabengebiet umfass t da s Protoko ll ieren d er Besprechungen bei d en Verwa ltungsratssitzungen, der Gesellschafterversa mmlung un d d er Jalueshauptversammlung
d es HCD. Au s d iesen Au fzeiclulLUlgen wcrden dann von ihm die Protokolle erstellt.
Weitere Täti g keiten von ihm besteh en darin, den Mitg li ed ern bei der Restaurati on ihrer
Fahrzeuge zu helfen. Ihn errei chen immer wieder ma l Fragen bezüg lich einer Kabincnrestaurati on oder Prob lem e bei der La cki erun g von He inkelfahrzeugen.
Weiterhin stellt er in Zusa mmenarbeit mit Walter Block den Jahres ka lend er d es HCD
zusamm en, d er jährlich a ls klein es Weihna chlsgeschenk an die Mitglieder mit d er Info 4
ausgeben wird. Auch hier bittet Thonms Märker noch rna l, da ss ihm doch noch mehr
Fo tos au s den 50er und 60er Jahren zugesand t werden.
Als besondere Zusa tzarbeit wurde von ihm d as Sond erheft ,,50 Ja hre Hei nkel Perl e"
vorbereitet, hier beda nkt sich Tho mas Märker noch mals bei Dieter Latnmersdo rf und
HenTlann Ahrens für d ie g ute Id ee und bei Rainer Soppa, der unter großem Zeitdruck
das Sond erh eft überarbeitete und zur Druckreife brachtc.
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Es gibt eine Wortmeldung zum Geschäftsbericht des Protokollführers. 2 Mitglieder wünschen, da ss es nächstes Jahr wiede r ein Sonderheft zum 50. Geburtstag der HeinkelKabine geben sollte. Der Vorstand und Verwaltungsrat wird sich hierüber Geda nken
machen, denn ein Sond erh eft bedeutet viel zusä tzliche Arbeit und auch di e Kosten sind
nicht unerh eblich!
Rainer Soppa beda nkt sich auch noch bei unserem Redakteur und Drucker Walter Block
für dessen A rbeiten am 50nderheft und erläutert noch die Schw ierigkeiten mit der Post

bezüglich der Versendung des Sond erheftes.
Rai neTSoppa beantragt ansch li eßend die Entlastung des Verwaltungsrates, der Antrag
wird einstimmig, olme Gegenstimme bei 4 Enthaltungen angenommen.
4. Geschäftsbericht der Heinkel-Fahrzeugteile-Vertriebs-GmbH durch die
Geschäftsführung und den Beirat
Geschfiftsführerin H erta Daiß
Zuerst verliest d ie Geschfifts führerin d ie Umsatzzahlen für 2004 im Vergleich zu m Vorjahr:
U msa tz 2003
U msa tz 2004

386905 €
395687 €

Die lahmende Konjunktur in Deutschland ist bei der GmbH noch nicht zu verspü ren, der
Umsatz konnte um 8000 € gegenüber dem Vorjahr gesteige rt werden. Jedoch wird auch
hier ein Umsa tzrückgang in naher Zukunft erwartet, viele Kunden fra gen erst die akhlell en Preise ab, bevor eine Bes telh.m g getätigt w ird . Die Verkaufserl öse auf den Teilemärkten sind a uch im vergangenen Jahr wieder gesunken, in Ludwigshafen und Ulm
lag der Um satz bei ca. 1800 €. Für d en betriebenen Aufwa nd ist d ieses Ergebnis einfach
Zll gerin g! Im Jahr 2005 werden noch alle Märkte besucht, aber dann muss eine Entscheidung getro ffen werd en. Vielleicht können einige Märkte ja zukünftig mit einem In formati onsstand betreut we rd en unter Mithilfe eines ortsansässigen Regionalclubs.
Nach w ie vor ist die Beschaffung der Ersa tzteil e problematisch, ei ni ge kleine Herstellungsbetriebe ll1uss ten Konkurs anmelden und bracht en damit die GmbH in Schwierigkeiten. Neue Lieferanten mü ssen mühsam gesucht werde n. Perl e- Ersa tztei le allS Tschechien benöti gten von d er Bes tellung bis zur Lieferun g fas t ein ga nzes Ja hr!
Ähn lich sieht es be i d er Bes tellun g de r dringend benötigten Ko lben au s. Die enorme
Verteu erung des Stahls auf dem Weltmark t ist ein Kos tenfaktor für di e G mbH , bei d er
evenhl ell Preisanpassungen in Höhe von 3-7 % durchgeführt werden mü ssen.
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[n Ta iwa n wu rd e d er Ch romring für d en Typ 14.00 bes tellt, hier wird di e Hälfte d er
Li eferung g leich a n and ere Interessenten weiterverkauft. Die Li eferung verzögert s ich
aber noch, da d ie zugesa ndten Muster nicht in Ordnung wa ren. Neu auf dem Lager sind
die Kupplungslamellcll fü r die Perl e und d en Zweitakter (1 4.00). Lima- Kohl enhalter und
die Gasbowdenzugstü tze werd en film auch in Tai wan hergestell t.
Sitzbezüge und Reserveradhü ll en wurden mit Hil fe von Ulrich Lotter in g rößeren Stückza hlen ange ferti gt, der Vorrat müsste nun für di e nächsten 3-5 Jahre gesichert sein.
Die Bestell un gen d er Mitglied er gehen g rößtenteils per Fa x oder übers In ternet bei der
GmbH ein. Auch telefoni sch w ird vieles bestell t; weil man d ann auch g leich erfahren
kann, ob d ie ge wünschten Teil e auch lieferbar sind .
In 2004 w urd e die I-la ll e unseres Lagers vom Personal in Eigenleistung gestrichen, d er
Kos tenvo ra nsc hla g eines Unternehmers lag bei ca . '15000 €, durch die Eigenl eis tung
unseres Llgertea ms konnten di e Kos ten auf 2500 € gedrückt werden!

I-l erta Dai ß nimmt seit Janu ar 2005 Altersteil zeit in Ans pruch, d ,h" sie arbeitel mo ntags
u nd mittwochs den ga nzen Tag und freita gs nur bis Mittag. Wo lfga ng Kurz arbeitet
Vo ll zeit 5 Tage in d er Woche. Frau Erika N owak ist dienstags und d o nnerstags a m
Vormittag an wesend. Sie erledig t die Arbeitl;! n d er Geschäftsstell e und h il ft auch mal
beim Rechnungsschreiben aus.
Es gibt Wortm eld ungen zum Geschäftsbericht d er Geschäftsfü hrerin:
Ein Mi tglied fra gt na ch, ob die Firma l-l eUa ni cht mehr in d er Llge is t, die Refl ektoren für
unsere Scheinwerfer nachzufertigen? Dieses Werkzeug wurd e von HeHa vo r Jah ren zur
Herstellung von Traktorenscheinwerfern um gearbeitet und nur bei ein er gara nti erten
jährli chen Abnahm e von 1000 Reflektoren, sind sie noch mal zu einer Na chfertig ung
bereit!
Bericht von Jürgen Kuhn, Mitglied des Beirates der GmbH

Jürgen Kulm erl äutert d en Geschäftsberi cht zur finan ziellen Situation d er Heinkel Fahrzeug teile Vertriebs-G mbH :
1. Noch immer verzeichnet die GmbH ein stetiges Wachstum ihres Geschäftscrgcbnisses, gegenüber d em Vo rjahr 2004 kon n te d er Umsatz um 8800 erhöh t werden, aber
Jürgen Kuhn warnt' da vor, dass d ies nicht so bleiben w ird!
Der g ute Mitglied erzuwachs d es HCD verhalf d er GmbH wied erum zu einem Umsa tzplus, Erstm als hat der HC D nun über 4000 Mitglieder, nach Abzug d er Austri tte konnten
wir in 2004 über 160 neue Mitg li eder begrüßen!
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Mit d iesem g u ten Ergebnis waf es d er GmbH mögli ch einen neuen Arbeitsplatz für eine
Vo ll zeitkmft zu schaffen! Dies hat natürlich zu erhö hten Personalkosten gefüh rt, aber
di e GmbH ko nnte es verkraften!
2. Preisstabilität: Die GmbH bemüht sich, keine Preiserhöhungen durch zuführen. Soweit
w ir durch die Einkaufspreise aber d azu gezwungen sind, insbesond ere bei stahlbehafteten Teilen, muss d ie Preissteigerung weitergegeben werd en.
Auf bund espo litischer Ebene ist ein e Erhöhung d er Mehrwertsteuer UI11 2 oder 4 %
anged acht, im Fa lle ein er Mehrwertstcucrerhöhung haben d er Vorsta nd und d ie GmbH
beschlossen, diese Preiserhöhung nicht sofort an di e M itg lied er weiterzugeben.
Na türlich w ird diese Ma ßnahme zu einer Gewinnein bu ße führen, (lber di e Entscheidung
is t so ge fall en, d ass ni cht generell all e Preise um 2-4% a ngehoben werden, sond ern nur
bei einzelnen Teilen ein e Preisa ng leichullg vorgenommen w ird.
Preiss tabilität ist eines der Ziel e d er GmbH !
Schlussbilan z vo n Jü rgen Kuhn: Umsat z und Gew inn stimmen und d er Auftrag der
GmbH , d ie Heinkelfa hrzeuge fahrbereit zu halten, konnte wi ed er erfüll t werden!
G eschäftsbericht von Ulrich Lotter, Mitglied des Beirats der GmbH
Ulrich Lo tter half bei d er Beschaffun g von Sitzbezügen und Reserveradh üllen fü r unsere
Heinkelro ller. Le id er wa r di ese Akti on di e letzte in Zusammenarbeit mi t d er Firma
Recaro. Unser Bes tand is t n Ull für 3 - 5 Jahre gesiche rt, dan ach m uss ein neuer Li eferant
gesucht werden. Ers te Kontakte zu einem neuen Li eferanten w urden mittlerweile geknüpft.
Des weiteren !lahn1 Ulrich La Uer an d en Vorstand s- lind Verwaltungsratssitzunge n teil,
ebenso an d er Gesellscha fterve rsammlun g. Hin und w ieder besucht er auch di e Geschäftss tell e d er Gmb H un d s teht d ort mit I~ a t und Ta t zur Verfügung,
5. Ne uwahl e n des Vo rsta ndes u.nd des VerwaHungs rats

Der 1. Vorsitze nd e Ra iner Soppa, bitte t Wo lfga ng Haas da s Amt des Wa hll ei ters z u
ü bernehmen. Wolfgang Haas erklärt sich hi erzu bereit.

Wa hl des 1. Vors itzenden
Vorschlag: Rain er Soppa
Rainer Soppa w ird eins tim m ig bei 1 Enthaltun g gewä hl t.
Wahl des s tellvertretenden Vorsitzend en
Vorschl ag: Michael Gutting
Michael Gutting wird einstimmi g bei " Enthaltun g gewählt.
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Wahl des Sc hatzmeis ters

Vorschla g: J-Iermann Ahrens

H ermann Ahrens w ird einstimmi g bei 1 Enth<l ltung gewii hJi.

Wahl der Kassenprüfer
Vorschlag . Anja Heid er lind Uwe Seyboldt
An ja Heider und Uwe Sey boldt werd en ei ns tim mig bei 2 Enthaltungen gewä hl t.
Wahl d es Info-Herausgebers
Vorschl ag: Walter Block
Wa lter Block w ird eins timmig bei 1 En thaltung gewä hlt.
Wahl des Beisitzers EDV
Eckhard v. Rönn-Haß wird eins timmig bei

Vorschlag: Eckha rd v. Rönn-Haß
Entha ltung gewä hlt.

Wahl des Beisitzers Protokoll
Vo rschlag: Thomas Mä rker
Thomas Märker wird einstimmig bei 1 Enth altung gewählt.
Wahl des Reg ionalc1ub-Betreu crs Nord
Vorschl ag: Uwe Juulsgaa rd
Uwe Juu lsgaard wird einstimmig bei "I Enthaltung gewii hl t.
6. Anträge
Es li egt ein Antrag von Angelik<l Bin nen an d ie Mitgliederversamm lung vor. Da Frau
Bin nen aus beru flichen Gründen nicht selbe r anwesend sein kann, verliest der 1. Vo rsitzend e d en Antrag:
Die Mitgliederversa mmlu ng möge beschließen, dass eine/ein jugendbea uftragte(r)
bestellt wird. Sinn und Zweck so ll es sein, mehr Ju gendliche an den Club zu bind en
um den Fortbes tand des Hcinkel-Clubs auf lange Sicht zu erhalten.
Eckhard v. Rönn-Ha ß ergreift das Wort, da er zu di esem Antrag nä here Informatio nen
hat. Es g ibt ei ne Bewerberi n für das Amt d er Jugendbeau ftrag ten - Kerstin Schöbe!.
Sie selbs t kann an diesem Tag auch ni cht anwesend sein, d a s ie zu diescm Zeitpunkt noch
in1 Krankenhaus liegt. Dietel' Lmnm ersd orf fragt die Versa mmlung, ob sie di e Schaffung
des ßeis itze rpos tens }lIgel1r1benllflmgle(r) fü r erfo rd erlich hiilt, d ies möchtc cr im Vo rfeld
abkliiren, bevor es zu einer eventuellen AbstimnllUlg kommt.
Rai ner Soppa m öchte ein Meinungsbild von der Versammlung erhalten:
Nach eini gen Wo rtmeldu ngen wi rd von d er Meh rheit de r Anwesende n die Notwendigkeit einer "Jugendarbeit" befürwortet, u m junge Mensc hen für d as Hei nkelfahren zu
begeistern . Nur über d en Weg, Ju gend liche auf den Heinke l zu bekomm en, ka nn keine
Einigkeit gefund en werd en. Nach reichli cher Diskuss ion wird folgender Beschluss gefasst: Kerstin Schöbel wird befristet fLi r 1 Jahr auf Referentenbasis den Posten d er j ugendreferentin innerhalb des HCD bekleiden.
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Zur nä chste n JHV 2006 kann sie dan n ihre Täti gkeiten d e r Mitg licd e rve rsCl ll1ll1lung präsentieren und dort wi rd dann a uch über d ie eventu elle Einrichtung d es Amtes eines
Ju ge ndreferenten innerha lb d es Verwa ltun gsrates entschi ed en.

7. Versdliedcnes
Rainer Soppa berichtet von den Schw ieri g keiten mit d em defekten FOrlllJ/ auf unserer
Ho mepa ge. Seit Mona ten g ibt es Probleme damit, aber Ra ineT Soppa ist es nun gelungen, di e erford e rli che Da te nbank au s der Sch we iz zu beko mmen. Nun so ll da s a lte
Forum in Zusam menarbeit mit un serem Webma ster Jlirgen Gadoms ki wied erbeleb t
werde n.
RaineTSoppa berichte t, d ass e~ nun den Hei nkclprodukt"i onsfil m "So elItsteht der H einke/TOl/ ris t " a u f DVO g ibt. De r Film w urd e übera rbeite t und biete t nun ein e ans prechend e

Q ua lität in Hinb li ck auf Bi ld und To n, ni cht me hr zu vergleichen mit d e n fl lte n VHSKopie n, die im Umlauf sind. Na türlich is t d ieQuCl li tät" nicht mit d e m gewoh nte n Fe rnse hbi ld ve rg leich bClr, aber es ist scho n beachtenswert, WöS flU S ein e r sc hlec hte n Vorl age
noc h röu sgeho lt werd e n kon nte . Hie r bedankt s ich d e r 1. Vorsitzend e noc hma ls bei
Fran k Vogelsbe rg, Reine r Sp linte r un d Andreas Nie len-I-I abe rl für d eren EngCl geme nL
Nä here Informati one n über den Bez ug d ieses Fi lm es wird es sehr wa hrscheinlich in der
nächste n Info geben.
Rain e r SO ppfl bitte t d ie M itg li eder, sich scho n mal ein paar Akti v itä ten für unser 25jähriges J ubiläl1l11 im Ja hr 2008 a u szud e nke n. A ngeda cht w urde scho n ein e De utsch la ndtour mit d e m Ti tel ,,2008 Kilollleter n l lllO 2008" mit ve rschi ed e ne n Ta gese ta ppen von
Regio nalclu b zu Reg ionalcl ub . Abe r dies ist nur eine Id ee, d er Vors ta nd bittet u m weitere
Vorschläge! Soga r eine USA- Reise s teht im Bereich d es Mög li che n, es gib t eine Einl ad u ng
a us d e n S("flCüe n!!!
Der Vo rs ta nd - und Verwa ltu ngsra t hat auf seiner Sitzung a m 25.06. 2005 beschl ossen,
d en Term in d e r Ja hresha uptversCl mmlung wied er vorzuve rl ege n. Die Jahreshauptversa mmlun g 2006 find et mn 26. April 2006 in Hann Münd e n s ta tt.
Klaus ZöHer e rinnert dara n, dass wir nächs les Jahr 25-jii hriges Jubil äu m a uf d er Loreley
feiern könne n . Er W(lr d"mals d e r Ersta usrichter, mittl erweil e ist das Treffen z u eine m
Selbs tl äufer geword e n . Kl a us Zö ll er bitte t Heinkelfa hrer alls der Um gebung d e r Lo rcley
um Mith ilfe, d a mit dieses Jubi lii ull1 näc hstes Ja hr gebühre nd ge feie rt we rd e n ka nn . Es
so ll eine o rga nisierte Ve ra nsta ltun g we rd e n mit ei ne m Ra hmenprograll1ll1:
z. B.: Ausfa hrten, Schiffsl"our. We r eine Idee ha t und Kla us Zöll er helfen möch te, ka n n
s ich gern e bei ihm meld e n. Die H ein kelfre und e Rhein-M ain sind s pon ta n be reit, di ese
Aktio n zu unte rstützen u nd b iete n ih re Mithil fe a n.
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Frank Vogelsberg bemän gelt den hohen Jahresbeitrag d es HC D an den Dellvet, d a
seiner Ans icht nach d er Deuvet noch nichts für unsere kleinen Fa hrzeuge erreicht hat.
Der HC D is t auf G rund sein er Mitg lied sstärke einer der größten Beilra gszah ler und
unser Stimm enanteilli eg t nur bei ca. 6 %.
Rainer Soppa argumentiert da gegen, dass unsere 2,50 € Mitgli ed sbeitra g pro in ländischem Mitglied von uns d em Dcuvet vorgegeben LInd dort akzepti ert wurd e.
And ere Vereine za hlen 5 E, manche sogar freiwilli g 10 €! Die Arg umente für und wid er
Deuvet sin d scho n mehrfach auf Jahreshauptversa mmlungen disku tiert word en und es
g ibt einen Besch luss d er Mitg li ed erversammlun g au s d em Ja hre 2004, d er weiterhin
G ü lti gkeit hat!
Dieter Lammersd orf erinnert d a ran , d ass die Oldtimerei in Deutsc hland eine Lobby
braucht und w ir uns da s leis ten müssen, au ch wenn wir mit un seren kleinen Fi1hrzeugen
momentan kein e finan ziell en Vorteile erzielen.
Um die end lose Diskussion bezüg lich des Them<ls Dellvet " bzu kürzcn, möchte Michael
G utling in d er nä chsten Info ein en Aufruf verö ffentlichen zu d em Th enla Deu vet. Mit~
g li ed er so ll en Michael Gutting ansprechen, welches direkte Prob lelTl sie mit d elTI Deuvet
haben (Fragen, Ford erungen etc.) Mit dieser Lis te w ird Mi ch<lcl Gutting an d en Deu vet
herantreten und zur niic hsten Ja hreshauptversa mmlung in Hann Münden 2006 soll ein
VertTeter d es Deuvet d en Mi tglied ern Red e und Antwo rt stehen.
Wern er Jablonski hat noch eine Fra ge an d ie versa mmelten Mitg li eder: Bei der Umm eldun g sei.nes Ro ll ers in einen and eren Zu lassungsbezirk u nd , ohne dass ein neuer KFZSchein ausgefüllt wurd e, war sein Roller plötzlich ein /l I/getyptes Fahrzeu g oh ne Sc h l üs~
se lnu mmer und er musste dafür eine zusätzli che Gebühr in Höhe von "1 5,30 € entri chten .
Rain er Soppa bittet um eine Kopie und wird sich d er Sache ann ehmen.
Reiner Splinter schlägt vor, die Jahres treffe n nur noch im 2-Jahresrythmu s abzuhalten
um dadurch die Treffen der Regionalclubs zu stärken. Es g ibt Bed enken zu di esem
Vorsc hl ag, d enn vi ele Mitg lied er verbind en das Jahrestreffen mit ihrem Jahresurlaub
und lernen so au ch and ere Land sc haften innerhalb Deutschland s kenn en. Rein er Splinter
möchte durch d en 2-Jahresry thmus aber <luch di c Frcud e ,w f d as Jahrestreffen stfi rken,
da d er Abl<luf ei.ner solchen Verans ta ltung in ihren Grund zügen jn doch imm cr g lcich ist.
Rainer So ppa beend et die Versa mmlung um "14.20 Uh r und bedankt sich bei d en a nw e~
send en Mitg lied ern für ihre Teil nahm e und ihr entgegengebra chtes Interesse a n d er
di esjährigen Hauptversammlun g.
Oh lwci lcr, den ] 0. Juli 2005
Protokollführer TholllJS Märker
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Helnket-Club Deutschland e.V.

ÜBERSCHUSS - Ermltllung

01.01.-31.12.

2004

e

Vorjahr

92.570,18

6.240,00
81.563 ,72
87.803,72

EINNAHMEN
Mitgliederbeitrage

andere Einnahmen

Aufnahmegebühren
JahreSbeiträge

Zinsenräge
sonslige Einnahmen

5.760,00
86.8 10,1a

7.880,97

8.047,43

0,00
8.047,43

sonslige Enräge

Erslanung KSt Vorjahr

336,50

SUMME EInnahmen

336,50

108,20
7.989, 17
311.17

..._--_..__ ... _-_._-

._-----------_._-.-

100.954,11

96.104,06

AUSGABEN
VefW altungskosten

Aeisekoslen
Tagespesen
Sitzungen

3.306,25

Pono

134,63

Telefon
BüromaleriaJ
Internetkoslen
Mitgliederverwallung
Mitgliederversammlung

145,12

sonstiges

5.454,70

67,50
219,14

177,90

879,90
245,56
50,00
187,14

467,47
348,72

10.220,76
989,20
523,28
16.422,07

andere Aufwendungen Beiträge
Spenden
Portoanteil info
Druekkostenanteil Info
Druck MitgJlederliste
JahreskaJender
Garagenmiete
Veleranenmarkte
Jahreslreffen
andere Veranstaltungen
Konlofuhrungsgebuhr

5.100,00
500,00
4.530.30
15.441 ,38
0,00
4.906,80
306,00
804,28
3.500,00
3.200,00
36,20
38.324,96

Ausstellungen ete.

Einkauf Objekte
Einkauf Archiv

277,99
365,04
643,03

Steuern

ZlnsabsehJagsleuer
SUMM E Ausgaben

ÜBERSCHUSS

883,56

1.733,03
10.098.38
1.876,50
639,05
21.342, 16
5.100,00
300,00
4.508,21
15.646.61
6.066,90
4.087,4 0
306,00
528,48
7.480,00
2.000,00
172,65
46.196,25
0,00
0,00
0,00

883,56
753,39
_._--------_._------ ---_.-._..__.. _..__..
56.273,62

68.291,80

44.680,49

27.812,26
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Heinkel-Club Deutschland B.V.
VERMÖGENS· Auhrtellung

zum 31.12.

2004

€

Vorjahr

2,00

1,00
1,00
2,00

AKTIVA

Sachanlagen

Ananzanlagen

Auslellungsobjekte
Messestand

Beteiligung Heinkel GmbH
Auslelhung Heinkel GmbH
Darlehen an Helnkel GmbH

1,00
1,00

153.387,56
110.295,79
153.387,56

153.387,56
110.295,79
153.387,56
417.070,91

Flüssige Minel

Girokonto KSK HN
Girokonto VaSa Hunsruck
Sparguthaben KSK HN

Geldmarktkonto KSK HN

sonstige VermögensGegenstände

51.119,20
1.843,22

417.070,91
42. 119,47

4.025,25
05.348,59
168.067,04

126.640,58
170.104,22

349.707,22

299.560,35

0,00

1.668,84

766.780,13

718.302,10

Verrechnungskonlo GmbH
Abrechnungen Verwallungsrat

3.797,54
0,00

0,00
0,00

SUMME

3.797,64

0,00

762.982,59

718.302, 10

Verrechnungskonto GmbH

SUMME

PASSIVA

Verbindlichkeiten

KAPITAL
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Gesamtvermögen

C I u b
Gew;nn-

und

V erlustrec h n u ng

01 _ 01 _ 2004

Hei nkel Fahrzeugteile

Vertrieb5 ~ GmbH

31 _ 12 _ 2004

Im Vorderen Burgfe ld 12 74348 Lauffen
EUR

1. Umsatzerlös e

2. sons tige betriebliche Erträge

Vorjahr

395. 687,07

386,849,54

13 .67 4,88

16.568,71

3. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-,
Hi lf s - und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene
Leist ungen

4. Personalaufwand
Löhne und Geh äl ter
Soziale Abgaben und Aufwendun ge n für Altersversorgung
- davon für Altersversorgung
- 4.342,88 I Vj., 4.154,88

126.152,40

206. 505,20
16 .732 ,36

223.237 , 56

47.590,49

59.871,82
33. 401 20

13.396, 21

93.273,01

14.107,39

15.690,3 5

16. 315 ,18

5. Absc hre ib ungen

Abschrei bun gen auf
immater1elle vermögen sgegenstände des Anlage vermögens und Sachanlagen
6. sons ti ge betr ieb lich e
Aufwendungen
Raumkosten
Steuern, Ver sic herun ge n,
Beiträge
Fahrzeugk oste n

Werbung un d Rei sen
Kosten de r Warenabgabe
Miete und Reparaturen
an Ma sc hinen
Sonst i ge Aufwendun gen
7. sons tige Zin sen und ähnlic he
Erträge
B. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
9. Ergebnis der gewöhn11chen
Geschäftst ätigkeit
10, Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag
11. sonst i ge Steuern
12.

Jahre sUb erschu~

3. 722,87

5.463 ,93

2.187,01
3.881 , 53

3.108,61
5. 185 ,45
12.05 1,43
1. 345,85

10. 213, 20

1.160,97

336,00
27 . 573 48

49.075,06

336,00
26.998,94
44,91

3.834,70

3.834 ,70

14.151,26

17.576,57

8.787, 52
1.1 38 ,22

6.761,05
478, 35

14 .325,52

10 .337, 17
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Der Regionalclub "Heinkelfreunde
Bergisches Land" stellt sich nach
I 0 Jahren seines Bestehens vor
Wir sind z. Zt. "' 7 Rollerfahrer, meh rhei tli ch auf die Ja hrgä nge 37, 38 und 39 verteilt und
a kti v auf den Räd ern , die uns
die Wel t bedeuten.
Di e ßeschäftigung der einzel-

nen mit d em O bje kt un se rer
Beg ierd e is t untersc hi edli ch,
doch hn bcn es d ie meisten zu
einer gew issen Meis tersc haft
ge b r<l cht , um di e Fa hrze ugtechnik zu beherrschen und da s
Fah ren mi t dem Heinkel sicher

lin d z u ve rl äss ig zu m ac he n,
ga n z abgese hen

vo n d en

Sc hö n he i t s präse n t <1 t i on c n .
Auch die Sa mmelleidensc haft ist bei un s vertreten, wobei d ie l-liilflc d er Jungs zwe i oder
mehr Roller bzw. Ersa tzmotoren in d er C"rngc stehen h,lt. Unser Einzugsgebiet ist das
Ruhrgebiet vo n ßochum b is Duisburg lind d er linke Nied errh e in. Dietri ch kommt
aus Leverku sen, Udo a us Daun in der Eirel.
Anfänge
Die Ents tehung unserer Gruppe beg inn t mit d em O ld timer-Zweirad treffen in Wu ppertal. Es wurde im Herbst '1994 von d er d orti gen Feuerwehr o rganis iert. Wim aus Ratin gen
und Helmut aus Velbert sind da mnl s mit ihren Hein ke in nach Wuppertal gefahren. ßeid e
hatten sich 1960 einen -\03 A2 geka uft , plauderten und schwär lTlten vo n alten Ze iten.
Franz aus Wu ppe rtal, de r s ich interessiert an d en Heinkelro llern aufhält, kommt mit
Helmut ins Gespräch. Franz möchte seinen Hein ke l fahrtü chti g n1<'1chen und Helmut
ka nn ilul1 Egon au s Essen empfehlen, der Fran z dabei behilfli ch sei n w ill. Som it entstehen die ers ten Kon ta kte zwischen Helmut, Wim, Fra nz und Egon. Die Roller sind fahrbereit. Die ersten Ausfa hrten im näheren Umkreis werd en gepinnt. 1996 im Frühjahr trifft
sich die Gru ppe wieder auf d er Tec hn o-Class ica in Essen. Dama ls benötig te Thomas
Märker vom Heinkel-Cl ub Deutschland drin gend Helfe r und Fa hrzeuge für den Messestand . Bei dieser Gelegenheit stoße n Hans- Peter lmd Ernst zur Gruppe, d ie sich bei d en
Auss tellungen engag ieren. In den folgend en Jahren fließen bei der Ges taltung des HCDMessestand es durch d ie Heinkelfreund e Bergisc hes Land znhlreiche Id een mit ein, d ie
be i der Stand bewertung zu Preisen u nd Poka lvergaben fü hrten.
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Erste Sommerfahrt
Was wä re die Rollersa ison o hn e An- lind Abhei nkeln ? Bei d iesen Aktionen lernt s ich die
Gruppe näher kenn en. Münster, Rh eine und Osnab rück sind die Orte, woh in d ie Fühler
ausgestreckt werd en. Nach den ers ten Kontakten (lu( der Tecl1 no-Cla ssica in Essen in)
Apri l 1996 w ird eine So mnlcrfn h rt na ch Ockfcll bei Saarburg an d er Saar geplant. Helmut ha t d ie Fah rt vo rbereitet und ist Reise lei ter. Di e 5-täg ige Rei se sieht 3 Tage für
Ausfa hrlen in der berg igen Land schaft zu za hlreichen Relikten auS röm ischer Vergan genheit vor. Die Ausfa hrte n starten vo n Oekfen, wo w ir in einer Pens ion untergebracht
sind . Der erfolgreiche Verl auf dieser Reise is t dann auch bis ZU ITI heuti gen Zeitpu nkt
Vorbild ru r die folgende n Sommerfa lut en.
Roll ersa iso n
Der Besuch von Venmst<l ltungen, w ie An- und Abheinkeln in den umli egenden Regionalcl ubs, ha tte mit d er Zeit nur noch wen ig Zuspru ch in unse rer Gruppe. Die von Wim
und Fnm z inszeni erten Maitou ren haben d iese n Zus tand geä nd ert". Die 4-tägigen Wochenendfa hrten fiih ren uns 2002 nach Alze lgift im Westerwa ld , 2003 zum Ruh rsee in d ie
Eife l und 2004 nach Erd en an die Mosel. Neben unserer Sommerfahrt ist die Fa hrt zu r
Loreley im Septem ber ei nes jeden Jahres das Ereigni s, an d em die Beteili g u.ng fas t imn. . er
Voll zä hlig keit erreicht. Da n n nämli ch treffen sich di e linksrh einischen I-I ein kelfahrer
nebst Ud o alls der Eife l mil de n rec htsrh ein ischen, d ie von Ra tingen aus in Ri ch tu ng
Loreley s tarten in Linz im Ratha us-Ca fc bei Federweißem mit Zwiebelku chen. Diese
Voll zä h lig keit is t letzlli ch schon so manches Mal a uf der Loreley mit Poka len prärn iert
worde n.

Pokal für den
2. Preis auf der
Techno -C/assica
1999 in Essen.
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Hein ke ltech n ik
Der Betrieb von O ldtimern erfordert llul1lTIal gewisse technische Kennh1 isse. On geht es

um Funktion und Sicherheit. So mancher hat es auch schon zu einer Meisterschaft gebracht, d enn ,,schrauben" gehö rt eben nun ein mal d azu, aber wenn mög lich, vo r d en
Fa hrten. Trotzdem, versch ied ene Reisen Iwben bis weil en um fangreiche Schraubereinsätze ge fordert oder sogar d en Totala usfall. Übungsschrauben war d esha lb scho n im
Programm, "K now-how " is t ge fra g t. Die Fol ge ist, di e Zuverlässig keit unserer Heinkel
auf d e n Fa hrte n hat zugenomme n. All es in a lle m, die Zeichen ste hen a uf "Fa hrt ". Die
Mehrspurig keit s teig t in der Beliebtheit, zwei Gespanne s ind bei uns im Einsa tz.
So mm ert'Qure n

Die So mmertouren sind für un s der Höhepunkt der Ro ller reise n. Dan n befind en w ir uns
8 Ta ge lang mit den"! I-I ein ke l auf Fahrt. An- und Rü ckreise erfolgen an den Sonnta gen,
untergebracht sind wi r in Pensionen, einmal <luf einem C<l mp ingplatz. Bislang hat sich
immer ein Heinkelfreu nd unserer Rund e gefund en, der d ie entsprechend e Pbnung zu
einem Re iseziel vo rn immt. Er übernimmt da nn <l uch d ie Reiseleitung. Ortskundi g keit
wa r in allen Fäll en von besonderem Vorteil. Helmu t hatte 1996 mit der Fahrt a n di e Saar
den An fang gem<lcht, ihm fo lgte Peter [998 a ls Re iseleiter, berufl ich häufiger in d en
Niederl<l nden tätig, fuhr er mit 7 Heinkclfrcu nd en für 6 T<l gc na ch Gaas tmeer in Ho lland. Höhepunkt wa r di e SegeJbootfa hrt unter seiner Leitung auf dem Ga astmeer.
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1999 organis ierte Wim die 5-tägige Fahrt nach ßcttcnfeld in d e r Eifel m it Abstecher na ch
Lu xemburg, bei d e r 8 HeinkeIfrc unde nut dabei wa ren . Nach Anregung aus eine r TVSendung schlug Wim 2000 die Fa hrt nach La u enförde im Weserbergland mit 5- tägiger
Unte rkunft in d e m s pektakulären Motorradhotel " Villa Löwenh erz" vo r und 13 I-I einkelfre und e fuhren mit d orthin . Helmut e rinne rte sich noch gut an eine Rolle rreise nach
Frankreich als Ju gend licher w1d schlug 2001 die Fahrt nach Ve rdun vor. Wir waren 15
Mann, Günter fuhr a ls BeL
g le itun g mit se in e m
Wohnmobil , Ha n s- Petc r
pro bi e rte die e rs te Fahrt
mit se in e m Be i wage n ~
..
H e inke l. U nte rge bra c ht
waren wira u feine m Cam~
pingp la tz in VerduJ1. Im
Ja hr 2002 hat Pete r, d er sich
. . - .. ~
".
a n der Nordsee g ut auskennt, die Fahrt na ch Ost~#..
."
fri es land z u samm e n rnit
Heinz orga ni siert. Da g ibt
4-'1..
es die Stadt Jever mit ihre m Bier, Wilh elm s ha fe n
mit seinen Schiffen, HeIgoland mit Seereise lUld die Maye rwerft in Papenburg. Währe nd des A ufe nthaltes haben
un s zwei Heinkelfreundc aus d e m Reg ionalclub No rd west O s tfri es land begleite t. Im
Juni 2003 fuhren w ir mit 13 Heinkelfrcunden zum Harz, z weite Heimat vo n Reiseleite r
Hans. Sein Pla n sa h den hi storischen Bergbau in Goslar, eine Brockenbesteigun g, die
Fa hrte n zum Kyffhäuser und nach We rningerod e und sc hli eßli ch d e n Besuch des Kleinwagenmuseull1s in Stö ry vor. Au f diese r Fa hrt wa re n wir bei d e n He inkelfre und e n
Karin und Cerhard Kü ster in Förste be i O sterod e e inqua rt-ic rL Ebe nfalls von Ha ns geplant war die Fahrt nach Mü lben am Kat zenbuckel im O d en wa ld, die wir 2004 durchgeführt haben . Dort inte rss ie rtc n un s wi ed er Land , Le ut e und Sehe nsw ürdigkeiten,
besond e rs jedoch da s Auslieferu ngs lager d es Heinkel-C lubs Deutschland in Lauffe n, wo
wir am 6.7.04 mit 11 Heinkelfreunden vorfuhre n und m it erfr ischend en Geträ nke n bewi rte t, a uch noc h ein igen Ersatzteilbedarf deckte n . Weitere Ziele von Tages fa hrten ware n sowohl Heid elberg als a uch Rothenburg ob der Taube r.

i'l-f. .. ;1",.....
:a:...A!IIIIIIIII

C!.e. '\'

Schluss

1n diesem Jahr beste ht unsere G ruppe 10 Jahre. Wir sind mit der Ze it ko ntinui erlich a u f
17 Mann a ngewachsen, das bedeutet, dass bei bestimmten Feierli chkeiten schnell me hr
als 30 Personen z usa mme nkommen kö nn en. Rückblickend haben wir so einige Kilomete r mit unsere n Heinke in abgerollt, und za hlreiche Erinnerungsfotos helfen un s, die
schö ne n Erl ebnisse in un s wach z u halten. Auch in diesen1 Jahr werden wir eine Sommerfahrt s tarte n, wobei uns Han s~ Peter na ch Nordfriesland führt, von wo er he rs ta mmt.
Zum erste n Mal werd e n wir d a nn die Distanz von Do rtmund bis N iebüll in Schlesw igHols tein mit dem A utoreisezug überbrü cke n und von d o rt nut d e n Rolle rn zu unserem
Aufenthaltsort H olm fahre n. Hans-Pe ters Proga mm über 8 Tage verheißt ei.niges, worauf wir schon sehr gespannt sind .
W ilfricd La ugclI, # 4170 lI1/d HallS Ha rtig, # 5367
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Roller- und Kleinwagentreffen in
Hoya/Weser vom 24.06. - 26.06.05
Zum zweiten Mal wurd e von Hans-Jürgen Kern da s Rolle r-und Kleinwagentreffen im
Raum N ienburg verans t,d tet.
Von den He inke lfrcun den Espelkamp nahmen diestnnl Mich<1e1 Bindewa ld und Hein zDieter Horn teil. Am Mittag d es 24.06. fuhren wir bei strahl endem Sonnenschein und
e ine r Te mpe ratur von ca. 300C in Espelkamp los.
Über kleinere Straßen und u nte r Meid un g vo n Bundesstraße n kamen wir schnell voran.
Nach ca. 1 Std . und 50 gefa hrenen Kilomete rn legte n w ir in ei ne m Wald be i Li ebe nau
ein e Rast ein, lind w ir bed ienten uns aus unserer Kühlta sche mit ge kühlten Getränken.
Erfrischt st'mte lc n wir, um die restlichen 40 Kilome ter unter unsere Räder Zll bekommen . Gegen ca. 16.00 Uhr erreichten w ir Hoya. Das Geländ e d es Wa sserspo rtve reins
Hoya d irekt an der Weser wa r Dank guter A usschilderung au ch schne lJ gefund e n. Nac h
un serer Ankunft erfrischte n w ir uns e rs t lTlaJ wieder mit gekühlten Getränken und
stillten unseren Hunger mit ein er G ri lJbratwurst.
Nach Erledigun g d er Anme ldcforl1l<l Jitäten begrü ßten wir auch einige bekann te I-Ie inkelfahre r, denen w ir scho n des ö ft eren a u f Oldtimertreffen begegne t sin d . Der Wassers portpla tz, verbund en mit einem C<un pingpltltz, lag direkt a n der Weser. Eini ge O ldtime rfre und e ha tten ihre Ze lte schon direkt am Weserufer aurgcschltl gen, den Grill a ngez ü nd et, lagen im Lieges tuhl und li eßen s ich s til gerecht mit M usik d er fün fz iger und
sechz iger )Clhre beri eseln.
Jetzt war es a uch a n d e r Zeit, dClSS wir un s um un sere beste llte Unterk unft kü mm erten .
H .-) . Kern hatte un s e in e Adresse ei ner ßn ue rnho fpens ion besorgt, hi er bezogen wir
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eine geräumi ge Ferienwohnun g mit ei ner hervor ragenden Ausstattung. Nachd em wi r
unsere Sac hen untergebracht hatten, fu hren wir wieder Ri chtung Weser.
Der Abend auf dem Wassersportplatz klang dann ITlit Be nzin gesprächen und Knüpfen
neuer Bekanntschaft en aus. Wer se in en Roller oder Kleinwagen nicht dra ußen ste hen
lassen wo llte, d er ko nn te di e g roße Hall e des WC'l ssers portvereins zum Un ters te ll en
nutzen, sie wurde abend s verschl ossen.
Am Sonn abend morgen wu rd e uns in un serer ßnuernhofpension so ein reichhC'llti ges
Frühstück vorgesetz t, da ss wi r Mühe ha tten, wenigstens all es ei nmal zu probieren. Fü r
Übernachtung mi t Frühstück bezah lten wi r hier nur 20,00 Euro pro Person. In ei nem
Hotel hä tten wir erhebli ch mehr beza hlt, lllld ob wir so ei n reichhC'llti ges und sc hmackha ftes Frü hstü ck bekom men hätten, wagen wi r doch zu bezweifeln.
Am Wasse rs portpla tz angeko mmen, wurde sc ho n die Sta rta ufstellun g fü r die ca. 90
Ki.l o meter lange Ausfa hrt vo rberei tet. Es starteten ca . 70 Fa hrzeuge aus der Wirtscha ftsw un derzeit, angefü hrt vo n H.-J. Kern in einem DKW F8 Cabrio a us dem Ja hr 1938. In
d ieser Kolo nne fuhre n Fahrzeuge wie Goggo, BM W Ise tta, BMW 600, BMW 700, Ll oyd,
Messersc hmi dt, Zündapp Ja nus, Kleinschnittger sow ie C'lndere wenige r bekannte Marken . Die Rollermarken w urd en vo n unse rem I-Ieinkel mit der g rößten Anza hl a ngeführt. Natürlich wa ren auch a nd e re seh r sc hö ne RoJl erm a rken wie NSU, Dürkopp,
Zündapp, ßerlin und we itere vertreten.
Bei gutem Wetter durchfu hren wir den La nd kreis Nienburg bis wir gegen 11.30 Uh r
den Ort Landesbergen erreichten, wo die Mittags pa use geplant W <lr. Da hier gerade d ie
950 Ja hr-Feier stattfand , ließ es sich der Bü rgermeis ter nicht nehmen, uns zu begrü ßen
und eine PIC'lkette zu überreichen. Das Mittagessen (2 Roulad en mit Rotkohl , Kartoffel n
und Knöde l) nahmen wir i1n Gas thaus am Festpla tz ei n.
Nach dem Mittagessen hatten w ir noch Celegenh eit eine Musculll swindmühle und Scheune zu besichti gen. Schon kurz vor der C'l ngekündigten Weiterfah rt verdunkelte sich de r
Himmel sehr stark und wir zoge n vo rsichts halber unsere Regen bek Jeid ung an. Kurz
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na chd em wir wieder losgefa hren waren, schüllcte es aus allen Löchern d es Himmels.
Während d er Fahrt klarte es dann doch langsa m wied er allE und der Regen ließ nach . Die
Gesamts trecke unserer Ausfa lul betru g ca. 90 Kilometer und wurde ohn e Probleme
bewä lti gt.
Bei Ankunft am Wa ssersportplatz in I-I oya war scho n d as Kuchenbüfett aufgebaut. Auch
hatten sich hier inzw ischen seh r viele Schaul ustige ein gefunden, die unsere Fa hrzeuge
bes taunten lind bewund erten. Viele Damen und Herren der älteren Generalion erzä hlten uns dann , dass auch ihr erstes od er zweites Fa llT'zeug ein Roller od er Kleinwa gen der
hi er gezeig ten Marken war.
Der Sonnabend klan g dann wied er mit ßenzin gcsprächen aus.
Für den So nnta gvormitta g war noch eine Fahrt na ch Bruchhau sen· Vilsen zu einem
Borg wa rd -Restaurator geplant. Mit ca . 30 Fahrzeugen durchfuhren wir w ieder di?ls N ienburger Land, di esmal bei bessercm Wetter. In d er Restauratio nswc rks tatt d es Herrn
Wi schnews ki waren ei ni ge Fahrzeuge d er Bremer Marken Borgwa rd , Ll oyd und Coli i?l th
zu bestaunen. Hier verabschied eten wi r uns von unseren O ldtimcrfrcund cn und fuhren
bei bes tem Wetter auf direktem Weg über Sulingen und Rahd en Ili'l ch Espelkamp zurück. An diesem Wochenend e sind wir mit un serem Hein kel ca. 400 Kil o meter gefahren
und haben mal wieder ein unvergessliches Oldtimerwochenend e erlebt.
Für die Organisation beda n ken wir uns recht herzlich bei Hans-Jürgen und Monika Kern
sowie den Helfern des O ldtimer-Clubs Nienburg, ohne di e solch ein e Vera nstaltun g
nicht durchzuführen wäre.
Wir hoffen, d ass auch in zwci Jahren wi eder ein Ro ll er- und Kl einwagentreffen stattfindet.
Heill z-Dietcr Hont #2272

~r U"er ve':je.uen -wirc!; ist tot.

Du -wirst felien.

Wir trauern um unseren Heinkel-Freund

Heinz-Jürgen Gruber
Juni 2005
Heinkel-Freunde Rhein-Main
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Heinkel Jahrestreffen 2005 in Neustadt
Momentaufnahmen
Es s ind doch immer w ieder eirli ge, die viele Kilome ter auf eigener Achse mit d em Ro ller
bz w. der Kabine angerei st sind . Wie der erfahrene H einkelist we iß, kann es dann sc hon
In,,] erfo rd erl ich sein ein e kleinere oder größere Reparatur vo r Ort durchzuführ en.
Oder es kribbelt einfach beim Anblick so v ieler Heinkels in den Fingern, und es sprechen
so v iel e G rü nd e dafü r, d ie kleine Reparatu r, di e w ir doch Zl.lhaliSe noch 111Cl chen wollten,
hier a uf dem Tre ffen d urchzufü hren:
End Li ch sc haut uns ei ner bei der Arbeit zu.
Dank d es Heinkelclubs und vieler klein er lind großer Händler is t d as Ersa tzteil angebot ri esig.
Alle Sp ezialwerkzeuge sind im Um kreis vo n 50 In mehrfa ch vorhand en.
Es g ibt imm er w ieder erfa hrene, helfend e Händ e, d ie tat krMtig mit anpa cken.
Während d er Reparatur erh ält man ZUllc]Ullc nd erfo rderli che und überflüss ige Tipps
vo n erfCl hrenc n I-Ieinke l - Schraubern.
Und ...... Wann kann man schon so unges tö rt von d en Kind ern I d er Ehefrau am
Heinke l schrauben. .
Dieter L{//1/l1/ersrlorf
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Bosch-Lichtmaschine - Kohlenwechsel
In d en IN FOs 95/3 S. 24f. und 97 /l S. 25ff. hat Arno Fritz aus fü hrli ch beschri eben,
wora u f beim Ko hl enwechsel zu achten is t. Sein e ausgeze ichn eten Berichte und Ze ichnu nge n möchte ich hi er 111it ein igen Fo tos ergä nzen.
Alle 10 000 km öffne ich bei meinem 103 A2 die Li chtma schin e und prü fe di e Län ge der
Ko hl en . Neue Ko hl en haben ein e Län ge vo n 16 111m . Wenn di e Lä nge von 12 111111
unterschritten ist, wechsele ich die Kohlen.
Im B il d 1 sind nur di e

Ko hl e n 2 li nd 4 ausgewechselt word en. Die heid en Prüfspitzen ge hö ren
z u e i ne n.. O hnlln ete r .
Wenn d ie (+) Ko hl en 1 und
2 o rdnu ngsgemä ß iso li ert
s in d , darf VO ll kein em de r
3 Anschlü sse (ro te Pri.ifspi tze) Durc hga ng z ur
Ma sse <schwarze Prüfs pitze) festges te llt w e rden
(me hre re M O hm ). Vo n
jed em der 3 Anschl üsse zu
d e n beid e n (+) Koh le n
m u ss hin gege n Du r chgang (- 0 Ohm) ge messen
werde n.
Die Ösen (Ö) d er Kohlebü rsten 2'1.1 895 müssen entsprechend Bil d 2 abgew inkelt werden. Am bes ten n imm t m<ln zuerst ein e d er beide n (-) Kohlen 3 oder 4 a us d c m Ko h lenhalter herau s und bieg t die Öscn (Ö) gena u so w ie bei der a lten Ko hle. Dabei unbeding t
darau f achten, da ss di e
Abwi nk e lun g ge nü - Bild 2
gend wei t von d er Bohrung entfernt is t, damit
di e I.s o liersche iben (F)
ö
vo lls tä ndi g aufl iege n
kö nnen. Die Ösen d er
üb rigen 3 Ko hl ebürsten sind d an n im g leiÖ
ehe n Si nn ab z uwin ke in .
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Beim Auswechseln der beide n (-) Kohle n 3 und 4 gibt es keine besonderen Probleme. Sie
s ind fes t mit der Ma sse ve rbu nden . Die Zulei tunge n d e r Koh len (K) sind bei alle n 4
Kohle n g rUJld Sä tzli ch um den Kohle nha lter (J) herumzuführe n. Sie sind mit der Schraube zu befestigen, die d em Schlitz d es Koh lenhalters U) gegenübe rli egt (siehe Bild 1).
Bei den (+) Koh len 1 lind 2 ist jedoch besonders sorg fälti g vorzuge hen, UIll eine einwa ndfreie Isolierung gege n Masse z u gewä hrleisten .

21 .1491 (Bosch)

Bild 3

o

O E

E

F

0

Fa lls die alten Isolierscheiben und Isolier-

0

b uchsen ni cht mehr verwende t werd e n
könn en, emp fi ehlt sich di e Monta ge d er
in Bild 3 abgebil deten Te ile. Beso nd ers
wichtig ist d ie richti ge Mo ntn ge der 150lierbuchscn (E) und d er Isolie rscheiben (F).

Zu nächst werd en di e Koh lenhaltcr U) der (+) Kohl en 1 und 2 a usgebaut. I as genaue
Vorgehe n ist nun nnha nd der Kohl ebürste 2 erläu te rt. Es mu ss besonders darauf geachtet werd en, dass da s Isolierpapier (G) in Bild 4 nicht
Bild 4
beschädig t wird . Es hat die
Aufga be d en Kohl enh alter
0) gege nübe r d e r Ma sse
zu iso li e ren und darf d aher auf keine n Fall fehlen .
Im Bild wu rd e es he ra u s
genomm en und nach links
a u f d en Spulenl'räger ges te il t. Um es m ög li c h s t
nicht zu beschädi gen, habe
ich es nicht besond ers gerein igt. Die Isolicrhül se m
ha be ich na ch recht s gestellt. Am Boden d er Bohrun g (H) erkennt man gerade noc h ein e d u nkle Isolierscheibe. Sie verhindert
zusamm en mit d e r lsoJi erhülse (1), da ss die Fede rder
Koh Je bürste Kontakt mit
d er Masse beko mmt.
Die Bilder 5 wld 6 zeigen
n un den Zu samm e nbau .
IsoJie rhülse (I) und Iso li er34
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pap ier (G) befinden sich wieder a n ihrem Platz. Jetzt werd en 2 Is olierscheiben (F) au fgeleg t (hier noch n icht genau (luf d ie Bohrungen ausgeri chtet) .

Bild 6 zeigt, wie der Kohlenha lter (J ) eingesetzt w ird . Bevor nun aber di e weiteren Teil e
monti ert werden, ist es zwec kmä ßig eine Messung mit d em Messschieber durchzu fü hren. Die II CI/en 4 Isol ierhül sen (E) sind nämli ch g leich la ng. Da nbcr unter jed er d er 4
Schrauben (N) ve rsc hieden viele oder auch kei.ne Kabelösen li egen, mü sse n di e Isolicrhü lsen (E) in d er Länge angepass t werd en. Bei d er unteren Schraube der Koh lebürste 2
is t ga r keine Kabelöse zu befesti ge n. Die Iso li erh ü lse CE) muss also deu tl ich gekürz t
werden .

In Bild 7 ist jetzt die Rei henfo lge d er e in ze ln en Teile zu
sehen. Es fo lgen al so von links
na ch rechts di e ers te Iso liersc heibe (F), d ann die Isoli crhül se (E), die genau in d ie Bohrun g de s Kohl e nhalte rs 0)
pass t. Oberhalb d es Ko hl enhalters folgen da rm noch di e
zweite Isoli erscheibe (F), eine
Meta ll scheibe (L), ein Fed erring (M) und die Schraube (N).

Bild 7

L

M

N

(b) O
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-

J

In Bi ld 8 is t nun d argestellt, w ic di e Ulnge d er Iso·
lierhü lse (E) zu bestimmen ist. (Die MI/ tlcr is t IlII r
W ill Z IISnlllIIlCllhl7lfclI da Teife wäh rcllff der AI/fl/nhme vcrweJ/def wordclI . Sie gehört /mfl'i rficl, Hiellt i" die
Lichlll/(1sch ille.) Dns is t' d es halb beso nd ers wichti g,
weil bei Zu langer Isoli erhül se durch d ie Schraube
nur die Isolicrh ülse (E) gequetscht w ird, ohne dass

genü gend Anp rcssdru ck auf d ie Sc heiben kommt .
Der Kohlehalter

0>und

die A nschli..issc der Kohle

bzw. d er and eren Zul eitunge n sind dann locker
und beko mmen keinen au sreichend en elektrischen
Konttl kt. A m bes ten mi sst ma n n1it einem Mess-

schi eberdCls bezeichn ete Maß. Die Isolicrhülse muss
Maß
jetzt a u f eine Lä nge ge kürzt we rd en, di e noch etwas geringe r is t .. I:; das festgestellte Maß. Wenn
d ie Hül se (E), w ie in d iesem Fall, erheb li ch zu lang
ist, ka nn es c in fncher sein, ein e od e r zwei de r alten
Isoli erscheiben zusä tzlich zw ischen di e I so li ersc h ~ ib e (F) und die Metallscheibe (L) ein zu·
lege n. Bei d en 3 and eren Schrauben werd en jeweil s eine od er mehrere Kabelösen zu·
sä tzli ch verschraubt. Da her mu ss die Mess un g fü r jed e Isolierhül se sepa ril t durchge führ t
werd en.
Bil d 9 zeig t di e o be re Verschra ubung d es Ko hlenhal lers (J ) d er Kohlebürste2. Von
d er Muttcr (II/I r fti rs Foto) il US
gcse he n fo lge n vo n unt e n
nach oben: Isolierscheibe (F),
La sc he d es Ko hlenha lters (J) ,
Ansc hlu ssbrü cke (C), Zul eitun g vo n d er Errege r w iek·
lung (0), Öse <Ö) der Kohle-

bürs te, Isolierscheibe (F), Metnilscheibe ( L) und Fed erscheibe (M). Innen befind et s ich die
Iso li erhü lse (E), d eren L.:1 ngc mn ximal d e m Abs t'lIl d vo m unteren Rand d er unteren
Isolierscheibe b is zu n) oberen Rand d er oberen Iso li erscheibe entsprechen darf. Bei d e r
Ko h lebürs te 1 müsse n di ese Arbeiten sinn gemiiß ausgefü hrt \.-"erd en.
Wenn alle Arbeiten erfo lg reich dLlrchge füh rt w u rd en, sollte unbeding t die am Anfang
d ieses Artikels besc hri ebene Durchgan gsmessung vorgeno mmen '''·erde n. Nur, wenn
sich di e erford erli chen Werte ergeben, is t ein e ordnungsgemäße Funktio n de r lichtmaschine zu erwa rten. (Für d ie nächs te IN FO werd e ich die ent sprechende n Bilder m it
Besc hreibung für di e Siba- Li chtmaschine ers tell en.)
Eck llflrd
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Mit dem Zweiten sieht man besser...
Z umind estens trifft dieses Leitmo ti v des Z DP für un sere Heinkel zu.
Mo torroll er, Petticoa ts und jede Menge Rock ' n' Ro ll: Andrea Kiewel (Ki w i) präsentierte
di e größ te Retro- Pa rty De l1t~c h l<lJld s, denn im ZDF- Fernsehga rten dre hte sich di esmal
alles um die Fünfziger Jahre.
Faltbote, Karmann Ghj a, Wohnen in den 50crn lind d er Hcinkelroller waren die Them en . So hallen uie H t! inkelfre und e Rhcin- Ma in w ed e r KU!:ite n noch Mü hen gesche ut den

Heillkelro ller un d seinen Club in der Fernschnrena professionell zu prcsentieren. Be reits
SZlITIstag um 9 Uhr ging es los. Proben, Proben lllld nochmals Proben. Schl ießl ich sollte
bei der Li ve Se nd ung a m So nntag nichts sc hi ef gehen.
Vier mal wa r fü r die Hcin kelroll er "Aktschen " ansagt . So wu rd en beim großen Anfa ngskorso der " Pro mi " und Klatschreporter Ralf Mo rgens tern mit un serem A2 Gcspa nnn
a uf die Bühne chauffier t und sta hl unserer Karin Unger mit ihrem wunsc hschöne n Pett icoat etwas di e Schau.
Den g roßen Au tritt hatten d ie
He in kelfreunde Rhein-Main
all erdi ngs bei der Vorstellun g
der Fahrzeuge. Die ga nze Palette vom Kicki, über 2Tak te r
bis zur Ka bine wurden locke r
von un se ren I-I ei nk e lfr e u nd
Manfred Unger kommenti ert.
Das Ga nze wu rd e mit Hintergrundbil dern unseres Geschickli chkej tsparcou rs ange reichert.
(Da nke an die Spessarträuber
für d ie Le ih gabe) . Z um Abschlu ß fuhr Manfred als spektakuläres Hi g hli g ht ITlit der
Moderatorin Kiw i über die Todesw ippe. Ihr Aufschrei bei der
Landung wa r sicherli ch kein
" Plo y Back".
Ka um wa r di eser "Take" im
Kas ten g in g es scho n wiede r
wei ter. Sti elechte Tän zer und
He inke lr o ll e r w irbe lt e n z u
Rock ' 11 Roll Kl ä nge n um d ie
Bühne. Er war edltdi e Hö ll e los.
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Nach 90 rasend schnell en Minu ten war
di e Show vorbei und in ei ner gemeinsamen Polonaise mit der gesa mten Prominen z fe ierten di e H ein kelfrc u nde
Rh ein -Main ein e n rausc h e nd e n Ab-

schlu ß. Eine w irklich gelungenen Verans taltung .
Amiren s Nie/eI/- Haber!
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Das Heinkeltreffen in Bad Harzburg ...
wa r ein to ll er Erfol g, beim
Treffpwlkt a n den Tenni splätzen
zäh lte man schon 34 Heinkelroller und ca. 50 Personen.
Nachd em nun die letz ten Heinke lfahrer a m Treffpunkt a nkam en, ka m d e r Startsc hu ss z ur
We it erfa hrt z um Ma rktpl a tz
StCl dtrniltc von Bad I-IMz burg. Direkt am Ma rktplatz wartete scho n
ein e Eisverkäuferin a uf un s, die
na türli ch auc h ein ri es iges Geschäft ma chte.
Das We tter so rg te dafür, d ass
viele Ro ll erfahrer sich ein Eis mit frischen Erdbeeren schmecken ließen.
Zur Mitta gszeit starteten die Roll er weiter zu ein er Aus fahrt dLITCh d en Harz, Ziel war
das Wohngelände von Fam . Gü nther Koch in Westerod e. Hi er a ngekommen, wa rteten
scho n v iele belegte Schnittc hen zum Verzehren (luf uns. Diese Schnittchen s ind vo n
vielen fl ei.ßige n Helfern d er H arzburger Heinkelfreund e zubereitet worden. Lm 5on1rnerga rten suchte jeder nur noch Schatten unter d en Sonnenschirm en und li eß sich da s
Zubereitete g ut schm ecken. Nach einem kurzen RegenschC'l uer w urd en a lle Sitzmöglichkeilen wieder in Besc hl ag genomm en li nd es gab noch lecker Kuchen mit Kaffee.
Am späte n Nachmittag
kam dann die Au fbru ch·
s timmung und all e sind
wied er Ri chh.lllg Heim at
ge fahre n.
Einen besond eren Dan k
noch einmal an Familie
G ün the r Koc h und da s
gesa mte Tea m, d ie d afür
sorg ten, da ss alles so gut
o rga ni siert war.

Mit Heinkel Grüßen
Mei"ltarrl MlIes, # 1642
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Hallo, ich heisse Simon Behnke
lUld wohn e in EI lT1Cnhorst bei Bargleheide. leh bin 'I Jah r und 3 Monale alt,
kcllll1 noch nicht sprechen, so nd ern nur
an d er Hand gehen. Ei nm al pro Woche bri ngt meine Mama mich nach Opa
und Oma. 1111 Winter habe ich mit von

Opa se lbstgeba uten J-I o lz<l utos gespi elt. Seit ich aber Opas Heinkelro ll er
gesehen habe, will ich natürl ich immer
w ieder a u f d e m Ro ll er sitzen . Dnnn
q ua ke ich so lange, bis Opö Illi ch an die
Ha nd ninul1t u nd ic h a u f d e n Ro ll e r
d arf. Opa hat eine Kiste a uf das Trittbrett geleg t, da mit ich di e Übers ich t
habe. Ich ka nn dan n scho n den Bl in ker
rechts und links ei nsc halten lind die
Hupe ist <l lI ch leicht zu bedienen. Da nn
setzt Opa sich au f dic Sitzban k lind w ir
sim uli e ren eine Fa hrt. Da nn bin ich
ganz gl ücklich und w ill nicht mehr vom

Motor a nmacht, d rehe ich schon am
Gas. Me in O pa hat 2 Söhne, aber keiner dar f den Heinkel fahre n. A lso
muss ich noch 16 Jahre und 9 Monate auf den Führersc hein warten, bis
ich den Hein kel richtig fah ren ka nn.
Mein Opa wi rd mir den RoUer vererben , damit e r im Fam ili e nb es it z
bl eibl. Wen n ich etwas g rösser bin,
muss O pa die Bank für Kinder beim
C lub kauren und dann geht' s richtig
los. Vielleicht bin ich ja d er jüngste
Hein kelfahrer?

i. A.
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Heinkelfreunde Oberfranken - ganz aktiv
Bereits während unserer regelmäß igen monatlichen Zusa mmenkünfte im Winter und
Frü hjahr wurd en eifrig Akti onen für den I-I einkel- Somm er vorgeschlagen, geplant und
da nn na türlich au ch rea lisiert.
Gleichzeitig wurde unser Wimpel entworfen und hergestellt, sodass dieser nun unseren
Stamm tisch, sow ie jeweils ein Fa hrzeu g bei den Aus rahrten schmü ckt.
Ein Plak at " H einkelfreunde Oberfranken auf großer

~a hrt

mit d em H einkcl- Tourist "

arn ßeg leilfahrzeug oder auch zur Präsentati on macht die Beobachter auf unsere Everg reens aufmerksam .
A us G nodstad t bei WürzH ei nke l zum 8. Dorffest

burg hatte H err Wi lfried
mit O ld time r- Auss telsüdliche Maind reieck ge-

Jun g am 26.Mai 2005 ins
laden.
und w ir na hm e n di ese
Das erschien uns reizvo ll
besond ers nachd em der
Ein ladun g ge rn e a n,
O rgani sa to r au ch no ch
d e n püsse nd e n Na m e n
vo rzuweise n hatte.
und eine Heinkel- Kabin e
teten di e ers ten TeilnehBereits um 6:00 früh starTreffpunk te n z u e ine m
In e r, um a n me hre re n
Touris ten und einem BeKo n vo i vo n 9 He inke lg leit- Transporter sowie eiIl em Verso rgungs- PKW
z u ve rsc hm e lze n, d e r
dann planmäßig llm 11 :00
in Gnods tadt eintraf.
Es wa r ein großarti ger, sonniger Tag bei gas tfreundli chen, ncUen Leutcn in einem kleinen Dorf und einem g roße n, bestens org<lnisierten Fes t mit '143 Oldtin1ern jegli cher Art,
sowie ca. 2000 Besuchern.
Um 15:00 Uhr wurde d ie Rückfa hrt a ngetnden und nac h einem ßiergarten- Zwischens to pp wa r dann der weiteste Teilnehmer nach 420 km um 22:00 w ieder in Hof zu Hause.
Die von unserem Ka meraden ßernhard Du ra nt hervo rrage nd vorberei tete Tour verlief
hir alle störungs- und pann enfre i - w ieder ein Beweis für di e bewä hrte Hein kelzuverlässig keit.
Der Na me "Bing" mac hte uns neug ieri g auf d ie " Binghöh le" bei Strei tberg in der Frä nkischen Schweiz.
Hier jä hrte sich am 03.Jul i 2005 zu m 100. mal d ie Entdeckung und Erfo rschung d ieser
Tro pfsteinhö hlen- Attrakti on im geschi chteten Ju ra- Ka lk d urch Herrn Ko mmerzienrat
Ignaz Bing (t 1918)
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Aus dessen Spiel zcugfabrik (Markenartikel Bing- Bären) g ing sch li eßlich 1933 d ie noch
heute bek.mnte Produktion von Ve rgasern hervo r, welc he u. a. auch in unseren I-IeinkeIfaluzeugen arbeiten.
Herr Fran z Ha rtmann, langjähriger Hercules- VerslI chsmechaniker und Tun ing- Spezialist stellte für unsere 7 Heinkel- Rolle r in seinem AlIsstellLlIl gsho{ neben mehrere n
ande re n 2- Rad - Raritäten a usreiche nd [)[atz z ur Verfüg1.lIlg.
Ocr w iederum sonn ige Ta g in Streitberg überraschte uns mit meh re ren Attraktionen
wie Nos tal gie-Wasch vorflihrungen, -Wä schcmodenschau, Hochseilartistik 45 Meter über
den Dächern des Ortes, lI .v. m.
Die au ßerpl<lnmäß ige Löschakti on an einer brennend en C rill bud e forderte noch nebenbei
die a nwesende Feuerwehr, wobei all erd ings leider auch eini ge Verletzte zu bekla ge n
wa ren.
Auch di eser rundum gelungene Ta g wurd e während der Rü ckfahrt m.it ein em gem ütli chen ßierga rtenbesuch abgerund et.
Über d ie we iteren, fü r diesen Som mer noch geplanten Aktio nen werden wir bei nächster Gelegenheit für d ie Heinkel- rnfo berichten.
Gerltn rd We1l zel, Heill kel/rclmde O ber/mll ken #3916
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Nachlese Internationales Heinkeltreffen
2005 in Neustadt/Holstein
Das International e Hei nkeltreffen 2005 in Neus tadt / Hols tein liegt nun hinter un s.
Alle orga ni sa torischen Ak tivitäten s ind zum 30.06.2005 dank der Unterstützung unseres
Heinkelklubs zur Zufried enheit a ll er abgeschlossen.
Unser Dank geht noch einmal an die Stadt, Neus tadt und d eren Bürgermeister, Herrn
Henning Reima nn; die großzü gige Unterstü tzung hai mitgeholfen, da s schö ne Fest in
dem Rahmen zu rea lisieren.
3'17 Fahrzeuge waren gekOffiJ1"lCn, dazu ge hörten 501 angemeld ete Perso nen. Besond ers
erfreul ich, 4" Kinder wa ren mit dabei. Am Sa mstagilbend besu chten über 600 Personen
unsere Verans taltu ng. In ga nz Neustadt gab es kein freies I-I o telbett. Mit etwas Absta nd
is t nun auch ei ne Nachbetrac htung o hne Nebenw irkungen besser möglich. Mit Nebenw irkungen meine ich Erschöpfungszustä nde, d ie erst einmal überwund en werden mussten. Wir s ind nun mOli ni cht mehr die jüngsten und 4 TOl ge zu je 18 - 20 Sl1.111d en wa ren
kei n Pappe nstiel. Würd e mi ch heute jemand fm gen, ob ich es w ieder tnachen wü rd e, ich
g laube die Ant wort wä rt! ein kin res Ja , denn da s Sc hulterkl opfen hOlt g ut getOln . Wir
hilben viel ge lernt und kön nten mOln ches d eul'li ch besse r org<:ln isieren. [n diesem Zusammenhang möc hte ich mi ch bei a llen I-I ei nkelfreund cn, d ie uns besu chten, herzli ch bedanken. Ihr se id w irklich su per nette, hilfsbereite, unko mpli zierte w1d kompromissberei te
Typen, und habt entscheid end zum Gchngen llllse res Treffens beigetragen. Mir hat es
Spaß gemacht, au ch wenn für mich persönl ich leid er viel zu wenig Zeit zum Plauschen
blieb. Aber das werd e ich in ße rlin na chholen. Die vielen positiven Rü ck meldungen, die
wi r erhielten, haben schn ell " lIe Mühen vergessen lnssen.
Be i dieser Gelegenh eit möchte ich noc h eine Anekd ote einbrin gen, die sich a m Pfi ngstsonntng, unmittelba r vor der g roßen Aus fahrt zutru g:

oben: Zahlreiche Heinkel-Freunde nahmen an der Schiffstour teil.
Seite 44: Ernst-Friedrich Westphal mit seinem Roller aus dem Jahr '63.
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Bei der Anfa hrt zur großen Ausfa hrt vom Marktplatz streikte der Führungsroll er, ei n
frisch res tau ri erter 102 Al . Vor Aufregung hatte der Fahrer sei ne Schli.i ssel da heim
li ege n lassen lind fuh r mit einem geliehe nen Zlindsc hlü ssel. Der Koffer war natürlich
ord nungsge mä ß abgeschlossen und eine Fehlerdiag nose fa st nicht rn ög lich. Nach vielen
vergeblichen StartverslI chen war auch die Batterie nicht mehr bereit, ihre St-mtilufgabc
zu erfüllen . Da kam der Gedanke auf, den ßcnzinschl auch abzuziehen lind den ungehind ert en Treibstoffau stri tt zu prüfen. Siehe dOl , der Sprit war alle. Auf Reserve umgeschaltet floß der Saft wiede r und berechtig te Hoffnung kam auf. Durch d ie enge Klappe
wurde der ßenzinschlau ch v.' ieder aufgesteckt und mit neuer Hoffnun g ges tartet, die
Batterie hatte sich a uch wieder besonnen. Doch die Hoffnung wurd e ni cht erfüllt, der
Roller musste stehen bleiben und se in Fahrer mil g roßer Enttäuschun g öls Sozius die
Ausfahrt önführen.
Am Folgetag g ing es an die Fehlers uche. Koffer ilb und erst einmöl nachsehen war
schnell gema cht. Dann g ing das CcJiich ter los, der l3enzinschlau ch steckte nicht auf dem
Vergaserstutzen, sondern a uf einer daneben liegend en Gew indeschraube. Umstecken,
Sta rten und der Motor ließ seinen geli ebten HeinkeJsound hören.
Fazit : Ein Heinkeltreffen o rga nisieren is t doch ga nz sc hön aufregend und kan n einen
schon mrmchmal d urcheinand er bringen. Oder, wer den Schad en hat , sorgt für die Heiterkeit der Zuschauer.
Ich habe versprochen keinen Namen zu nennen, weil mi ch aber so viele Heinkelfreund e
nach der Ursache der Panne fragten, konnte ich es mir nicht verkneife n, dies bekannt zu
ma chen. Möglicherweise ka nn d ieser Himveis ja auch mal jemandcm helfen.
Nochmals danke das Ihr so za hlreich gekoll'lll1en scid .
A uf ein gesund es Wiedersehen s pätestens in Bcrlin.
Auch im Na men vo n Roland # 6121
Lind Fred # 3428

Em st-Priedricll We stplwl, # 6006
Fotos: der reporter, 18.05.05
Übrigens hier noch ein Hin weis: An dem Video mit Komn1entaren, GcriiLlsc hen und Hi nterg rundmusik zum Heinkeltrcffcll in Neustadt ,·v ird noch gearbei tct, wer In teresse daran hat, kann sich bei mir melden. Vorgesehen
ist es auf DVD; oder C D zur Ve rfügung zu
stellen, ein Videoband wä re aber auch möglieh.
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Gedanken eines Berliner
Heinkel-Freundes zum Jahrestreffen 2005
in Neustadt/ Holstein
Da dieses Jahrestreffen des " H einkei-Club Deu tschland e.V," mein viertes Treffen der
Neuzeit w ar, möchte ich da zu einige GedC'm ken loswerden!
Neuzeit des ha lb, weil meine Frau Regina und ich noch a us der <l lte n " Heinkel Staffel
BeTUn e.V." übri g geblieben sind. Damals fu hren wir iluf eine n) Ro ll e r z u d e n Jahres treffe n na ch Koble nz, Köln, Bielefeld (mit Kurbelwell e n wec hsel il uf d e m Autoba hnra stplatz
bei Nacht) und Kopenha gen! !!

Z urü ck nach Neustadt i. H.
Z u verschi ed e ne n Zeite n a uf ve rsc hiedenen Route n s ind wi r Be rlin e r mit ei ne r He in kelKabi ne, '19 Heinkel-Rollc rn lind eine m mod erne n Aprillin-Ro ll c r in Neu stadt in I-Io lstein
angekomllle n. Die Begrüßung war herzli ch lind jed e r w urd e nuf eine n Platz eingew iesen. Es w urde zwar zie n11ich e ng für uns a uf d e n) "Zelt-pl<lt z", abe r w ir kuscheln ja gerne
mit unsere n " I-I einkelfre und e n ".
Am nächste n Tag (n nd die Begrüßung du rch d e n L Vorsi tzende n des " t-1CD" und dUIch
Rol<lnd Schrö n, den Ausrichle r des Treffens, s taU, <l llschließcnd lusti ges Bcisammensein
mit Progra mm und Ta nz. Es wu rd e für uns sehr s pä t!
Der Hö hepun kt d ieses Tages aber W<l r d e r Au sflu g mi t d e r " Lis<l von Lübeck". Die vie r
Stunde n mit bzw. auf ihr waren für mich d<ls To perlebnis dieser Veransta ltung. Für nicht
ei ngeweihte: Li s<l ist" kei ne I-I einkelf<lhre rin aus Lübeck, sondcrn d e r Nachbau ei nes
J-1 a nseschiffes d es 15. Jahrhund erts.
A m Sonntag wo ll te n wir nac h dem Frühstück mit einer Kabine und drei Ro ll e rn nach
G römitz zum Eiscsse n fa hre n. Doch nach ca. 7 km gnb Regina s Rolle r d en Geist a uf, e r
hatte kein c Ko mpression me hr (Kopfd ichlung?). Kein Pro blem, ich fu hr zurück und
ho lte d e n A nhä nger, wozu hat man da s g ute Stü ck denn dabe i. Reg in<l war se hr traurig,
W<lr s ie ab jetzt doch w ieder nur meine Beifa hrc rin , wie scho n vor 40 Ja hre n!!! Und ich
hatte e ndlich wied e r beim Fahren jemanden zum Ankuscheln.
Um 14 Uhr trafc n wi r uns a lle auf d e m Ma rktpl a tz Z UJTl G ru ppen fo to. Es ging zwar e twas
chaoti sc h z u , aber we n w und e rt es bei über 300 Hei nkcl- Fa hrzeu gen. A nsch ließend
fu hre n wir d urch Neus tadt und viele umli egend e O rtschafte n zu einer kl einen I~<lst. Es ist
sehr beein dru ckend , wenn man in Ku rven die viele n Hcinkel-Fa hrzeu ge voraus und
hinler sich sehe n k<lnn (ich konnt e mich dabei a nku scheln).
Abe nd s bei gemülliche m Beisammensein w urd e n d<lnn auch die Pokal e vergebe n.
Für die größ te Gruppe be kam en wir II Heinkcl-Freund e ßcrlin " d e n Wanderpokal verli ehen, d e n unser C hefpilot C hri stian Kemnitz von d e n Leverku sene rn in Empfa ng nahrl1 .
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In seiner in deutsch lind in englisch gehaltenen D<lnkesrede vers prach Chri stian: " Wir
we rden au ch nä chstes Jahr w ieder di e g rößte Gruppe sein!!! ", denn die Berliner richten,
na ch 2'\ Jahren, wi eder ein Treffen, das Jahrestreffen 2006 des He l) aus, lind zwar irn
" KiEZ Fraucnsee" bei C räbendorf, ca. 36 km südlich von ßerl in.
Am Montag brachen wir dann unsere Zelt e wi eder ab lind fuh ren au f
verschiedenen Wegen gen Heimat.

Für lll15 war es ein gelungencs J-I einkel-Pfingstell.
Ein herzliches Dankeschön noch an die drei Verans talt er Roland Schröfl , Fred Schäfer
lind Relc Westphal und auch an die vielen and eren Helfer, besond ers <In di e Hamburger!

3. int. Heinkel-Treffen
der Heinkel-Freunde Berlin

25.- 28. Mai 2006
Himmelfahrt

~l

Frauensee

117M~ /Or llbtndOo1
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Die Heinkel-Familie Adam

Di e Heinkcl - Fami lie Ed elgard lind Hans Adam mit ihren Heinkcln und d eren Nachw uchs, w ünschen allen Il einkler und -in nen viel Sp"ß lind Freud e mit ihren I-I ein kclfahrzeugen. Viele schöne A u sfahrten und T reffen in diesem Jahr und den folgenden Jahren.

Über unseren Nac hwuch s fre uen w ir uns schr. Sie \",'erden gehegt und gc pA egt, damit
sie mal g roß werden, da s:; die Hcinhd noch v iele JClhrc als Augenweide auf d en Straßen
zu bewundern sind .
Im Bes itz:

Roller 103 A2 seit Sept. 1990; weiteste Strecke 1997 4700km in 4 Wochen Irlalldtour.

TROJAN
Kabi ne weiss/ rot seit Mai 1994, 4 Rad 200 cem , fuh r 2002 durch Li sstl bon, Sintra, beim
I-I cinkeltreffen in Portu ga l. Bezwang 2004 di e Sil vrc tta Hochalpens traße beim Rollertreffen auf der Tscheng la .
TROJAN
Kabi ne perlweiß/ bermudabJau 3 Rad 175 ccm, 1996 erworben, 2001 Augus t nach selbs t
Resta urienlllg Neuzulass LlIlg und Vollabna hmc, ohne ßea ns tandung. War mächtig s tolz.
Ein Pokal1.Platz bei ei ner Oldtimerralley.
All en Heinkl er und -inn en "G ute Fahrt" und s iche res Heimkommen mit hcrz lichem
Heinkclgruß, bis zum nä chsten Treffen.
Erlelgal'd /lud HallS AdaHl, #2949
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Rollertour nach Osnabrück
und Neust adt (Jahrestreffen)
Einige Fahrten mit gerin gem Radi us lagen scho n hinter mir, nun aber s tand etwas "G rößeres" vor de r Tür. Die TouT na ch Osnab rü ck un d Neustadt und da s innerha lb einer
Woche. Nach kräftigem Rühren in d er Werbetrommel frmd sich Hei nrich für d ie Fahrt
nach Osnabrück. Ich wi ll es ma l so sagen: Die Sonnenbrill e haben wirgeschont un d nach
dem Treffen brauchten wird ie Ro ll er ni cht waschen. An Alfred Lind Kollegen lag es ni cht,
sie hatten alles wie immer prin)(l vorbereitet. Mit Ha lt in No rdhorn g ing rncine Fahrt
(Sonne, Wind , Hagel, Regen) zurü ck in 's Fri cscnl ,mcl .

In Eile Klamotten trocknen, tanken, etwas Inspektion un d ab g ing die Fahrt Richtun g
Neus tadt. Wa ld i, mein Clubkoll ege hatte leider Pech. Kolben, Zylinder und das PleuJJ ager liessen d ie Ohren hängen und er auch. " Ich fa hre mit d em Auto und halte Dir einen
Zeltplatz frei", schlu g cr vo r. Un1 6.00 Uhr (-l Grad Celsius) g ing d ie Fahrt über Aurich,
Wi esmoor, Backhorn zum Wcse rtunnel, dann au( di e Autoba hn an Bremerhaven vorbei
na ch Bed erkesa, Ham moor zur Fä hre na ch Wischhafen. Endlich eine Stund e Pause auf
d er Fähre und etwas Essen u nd Trinken. Über Glü cksstad t, Elms horn, Bad Segeberg
(tanken) weiter bis zur A l, Ab fahrt Neustadt.
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Der Platz war dank d er Schild er und Beschreibung schnell gefunden. Es wa r '13.00 Uhr
und Waldi wa rtete scho ll. Mein Zelt bauten wir nuf und die Film leute VO ll N3 haben beim
" Dreh" etwas gelernt. Das Zelt stflnd gera de, da kam Hann es Fol kers 111it der Frage
" Wollen wir ma l zu r Fehmarnsundb rü cke?", So kam an diesem Ta g noch einmal "100 kn1
da zu.
Am Samstag s tand nun d ie Fa hrt mit dem Neuba u d er " Lisa von Lübeck" .111. So etwas
muss man als Landratte erleb t haben. Besonders die Rü ckfa hrt unter Segel (ca. l Ox15 m )
war ein Erlebnis. Der Abend wa r mit Begrü ßu ngen Llild Ve ranstaltun gen all er Art ausge·
füllt Am Sonn tag fuhr nun Wa ld i heim wä rts, er hatte das Haus voll BeslI ch lind seine
Hi lfe war angesagt.

Für mich k<lm nLm ein Traum: Vor ca . 40 Jilhren Wilf ich schon einmal mit einen.. Al durch
Os tho lstein gekurvt, nun sollte es noch einm<l l aufgefri scht werd en. Übe r O ld enburg,
Lütjenburg ging es zum Schö nberger Strand (Pa use und 'IA-Fischb rötchen), weiler über
Prcctz nach Bo rnhöved. Mein Schulfreund fiel aus a ll en Wolken. Das Treffen war ku,rz
aber herzlich. Über Plön, Eutin und Süsel kam die Neustäd ter Bucht w ied er in Sicht. Ei n
herrl icher Spa zierga ng u nd ein schöner Vern nsta ltungsabend mit Feuerwerk rundeten
d en Tag ab. Alles in All em ein prima Treffen. " Dank an die Veranstalt er."
Am Mo ntag fo lgte d er Abbau und um 8.00 Uhr saß ich auf dem Bock. Die Rückfa hrt
verlief wie die Hinfahrt, nu r vo r Aurich traf mich d er Wassereimer. Bei so ei nem bedecktem Him mel wä re es auch zu schön gewesen a ll es tTocken zu erl eben.
Ich fre ue mi ch, da ss der Ro ll er '1.540 km astrein gelalden ist und nur etwas Ö l in die
Gegend gepustet hat, aber d as gewö hne ich ihm auch noch ab.
ßeru llflrd Hiilm, 4434
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D'Schwoba-Heinkler auf Schweden-Tour
Im Anschlu ss an d as di esjährige Jahres tre ffen in Neustadt tna chten sich D'Sch wobaI-Leinkl er am Pfingstmo ntag auf d en Weg Richtung No rden nach Schwed en.
Nach einem rUndl1l11 gelun ge ne n Jahr es tre ffe n in
Sc hi es wi g- Hois te in, d e n
Organisatoren und Ausrichtern in kl. a lle r l-Ie1fer- Inne n

a n di ese r Ste ll e a uch von
uns ein herzliches Dankesc h ön, ma chten w ir un s
nach d em " Ein samm el n "

des ersten "Totalausfalls",
d er (l uf d en .. Weg in d en
WelzheilTler Wa ld passierte, am Mo nt<l g gegen 13.00
Uhr mit einer Gruppe au s
14 Fahrzeuge n lind 2"] PerSOlle ll auf d en Weg nach Kiel, wo um "19.30 Uhr d ie N(lchtfähre nach Göteborg ablegte.
Weitere Teil nehmer unserer Schwed en-Tour waren bereits am Morgen auf Achse Richtung Puttga rd en gestartet, um über d ie Vogelflu glinie in zwei Tagen da s I~ e i sez i e l in
Vä rml and zu erreichen. Schon di e Überfahrt wurde zu ein em Highlight di eser Ausfahrt.
Bei bestem Wetter di e SOlU1C ga nz lan gsam tim Hori zont im Wa sser vers inken zu se hen,
ist für un s "Südländ er" schon ein Erlebnis. Da zu kam , d ass ein Teilut1serer Gruppe nach
erfolg reichen Verhandlungen di e Möglichkeit hatte, an ßo rd d en Masc hinenraum un d
d ie Schiffs techni k besichtigen zu könn en. Vo n d en bee indru ckend en Ausmaßen waren
ni cht nur d ie Mechaniker und ßetriebstechn iker unter uns begeistert! Beim g leichmäß igen Brummen d er Maschinen haben vi ele von uns ihre erste Nacht <l1.lf so ein em großen
Schiff verb racht.
Die See war ruhig und die Nacht zu kurz; um 6.00 Uhr war Wecken. Da die Kl amotten
wied er reiseferti g versta ut und die Roll er gepackt werd en 111ussten, in) Pano rama -S peisesaal da s Frühstü ck wartete und um 9.00 Uhr d ie Fähre d er Stena Line in Götebo rg
anlegte, sta nd en wir - zu mind estens w ir fünf Eiseies - scho n am früh en Morgen unter
Zeitdru ck. In Göteborg angekommen und \-vied er festen Bod en unter den Räd ern, bi ld eten wir zwei Gruppen, die von d en beid en orts kundigen An,,'ed und Jan ge führt wurd en
und machten uns unabhä ng ig voneinand er die 250 km Ri chtun g Vj rmland au f. Bereits
nach d en ersten 80 - 100 km wurd e da s Land m it jed em weiteren Kilometer, d en wir
Richtung No rd en vordrangen, d ünner bes ied elt und di e Natur domini erend er. Bei sonnigem Wetter und einstelli gen Temper<1 turen erreichte unsere Gruppe al s letzte gegen
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15.00 Uhr zielgenau zum Kaffee d as Reiseziel Stenarsbo l. Hier wa r da s Ferienhaus von
Do ris und Arwed für insgesa nlt 27 Sch woba-Heinkl er un d Thomas und Pelcr aus Essen
für 4 - 1"1 Ta ge das " Bas islager".
Vo n hierau s unternahmen wir Ausfahrten in di e herrliche Um gebun g wobei w ir di e
Weite d t.'S L, nd s, die Seen Lind di e Wäld er auf un s w irken ließen. Rehe, Biber und natürlich Elche begegneten u ns u nd w ir entd eckten PAanzen, d ie w ir ausSlidd clItschla nd nich t
kannten.

Au f unseren Ausfahrten beSichtigten w ir u. a. d as !-I ü ttenmuscul11 in ßorgvik, d as Geburts haus d er Schriftstellcrin und Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf in Marbacka sow ie
d ie berühmte Leinen weberei in

KI~ ssbo l

(ist heute noch königlicher J-IoAieferant) und

genossen nach d em Erklimmen einer 20%-igen-Slcigung von den Höhen d es Tösseberg
d en Bli ck ü ber d e n Me ll clll Fry ken und einen g ro ße n Teil Vä rmla nd s. Des We iteren
fuhren wir vorbei a ll1 Vikinge rgrab Högsä ter und dem CebLUtshaus von La rs- Magnus
Eri cson (Eri cson Hand y) un d bes uchten - natürli ch auch in Schwed en - Old nmer-Autound - Zweira d museen.
Auf d em Byä lven / Hare fjo rd untern ahmen wir mit all en Mann (Frauen un d Kind er
zä hlen hi er auch d az u! ) ein e Fahrt mit d em Vikinge rsc hiH und von ßeng tsfo rs au s machten wir eine Drais inefahrL Das hi eß, 3,5 Stund en rudern bzw . 3,5 Stund en Fnhrmdfnhren, was für d ie meisten eine willko mmene körpe rliche Abwechslung zum Roll erfa hren
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darstell te lind ein unheim licher Spaß war. Am I-I .u efjorde n w urd e d er Grill angeschmissen lind in d er L1ppenkothe Stockbro t gebacken.
In Sunne besuchten w ir ein e schwedische Aukt ion, auf d er Gegens tänd e aus Haushaltsa ufl ösu ngen unter d en Hammer kamen. Hann e und Arno ersteigerten ihre Traumobjekte und strahlte n an diesem Sonnta g mit der no rdischen Sonne um di e Wette.
Die örtli che schwedische Presse, d ie auf uns <lufmerksa m wurde, litclte:
"Frühlingszeich en - Deutsche nehmen ihre Maschinen mi t nach Värml and"
Nach 7 Tagen in Värmland hieß es für unsere Gruppe am Dienstag 24. Mai leider schon
w ieder zusammenpa cken, um die zweiUi g-igc Rü ck fahrt d ieses M al über d ie Vogelflu g-

lin ie nach Neustadt I Eutin anzutreten. Mit insge&1 mt 5 Filhrzeugen mil cht en ,·v ir 8 un s
a uf den Weg Richtung Süd en. Da zu d er Gruppe a uch u nsere 3 Kinder gehörten, wa ren
w ir froh, dass es wä hrend d er beid en Tage einma l nicht regnete und die Tempera turen
s pürbar sti egen, je weiter wir in den Süd en kame n. Als wi r in Helsingö r von d er Fähre
Sc hwed en-Dänema rk g ingen und wir un s in Kope nh Clgen im Verkehrsgewü h l einer
europäischen Haupts tadt w iederfa nd en, en. . pfanden wir di es na ch den Ta gen der "Einsa mkeit" als Ku ltu rschock und mussten uns regelrecht an das Getüm mel gewö hnen. In
Neustadt, wo unser Hänger un d Volvo wä hrend unserer Schweden-Tour bei Fred Schäfer stand en -d ir Fred, vielen Dank für die unko mpli zierte Unters tützung, die unheimlich
beru hi gend war, auch im Na men von Lutz un d Dieler -, ,·vu rd en wir mit kühlen Ge tränken empfa nge n. Wä hrend die Einen eine ZusClll1 menfassun g über u nsere Sch wedenTour berichteten, verl uden Peter '1, PetN 2 und ich unsere zwei Roller auf d en Hänger.
Der Hänger wurd e an den Volvo a ngekuppelt, a nschli eßend gi ng es die 17 km nach
Eutin, wo d ie Übernachtung in d er Jugendherberge reserviert wa r. Nach d em Bezug des
Q U<lrti ers und einem Abend essen w ieder in kurzer Hose unt er d em So nnenschirm auf
dem Eu ti ner Ma rktplatz, fielen w ir müde in di e Belt en.
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Am nächsten Morgen verabschi edeten wir uns nach dem Frühs tü ck von Petra, Pctcr 1
und Peter 2, d ie audl di e letzten 750 km der Hei mreise au f Achse zur ück legten, um uns
mit dem Auto über d ie Autobahn Richtung Lu dwigsburg auf den Weg zu ma chen.
Es wa ren wLUlderbare Ta ge in ei nem herrlich weiten Land, in dem w ir di e Hekhk der
deutschen Städ te mit der Ruh e der Na tur einta uschen durften. Unter den dort vo rherrschend en Ra hmenbed ingung werden Werte wieder wichtig, die bei uns scho n fas t ve rgessen sind . Wir haben uns fes t vorgenommen, scho n bald w ieder nach Schweden zu
fa hren, damit die positi ven Erinnerungen wach und l ebendi g bleiben .

Zu verda nken haben wir di e gesa mmelten Eind rücke und gemachten Erfa hru ngen 00ris und Arwed, die schon vor über 20 Ja hren ihre Vorl iebe für d ieses Land entd eckten.
Die ßeid en haben den Ans toß für di ese Tour gegeben und haben es d ankenswer ter
Weise a uf sich genommen, die Unterbringung und Verpflegung einer Gruppe aus 29
Pe rsonen vorzuberei ten.
Gemeinsam gekocht, schmcckten alle Gerichte, selbs t d ie, die der Schwabe noch nicht
kann te. So gan z nebenbei erl ernte I-I einz da s Brotbacken, Peter 1 das richti ge Auswa lken
des Hefeteigs zur Ferti gung von Bo il er und Marcus li eß sich das Rezept für die chinesische Gemüsesuppe diktieren.
Insbesond ere Dor is wa r d~ r Drch- und Angelpunkt wii hrend unseres Aufentha lts. Ohne
ihr Engagement wä re di ese logistische Meis terleis tung so nicht denkbar gewese n.
Na türl ich g ingen di e bis zu 4.000 km a n unseren 40 - 49 Ja hre alten Heinkel-Fahrzeugen
nicht ga nz spurlos vo rüber. Doch es is t immer w iede r Klasse, wie beherrsch bar diese
Technik von d amals ist und was sich mit d em Bo rd werkzeug am Straßenra nd bzw. in
der Scheune so a lles w ieder in Gang setzen lässt.
Pann enstatisti k:
Fahrzeug

AO
Al
Al
Al

A2

Pa n ne
Komp lettausfa ll durch Zünd ungsprobleme
Bruch d es Scha lenlenkers
Schaltzug gerissen
Batterieverbindungskabel gebrochen
Vorsorg li cher Austa usch des Zy linderkopfs

Die defekten Birnen, d ie getauscht werden mussten, sowie ein ve rri egeltes Kofferka stenschloss an einem A 0, das mit Fi ngerspitzengefühl geöffnet werd en konnte, wa ren
d agegen Kl eini gkeiten, mit d ene n man a ls Hci nke l-Fa hrer auf Tour immer rechnen
muss.
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Da zu kamen noch die zwei Ölwechsel
unse rer L.-1I1gS lrcckenfahrer. Denn Petc r 1 lind PeteT 2 waren be reits e ine
Woche vor uns aufgebrochen und über
da s Erz-, EIbesa nd stein gebirge, Dresden lind Wittenberge nach Neus tatt gelang t. Diese Woche wa r wettermäß ig
wesentlich durchwachsener und im Erzgebirge ga b es im Mai soga r Schneefall .
Pelm wa r mit ihrer BMW bis Wittenberge als All einfa hrcrin unterwegs und
schloss sich dort den beiden für die restli chen der insgesa mt 1.450 km der Anreise zum Jahrcstreffcn an.
Dank der Disziplin al ler Teilnehmer ha t die für diese Ausfnhrterstmals zusammenge fun dene Gruppe bestens funk ti oniert und w ir hatten a ll e vi el Spa ß.
Hardy Eise/e, 3595
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Gefährdungshaftung . Betriebssicherheit .
Verkehrssicherheit
Aus gegebenem Anl ass u nd Rcpa ra rurüberw<lchun g wird hier auf d ie Verfä lschung der
Anzugswerte hingew iesen.
Am Beis piel von Rad nabe hinten 21.11 88 u nd 4-Lochfe lge 21.11 86
hier Ra d nabe:
All e 4 Stehbolzen ha lb ab.
U rsfI che:

Fe lge ve rkehrt mo ntiert
(Ventil mu ß links sein)

Ha t hi er d er Fahrer Rei fen umdrehen mit Rad U1lldrehen verwechselt? (z. ß. im Fa hrerhandbu ch Seite 64, Druck März 1965)
In den a ll ermeisten Fällen sind jed och lockere Radmutlcrn die Ursache.
Weitere Feh ler:
Fe lgen mit Me hrfachlackierung bzw. Kuns tsto ffb eschichtung (Eing riff) Nacharbeitung
no twendi g, alle Ko nusfl ächen freilegen, da hinte r die Anpressfl ächen freilegen, sons t
w ird Rad bei erster Hitze locker.
Beachte: Konus und Gewind e- Felge/ Mutter ni cht verchrom en od er ein ölen (Fahrl ässigkeit). Achtung: Ma n kann so mit 6m / kg anziehen, d a aber die Hemmkraft fehlt, schon
mit 2m / kg w ied er lösen!!!
Stell en Sie sicher (So rgfa ltspfl icht), da ss die I-I erstell er- und Sicherheits ko mbinatio n gegeben ist.
Heinkelvorgabe ist:
Die M 10 Stehbolzen werd en auf Zug belastet, hin ten 6nl / kg vo rn 5,5 m / kg. Das Gew ind e w ird durch d en Konus rrcizentriert. Die posi ti ve und die nega ti ve Besch leun igung
wird von d er Radnabe durch Anpressdru ck krartschlüss ig an di e Felge weitergegeben.
Ents tehend e Reibungswärm e w ird von d er Nabe an di e Felge weitergegeben und d er
Fa hrwindkühl ung ausgesetzt.
Merke: Wer seine Felgen isoliert, wird zwangsläufig die Reifentempera tu r erhöhen!
Eine g roße Sorg fillts pfl icht benö tigt die Hinterachse. Gil b es d a scho n Anzugsprobleme,
so sind auch die Dista nzbu chsen zu erneuern.
Au f die Verkehrssicherheitspflicht werd en Sie auf Seite 9 im Handbu ch hingew iesen!
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Wer Werksta ttbesuche scheut. die Pflichtwartung (2000 km) nicht glaubhaft nachweisen
kann und dazu nicht eirunal einen DrehnlOl11entschlüssel bes itzt (Montage-A nleitung
Seite 7) ha t im Schadensfa ll schl echte Karten!! (grob fa hrlässig)
Siehe da zu auch Beitra g " Heinkel Service", Seile 58.
Horst Glaser

Ungetypte Fahrzeuge
und wie das kommt!
Ich habe mein Heinkel-Touris t Typ 103 A-2 von LEV= Lcverku sen nach RE= Recklinghausen umgemeldet und stellte fest, dass mein Ro ll er plötzlich ungetypl wurd e. Beim
Straßenve rkehrsa mt sagte man mir lapid ilr es ist eben so lind es liegt an den Nullen.
Auch bei der )ahres hauptvcrsi'l mmlung in Rheinböll en wusste ma n nicht so genat!. Da
ich ni cht so schnell aufgebe, wa ndte ich mi ch an einen hö heren Beamten im SIraßenverkehrsa mt und bat um Aufklärung. Es li egt da ra n, da ss es durch d ie EDV nicht möglich ist
d reisteIlige Za hlen '173 zu erfilssc n. Dil her hilt IllCln hinter der Schl üsse lnum mer "zu3"
drei Null en 173000 drangehäng t. Auf die Fmge" warum " denn, da da s FCl hrzcug immer
getypt wa r, hat man folgend e Erklärung: Un:;ere, oder Cl He Oldtimer, werden mit der Zeit
ungetypt weil durch d ie EDV dreisteIlige Za hlen ni cht erfass t werden können und die
DCl tcn vo n Hand eingetragen wc rd en müssen. Dadurch ergibt sic h fü r di e Beamten im
Straße nve rkehrsClm t mehr Arbeit, die bezah lt werd en mu ss. Außerdem könn en di e
Da ten a uch nicht VO m Kraftfahrtbundcfamt übermitt elt werden.Wenn ich mein Kraflroller ers tmals z. B. von Köln nach Düsseld o rf ummeld e, mu ss ich die erhöhten Gebühre n za hl en und dCls Fa hrzeug wird ungety pL Es fa ll en zu den Ummeldegebühren noch
zusä tzlich 15,30 Euro an. Wird das Fahrzeug innerhalb einer Stadt oder La ndkreises mit
g leichem Kfz-Zeichen umgemeld et, bleibt nach der ers ten erhöhten Gebühr nu r noch
die Ummeldegebüh r, da d ie Daten im jeweili gem Stra ßenve rkeh rsa mi gespeichert sind .
Diese Regelunge n gelten schon seil "1 997. N un bmucht sich ni emand mehr zu wu nd ern
wa rul1"'\ irnmer mehr ul1getypte Fahrzeuge a u.ftauchen. Damll kann se lbst der " DEUVET' nichts ändern.
Wen/er /nblol1 ski, 3049
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Geteilte Felgen, geteilte Meinung
Wied e rh o lt stell e ich falsche Radbe festigungen fest, es is t auch n icht ga nz leicht di e
Unterschiede technisch nachzuvollziehen . Irritationen s ind auch des halb aufge kolllmen,
weil I-I cinkcl kurz vor Feierabend die FünAochfclge beim A 2 einführte. Ich kenne dazu
keine techni sche Mitteilung (oder hat jemand eine?)
Viele sind da hin- und hergerissen, 3-l...och-, 4- Loch-, 5-Loch-FeJge, mnl Unterl agsscheiben, malstützbleche, Mutter SW14 oder 17 usw.
Vielleicht hilft diese. mei ne Erk läru n g;.
- Radbolzen sind hoch fes t vo rgegeben K 10
- Radbolzen werden nur auf Zug belastet,
- die Tragkraft übernimmt d er Zentricrring
- die positive und negative Beschleunig ung wird über Anpressd ruck vera rbeitet
M.eIk!:;
z. B.
- beim 150 2 T Roller werden die Räd er nur senkrecht belastet.
- beim Tourist senkrecht und waagrecht bein" Gespmlllbetrieb.

Bitte ü bernehmen Sie für Ihr Fahrerhandbuch die entsprechenden Absc hnitte. Das Fahrcrhandbu ch ist für Sie eine Pflich t vorgabe für die Verkeh rssicherheit, § 23 StVO.
101 AO

3-Lochfelge, geteilt

6 Radmuttern M8 SW 17
6 Scheiben 8 mit Fase
Drehmoment: 3,5 m / kg

1U 421
4.01440.005
zu Seite 32

102A I

3-Lochfc1 ge, geteilt

6 Rad muttern M8 SW 17
6 Scheiben 8 mit Fase
6 Stü tzblcche 8
Drehmoment: 3,5 m / kg

11 .1421
4.01440.005
11 .1537
zu Seite 32

103 AO

4-Lochfelge, geteilt

vorn
4 Radmuttern M 10 SW 17
4 Scheiben 10
Drehmoment": 5,5 m / kg

11 . 1738
4.00125.01 5

hinten
4 I~admu ttern M 10 SW '17
4 St'Ützblechc 10 21.1782
Drehmo ment: 6 m /kg

11 .1738
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4-Lochfelge, Tiefbett

103A 1/ A 2
vo rn

4 Radmuttern (Konus) M 10 SW 17
Drehmoment: 5,5 m/ kg

11 .11 85

hinte n

4 Iladmuttern (Konus) M 10 SW 17
Dre hmoment: 6 m/ kg

11 .11 85
zu Seite 63 (4-Loch, Druck 1960)

103 A 2

5-Lochfelqe, geteilt

vorn / hinten

10 Muttern M 8 SW 14
10 Federring 8

'10 Stützbleche 8
Drehmoment: 3,5 m/ kg
150 Typ 14.00

4.00934034
4.00127.020
11.1 537
zu Seite 63 (5- Loch, Dmck 65)
5-Loc hfelge, geteilt

vorn / hinten

10 Muttern M 8 SW 14
10 Federring 8
Drehmoment: 3,5 tn /kg

4.00934034
4.00127.020
zu Seite 63

Kabine ana log
Bitte Nachtrag zu Reifen- Profiltiefe:

- Roller / Krad
- Moped

1,6 mm
1 mm § 36 StVZO
H orst G laser

Heinkel Service
Die ns tle is tung als: Ich AG; Kl c ingewerbe; Nebenbetrieb; Nebenbeschäftigung. Wer entsprechend e Fähigkeiten besitzt, könnte einen H einkcl-Service anbieten.
A uch die Lehrgangslcilnehmer (75 bis dto) die an einem H einkcl Spezial-Le hrgang tei l-

genollllnen haben, besitzen ebenfalls ausre ichend e Kenntnisse. Das mit mein er Ausbildungsbefugnis vermittel te Fachw issen schli eßt die Fähigkeit für Wartungsarbeiten ein.
Der Warlungsumfang ergibt sich tl U S den Vorgaben der H einkcl Pflege,-Wartungs- und
Schmi erpläne.
Anmeldeform: (Vorschl ag) Z weiradhandel, Ersatzteile, Z ubehör
und Service.
W eiter Infos und Betriebsempfehlung gegen Schut zgebühr.
Weitere Lehrgä nge bei ausreichend er An meldung ca. ab Nov bis Jan.
www .motoglaser.de
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Technische Schulung Heinkel
Es werden folgende Arbeitsprozesse an Beispielen angesprochen, gezeigt und vorgemacht:

- Molorzerlegung mit Spezialwerkzeug

- Prüfung u. Reparatur der lichtmaschine

- Sichtung und Teilekontrolle

- Prüfung und Reparatur des Reglers

- Überholung der Kurbelwelle

- Vergaser prüfen - Ultraschall reinigung

- Bleifrei umbau des Zylinderkopfes

. Prüfung und Reparatur der Bremsen

- Verschleißprüfung der Nockenwelle

- Prüfung des Achsantriebs

und des Schlepphebels

- Warlungsa rbeiten

- Rahmeninstandselzung und Vermessung

- Leistu ngssleigerung

- Hein kel-Teslstand

- Thema Gespann

Tageslehrgang von 8.30 bis 18.00 Uhr.
Bei ausreichender Meldung ca. Dezember bis Januar

Interessenten melden sich bei :

He i nkel-Stützpunkt Horst Glaser
Molkereistr . 5' 89367 Waldstetten
Tel. 08223 / 5495 Fax 1837
info @ motogl a s e r . d e
www . motogl aser .de
Jeder Teilnehmer erhält eine ausgewiesene Rechnung und ei nen Kursnachweis. Zeitfestlegung
erfolgt nach Teilnehmermeld ung. Erfolgt danach keine namentliche Einladung von mir, entfällt der
Lehrgang mangels Masse. Übernachtung vor Ort möglich.

KUNOENOIENST
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Neuer Regionalclub Heinkelfreunde Rhein-Neckar
Nachdem Ivir hier im Rhein - Neckar- Raum am 18. Februar 2005
eine erste Zusammenkunft von 10 Heinkelfreunden in der kleinen
Gemeinde Heddesheim (zwischen Mannheim und Heidelberg) hatten,
haben wir beschlossen, hier einen eigenen Regionalclub mit
monatlichen Treffen zu gründen.
Wie bei den anderen Regionalclubs ist es auch hier das Ziel, bei einem
"Stammtisch" sich jeweils mit seiner Heinkel-Vergangenheit besser
kennenzulernen, gemeinsam sich bei technischen Problemen zu helfen
und kleine Fahrten zu organi sieren .

Der einfachste Weg - ein Dauerauftrag!
Das leidige Thema lässt uns nicht los. Schon vor 2 Jahren schieb
Rainer Soppa in der INFO 3/2003 zu diesem Thema. Leider haben
auch in diesem Jahr viele Mitglieder ihren Jahresbeitrag noch nicht
entrichtet .
Wir wären sehr dankbar, wenn jeder, der sich nicht ganz sicher ist,
noch einmal prüft, ob er den Beitrag wirklic h überwiesen hat.
Und wie wär's dieses Mal mit einem Dauerauftrag ? Wir werden
bestimmt in der nächs ten Zei t den Beitrag nicht erhöhen.
Der Mitgliedsbeitrag ist zu entrichten an den
Heinkel-Club Deutschland e.V.
Kreissparkasse Heilbronn . (Bll 620 500 00) Kto .-Nr. 004 702 720
IBAN DE 09 620500000004702720 · Swift Code: HEIS DE 66xxx

Vielen Dank im Voraus für's Verstöndnis!
Die Geschöftsstelle des Heinkel-Club Deutschland e. V.
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Termine - Treffen
19.8. - 21 .8.
2.9. -

4.9.

16.9. - 18.9.
3.10.
8.10. - 9.10.

Kabinentreffen in Oberelspe/Sauerland
50. Geburtstag der Perle in Dortmund-Bövinghausen
Loreley-Treffen
5. Roller- und Kleinwagentreffen in Engstlingen
Veterama Mannheim

5. Roller- u. Kleinwagentreffen
beim Automuseum Engstingen
am Montag, den 03.10.2005
Spezialität: Invalidenfahrzeuge der Nachkri egszeit
Viele Fahrzeuge aus den 50er- Jahren wa rten im Museum
auf Sie. Großer Festplatz, Festzeit , Auto-eorso
Kontakt: Automu seum 72829 Engstingen 15km südlich von Reutlingen
an der 631 2 I 313 Tel. 07129 I 7387 www.automuseum-engsting en.de

Heinkel-Stützpunkt
Motorüberholung , Rahmen ri chten , Bleifrei umbau nach Absprache.

Horst Glaser, Molkereistr. 5, 89367 Waldstetten, Tel. 08223-5495, Fax 1817

Redaktiollssch Iusszeitell
Info flir
Red akti onssch luss
Ver sandtag ca.

März
15. Jan.

28. Febr.

Juni
I S.April
15. Mai

Sept.
15. Ju li

Dez.

15. Aug.

6. Dez.

15. Okt.
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Heinkel-Freunde BerUn
13595 Berlin
Der Hei nkel-Stammtisch in Berlin und Brandenburg, jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr im
Clubhaus des .. Ruderverein Berlin ... Brandensteinweg 2, 13595 Berlin-Spandau.
Info:
Christian Kemnitz # 5405, Brunsbüttler Damm 251 , 13581 Berlin-Spandau,
Tel.: 030136283566, Handy: 0173/8994399, E-Mail: christian@kemnitz.de.
Heinkelfreunde Niederefbe
Wir Ireffen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in Stade, in der Gaststäne "Treffpunkt",

21680 Stade

Wilhelm -Sietas-Straße 12.
fnfo:
Joachim Wirt, Tel.04761 /7 1606 oder Reiner von der Fecht # 4449, Tel. 05192/987259 oder
0176/23325245, E-Mail: v.d.Fecht@t-onJine.de

22527 Hamburg
Heinkelfreunde Hamburg e. V. und Umgebung
Wir treffen uns an jedem 2. Freitag im Monat im Clublokal ab 19.00 Uhr.
Gaststätte "Am Sportplatzring«, Sportplatzring 47, 22527 Ham burg, Tel. 040/54765470
Info:
Uwe # 882, Tel. 040/7924350 und Heiko # 3361,Tel. 04191 /88348

24941 Fl ensburg
Heinke/-Fre unde Nord
Wir treffen uns regelmäßig am 2. Dienstag im Monat in .. Schröder's«, Neuholzkrug,
in 24941 Jarplund-Wedi ng um 20.00 Uhr.
Info:
Karl-Heinz Müller, Norderstraße 5, 25864 Löwenstedt, Tel. 04843/280501 ,
E-Mail: khmueller-l7t@t-online.de
26160 Ammerland-Oldenburg
He inkelfreunde Amme rland -Oldenburg
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr im Tourist Hotel in Bad ZwischenahnOIen, Brockhauserweg.
Info:
A/oys Kne/angen , GlockenstraBe 3. 26160 Bad ZwiscIJenahn, Tel. 0441 /69425
Georg Huhsmann. Brockhauserwg, 26160 Bad Zwischenahn, lei. 0441 /69091
26736 Ostfriesland
Heinkelfreunde " Nordwest" Ostfries/and
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 17.00 Uhr in der Gaststätte "Vasberg",
26736 Krummhörn/Pewsum.
Infos: Bem/l. Hühn (#4434) , Te/. : 04923-1838, Bemhard.Huehn@gmx.net
Waldemar Wagner (#5237), Tel.: 04923/990926
26757 Nord seeinsel Barkum
Heinkel-Freunde Borkum
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag im Monat um 20.00 Uhr bei W. Feldmann, Deichstr.17,
Tel.: 04922/2386
27574 Bremerhaven
Heinkef- Club Bremerhaven & ., Umzu "
Wir treffen uns jeden 1. Sonntag im Monat, um 10.00 Uhr im ESV-Sportheim, Georg-Büchner-Str.,
Bremerhaven.
Info:
Georg Kargoscha, Tel. 0471/83996 und Manfred Sommer, Tel. 0471/52643
28309 Bremen
Heinkel-Freunde Bremen Unterweser
Wir treffen uns jeden 2. Mittwoch im Monat um 19.00 Uhr im Gasthaus "Zum Schlut ~, zum Schlut1 ,
in 28309 Bremen-Hemelingen.
Info:
bei Wilfried Thölken Tel. 04207/7749 oder bei Heino We/ge Tel. 0421 /540828
Heinkelfreunde Hannover
30880 Han nover
Neu: Wir treffen uns an jedem letzten Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthof "Erfurth " in
31319 Sehnde/Müllingen, Müllinger Straße 12.
Zusätzlich treffen uns an jedem 2. Sonntag im Monat von 10.00- 12.00 Uhr, im Nalurfreundehaus
Grafhorn , Grafhorner Str. 30, 31275 Lehrte-Immensen.
Info:
Karl-Heinz Prinz, Tel. 0511 /822368.
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32339 Espelk amp
Heinkel Freunde Espefkamp
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im Brauhaus Espelkamp, Ge n e ral~
Bishop-Str. 32339 Espelkamp, Inlernet: www.heinkel-freunde-espelkamp.de
Info:
KarJ-Wilhelm HOfstmann, Tel 057431613 , EMail: kw.horstmann@fabbenstedt.de
I

Heinke/-Club GT Rheda-Wiedenbrück
33378 Rheda-Wi edenbrück
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Gasthaus »Jägerheim«
(Inh . Farn. Brentrup), Am Jägerheim 1, im OT Wiedenbrück, 33378 Aheda-Wiedenbrück,
Tel. 05242/577966.
Info:
Eugen Schütte, Tel. 05242/5 77054.
Heinkel-Freunde Oslwestfalenl Lippe
3381 8 Ostwestfalen/ lippe
Wir treffen uns jeden letzten Donnerstag im Monat in dem
Waldrestaurant "Zur Eiche~, Waidstraße 10 in 33818 Leopoldshöhe, Tel. 05202/81011 ab 20 Uhr.
Info:
Wilfried Keunecke, Tel. 05221/7 15 14 und Christoph Strunk, Tel. 05206/70312.
34260 Ka ssel
Heinkel-Freunde 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 Keller. Tel. 05673/920644 und K. ·H. Sc/lilling, Tel. 05604/7289
371 20 GÖUingen
He inkelfreunde Göttingen
Wir treffen uns jeden 1. Mittwoch im Monat um 20 Uhr.
Info:
Frank Heise, Tel. 05507/2944 & Reinhard Fricke, Tel. 0551 /8477
37520 Harz
He inkel-Interessengemein schaft Harz
Unsere Teffen finden von April bis November an jedem ersten Sonntag im Monat mit Ausfahrten
statt.
Info:
Meinhard Mues, Grabenstraße 3, Tel. 05522-84775 oder 0179/1'13'1344
40878 Ratlng en - Rheinland
Helnkef-Freunde Bergisches Land
Unsere Treffen, Ausfahrten und Stammtische finden unregelmäßig nach Absprache statt.
Info:
Wilfried Langen. Tel. 02102/843481 . Hans Peter Carstensen, Tel. 02153/6218
41466 Neuss
Heinkef·Hölle Neuss 2002
Unser Stammtisch fi ndet je nach Absprache in der Hei nkel-Hölle in Neuss-Reuschberg statt.
Info:
Horst Dürrleld, Tel. & Fax 02131/462788
44225 Dortmund
Heinkef-Tramps Do rtmund
Wir treffen uns jeden 3. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr im Kleingartenlokal
mund , Stockumer Straße133a.
Info:
Klaus Reinemann, Tel. 0231 /5 10231 oder
Georg Hildebrand. Tel. 0231 /751815

~ Zur Quelle~ ,

Dort·

48143 Münster
He inkef-Club·Münster
Wir treffen uns jeden 2. Frei lag im Monat in der Gaststätte " Son theimer.. in 48163 Münster,
Dülmener Straße 9, um 19.00 Uhr.
Info:
Hermann Nixdorf, Tel. 02507/7107, Fax 02507/7188, Email: herinix.havixbeck@t-online.de
sowie Alfred Geuting, Tel. 02507/2662
48432 Rheine
He inkeJ-CJub Rhe ine
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
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Helnkelfreunde Osnabrück
49086 Osna brück
Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.00 Uhr in der Gaststätte
.. Blau-Weiß-Schinkel" , Gretescher Weg 75, 49066 Osnabrück, Tel. 0541/707121 .
Info:
Alfred Reichefl, Tel. 0541 /74766
und Reifs Bruns, Tel. 0541/37223 und email: robruns @t-online.de
49525 Len gerich
Heinkelfreunde " Lengerich un drümme tou"
Wir treffen uns jeden 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Centralhof, 49525 Lengerich,
lienener Straße 15, Tel. (05481) 82323.
Info:
Walter Niggenaber, Telefon + Fax 05481/6582 oder 0172/5323108
49610 Quakenbrück
Heinkeffreunde Artland
Wir treHen uns jeden 2. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im »Jagdhaus Spark .. ,
Mühlenweg 6, Tel. 05436/427, 49638 Nortrup, Kreis Osnabrück-Land .
Info:
Karl Mönkediek, Marienburger Straße 6, 49610 Ouakenbrück, Tel. 05431 /5324

51373 Leverku se n
Heinkel -Freunde Leverkusen
Wir treffen uns jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Restaurant »Manlorter-Hof«,
Manforterstraße 247, 51373 Leverkusen.
Info:
Jürgen Pistel, Tel. 021 4/65285, Frank Pi/gram, Tel. 0214/68127 und Wilfried Scl1Om,
Tel. 0214/42592
51688 Wipperfü rth I Lindl ar
Heinkelfre unde WipLi
Wir treffen uns jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr in Wipperfürth, AGATHABERG , in der
Dorfschänke.
Info:
Info: OffO Ufer. Wipperlür1h Tel. 02267/ 7645,
Amo Bördgen, Undlar Tel. 02266/7885
U

53123 80nn
Heinke l-Slammtisch " Bo nn-Rheln· Sieg
Wir treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in der Gaststätte "Stern«, Aochusstr. 274,
53123 Bon n-Duisdorf.
Info:
Karl Becker. Tel. 0228/622560
57439 Si eger-Sauerland
Heinkelfreunde Sieger·Sau erland
Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat in der Gaststätte ..Cramer.. in Attendorn-Uchtringhausen an der L 697 um 19.30 Uh r.
Info:
Hansi und Bonsai Schöbel, Tel. 02393/ 1391
Walter Wor1mann, Tel. 02763/ 7415
65462 Rh ein-Main
Heinke/· Freunde Rheln· Main
Wir treffen uns jeden letzten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr im " Hotel·Restaurant Ditt«,
Darmstädter landstraße 12. in 65462 Gustavsburg.
Info:
M. Unger 06134 /54369
67454 Pfalz
Heinke /-Freunde Pfalz
Wir trelfen uns jeden 1. Freitag im Monat um 20.00 Uhr in der Seemannsk lause, Hans-SöcklerStraße 47 in Haßloch.
Info:
Jürgen Lütze/, Tel. 06324 /5099.
68542 Hedd es heim
Heinkelfreunde Rhein·Neckar
Wir treffen uns jeden 2. Frei tag im Monat ab 19.00 Uhr in der TG·Gaststätte, Ahornstraße 64
(S portzen trum/Sadesee) .
Info:
Franz Fretz, Tel. 06203/42796, e-mail: franz.fretz@t·online.de und
M.ax H. Neuß, Tel. 06203/406018
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71640 ludwigsburg
He inkel-Stammtisch Ludwigsburg
Wir treffen uns an jedem zweiten Freitag im Monat ab 20.00 Uhr im Restaurant des SKV Eglosheim, Tammerstraße 30, 71634 Ludwigsburg (in Eglosheim der Beschilderung SKV folgen).
Inlo:
Lutz Sproesser, # 0173, PLl 71735, Tel. 07042/7615 und www.schwobaheinkler.de.
72336 Balingen-Engstlatt
Heinkel·Freunde Zoflernalb
Wir treffen uns jeden 2. Freitag im Monat im Landgasthaus "Zum Schwanen" in 72336 BalingenEngstlatt .
Info:
Richard Haug, Tel. 07433/5244, emaif: 074335240-0001 @t-onlin8.de
Udo Hakius, Tel. 07432/12778, email: blvy22@aol.com
72658 Bempfllng en
Heinke/-Sfammfisch Bempffingen
Wir treffen uns an jedem 3. Freitag im Monat um 19.30 Uhr in Wolfschlugen in den "HexenbannerStuben«, Nürtinger Straße 77.
Info:
Woffgang 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. Bockschaft liegt ca . 1 km von Kirchard t in Richtung lttlingen
entfernt. Der Ratskeller ist gleich am Ortseingang.
Info:
Bemd Reinke # 927 . Klaus Schenk # 2885

77756 Kinzigtal
Heinke/-Freunde Kinzigtal
Wir treffen uns an jedem 1. Dienstag im Monat um 20.00 Uhr in 77756 Hausach, im Gasthaus
.. Schwarzwälder Hof...
Info:
Ernst Wöhrle, Hohweg 12, 77793 Gutach, Tel. 07833/ 1041
Martin Uhf, Im Dörfle 29, 77709 Welschensteinach, Tel. 07832/6536
Heinkel-Freunde Südbaden
7 9232 March-Holzhausen
Wir treffen uns jeden letzten Freitag im Monat in March-Holzhausen , im Gasthaus
" Zum Löwen .. um 20.00 Uhr.
Info:
Roland Birkenmeier # 2000 - Tel. 07665/3060

87600 Allgäu
Helnke/stammtisch Allgäu
Wir treffen uns an jedem 1. Mittwoch im Monat ab 19 .00 Uhr im Gasthaus Tell in der Hirschzellerstraße 1 (neben Stadtsaal, Augsburger Straße) in 87600 Kaufbeuren.
Infos: Jürgen Schneider (#5116) 08243/968799 oder bei Klaus Müller (#5338) 08341 / 15193
88512 Mengen
Heinkelfreunde M engen
Stammtisch der Heinkelfreunde Mengen jeden letzten Freitag im Monat, ~ Alte Post
straße in Mengen, um 20.00 Uhr. Nähere Informationen von :
Info:
Werner Kessler *1336*, Römerweg 12, 88512 Mengen, Tel. 07572/2699
oder Michael Kessler *4487*, Sebastianweg 12, 88512 Mengen-Ennetach.

Y
,

Alte Haupt-

Tel. 07572/711606, Fax 07572/ 711607, E-Mail: MKessler@t-online.de

Heinke/-Freunde Cham
93413 Ch a m
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 /66110. 09971 /30369, am Flugplatz, 2. Vorstand : Horst Ostarek , Ried am Pfahl 19,
Tel. 09971/31108
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95032 Ob erfrank en
Heinkelfreunde Oberlrank en
Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19.00 Uhr im Rasthaus ~ Oper " in Himmelkron
(A9 Nürnberg -Berlin, Ausfahrt Himmelkron/Bad Berneck, neben Frankenfarm).
fnfo :
Gerhard Wenzel, Tel. 09287 /52852, gerhardwenze/@gmx,de oder
Dr. Klaus Meier-Harnecker, Tel. 09209/91050, tr1125@bnbt.de
97628 Spessa rträuber
Ausfahrten , Stammtische unregelmäßig nach Absprache , viel Spaß o hne Vereinsmeierei.
Info:
Mattin VOfkmann , Erlacherstraße 2, 97828 Marktheidenfeld, Tel. 0171 /3780478

Portug al/lissa bon
Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat, abends im Gafe Aequito, Serra de Gasal de
Cambra , Belas.
Info: Klaus Dietrich Schulz, kladischulz@maif.telepac.pt, Handy 00351 9172910 21

Neuer Regio nalclub Heinkef-Freunde Zoffer nafb
Wir, die Heinkel-Freunde Zollernalb hatten unsere erste Zusammenkunft am 20. Mai
diesen Jahres. Unsere Interessen gelten in erster linie der Pflege und der Bewegung
unserer alten Heinkelfahrzeuge. Neben Fachsimpeln und Geselligkeit planen wir auch
Ausfahrten. Nahe liegt die berühmte .. Burg Hohenzofllern" sowie das romantische
Donautal zwischen Sigmaringen und Beuron . Auch der Schwarzwald ist nicht allzu
weit von uns entfernt. Wir treffen uns jeden 2. Freitag des Monats im Landgasthaus
Schwanen in 72336 Balingen-Engstlatt. Weitere Heinkelfreunde und Interessierte
sind herzlich willkommen.

Udo Hakius

Neuer Stammtisch in Recklinghausen ?
Hallo!
Ich wollte einen Stammtisch in Recklinghausen und Umgebung ins Leben rufen.
Das erste Treffen soll am 04.09.2005 um 18 Uhr in Herten Westerholl in der Gas tstät te
zum Waldhof. Bahnhofstrasse 178, 45701 Herten Bertlich slallfin den. Dort soll das
weilere Vorgehen besprochen werden. Es wäre sc h ön, wenn sich die Heinke lfahrer
bei mir melden könnten, damit ich der Gaststätte die ungefähre Anzahl der
Personen mitteilen kann.
Meine Personalien sind: Wol fgan g Karaus, Mentzelstrosse 19, 45701 Herten
Westerholl, Handy 0173/3488570 oder Feslnetz 0209/6 13524.
Bille setzen sie sich kurz mit mir in Verbindung.
Mi t freund li chen G rüßen

Wallgang Karaus
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Marktplatz
Verkaufe einen Zweitaktroller Typ 14.10, Farbe weiß/rot.Komplett restauriert und lackiert. Nach
Wiederaufbau nur ca. 900 km gefahren. Fahrbereit. Euro 3.850 ,-.
Gerhard Klinke #0394 , Tel.030-7217579
Verkaufe Heinkel Tourist 102 Al , einer von noch ca. 170 Stück. Bj. 55 , guter Zustand , fahrbereit,
Blinker, Sturzbügel, Windschild , neue Batterien. Dazu zwei Kartons mit ET, v.a. Motorteile, Orglnal
Hand- und Ergänzungshandbuch. Nur komplett Euro 2.200,-.
Georg Fößel, #609, Tel. 0160·91859122
Verkaufe Tourist 103 A2, Bj. 64 , 16.500 km , TÜV 6/05, rot , zugel. seit 1976 + ET eine kompl.
Antriebseinheit Euro 2.500, -.
H. Fromme, #2426, Tel. 05253-4565
Verkaufe Heinkel-Tourist103 A2, Bj. 1960. Motor komplett überholt (bleifrei), neue Metalic-Lackierung blaul schwarz, mit zusätzlichem Kippständer, 2 Jahre TÜV. Euro 2.650,-.
H. Kappmeier, 33142 Büren, Tel. 02951 -931965
Verkaufe 103 A2. , Bj. 1962, Einbrennlack rot, top Zustand , Clipper Sportscheibe, H4-Licht, kompl.
überholt, 8.600 km, viele neuwertige E-Teile , TÜV 3/07. Euro 3.400,-.
H. Tupuschies, Tel. 0201 -610792
103-A2 , EZ 23,12.60, SChwarz/rote Sitzbank, Keder und Reserveradbezug , Ideal Sportscheibe,
H4, Hepco Becker Topcase, Transistorzündung , bleifrei , viele Chromteile u. v. m , aus Platzmangel
für FP Euro 2.500 ,- abzugeben (Standort: Münstertand) .
M. Hankmann, #3274 , Tel. 02582-8274
Verkaufe Tourist 103 A2 , Topzustand , VB Euro 2.700,-.

E. Sachs, #6237 , Tel. 09723·3987

Verkaufe Ers.-Motor 103 A2 mit Schwinge, kompl. überholt, div. E-Teile. Euro 1.400 ,H. Tupuschles, Tel. 0201 -610792
Verkaufe Luftleitbleche für Kofferkasten, Alu poliert , neu, original Heinkel für AO und Al Euro 65,Kurbelwelle für AO und A2, neu gelagert Euro 230,- und Molar für AO, neu gelagert, ohne Kolben ,
Zylinder, Zündanlage und Schwingarm VB. Vordergabel und Felgen und verschiedene Teile auf
Anfrage.
E. Sachs, #6237, Tel, 09723·3987
Verkaufe Heinkel 103 AI, Bj. 1959, Tüv 4/2006, Vollrestauralion 4/2002 . Alle Belege vorhanden,
technisch und optisch 1A. Farbe schwarz-metallic, Sitzbank rOI, gelaufene km 5.900, bleifrei.
Zubehör: Scheibe, Koffer, Sturzbügel vorne und hinten. neuer Vergaser, Ring VB Euro 3.850.-.
W. Strube, #5205, Tel . 05674·7505
Suche Original-Heinkel-Polizelroller. Zustand zweitrangig .

R. SChröfl, #612t , Tel. 04561·8181

Verkaufe Heinkel Tourist 103 A2 . Bj. 61 , restauriert , roVschwarz mit Transistor, Zündung neu, mit
Windschutzscheibe und neuen Batterien. Euro 3.000 ,-.
H. Duden, #6045. 28357 Bremen, Tel. 0421 -272704
Suche für Heinkel150-2 Takt: Motor, Kurbelwelle. Zylinder sowie andere Teile. Bitte alles anbieten.
A. Kowal, Tel. u. Fax 02574-8186
Anmerkung: Fur Fehler in den Angaben kann die Redaktion keine Gewahr übernehmen
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Marktplatz
Verkaufe Heinkel-Roller 103 A2, EZ 12/64 , nur 20.000 km gel. , schwarz/rot, techn o u. optisch 1.
Wahl , nur neue Batterien erforderlich, Top-Case mit Reling , Scheibe, Ersatzteile inkl. neuer Auspuff, VB Euro 3.000,-, steht garagengepflegt in Lüneburg. G. Gammel, #3188 , Tel. 05859-970084
Verkaufe für 103 AO: Deckel Kupplungsseile Euro 20,-, Lüftergehäuse Euro 25,-, Kurbelwelle Euro
60,', Getriebe mit Schaltung Euro 70,-, 2x Selbstversleller je Euro 20,-, 2x Helnkel lnfo von 1989 bis

2003 fast komplett Euro 55,-, Vordergabell03 Al kamp. Euro 50,·, Antriebswelle Euro 10,- und
W. Rees, #1339, Tel. 0721 -573341
Konsole Euro 6,-,
Verkaufe Heinkel-Tourist 103 A2 , Baujahr 1961 , fahrbereit und TÜV 7/2006. VB Euro 2000, -,
H. Marx. Tel. 04542-3792
Verkaufe Heinkel Tourist 103 AO , Bj . 1957, weiß/schwarz, 56.000 km . Generalüberholt, dann nicht
mehr gefahren. Aus Altersgründen zu verkaufen . VB Euro 1.850,-.
R. P. v. Knoblauch , 0511-731826 oder 0172-5126050.
Verkaufe Gespann Heinkel Touri51103 A2. , Bj . 1961 mit Steib lS 200 blau/weiß . top restauriert und
lackiert, 2002 wieder zugelassen , seItdem aber kaum gefahren. Euro 3.600,-.
F. v. Dulving. Tel. 05185-8300
Verkaufe Heinkel Tourist 103 AC, Bj . 1956, dunkelblau, rote Sitzbank. Komplett überholt , mit Brief.

Stillgelegt seit 1977. VB Euro 1.800.-.

A. Elmassry, Im Prüfling 56, 60389 Frankfurt

Verkaufe 14.00 2-Takt, Bj . 64, 6.200 km, TÜV 7/05, rot, zugel. seit 1977. Euro 2.000,H. Fromme, #2428, Tel. 05253-4565

Suche : Heinkel -Gespann mit Steib LS 200 oder nur einen Steib LS 200 Beiwagen zum
restaurieren . Der Beiwagen sollte komplett sein. Auch Hinweise, wo ein Gespann zum Verkauf
steht, sind erwünscht.
Bitte Angebote per Mall an rag .bohn@web .de (evtl. Bilder) oder unter Tel : 0173-570 79 27.

Anmerkung' Für Fehler In den Angaben kann die Redaktion keine Gewahr ubernehmen

