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Protokoll zur Mitglleder ver 5a ~lung
24.4.88 In 6407 Schlitz

des H@ink@I-Club-Deut5chland

@. V.

a~

T,agesordnung
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Beschlußf,as5ung ,jber die T,ages ordnung
2. Geschiftsber lchte
,a) des Vorstandes
b) des Verwaltungsrats mit Aussprache und Entlastung
4. Kassenber 1cht 1987 und B&ri cht der Kasgenprüfer lIi tAussprache
und Entl,astung
S. Bericht des Geschiftstührers der Heinkel Fahrzeugteile
Vertriebs-GlftbH und des Vorsitzenden des Beirats
c. Antrjge
7 . Ver5chied~es
Jahrestreffen
Die Einladung zur Mitgliederversam~lung erfolgte s atzung sg e~iß in d.r
Ausgabe 4/ 87 und 1/ 88 der Vereinszeit9chrift "Club - Info". Die Versammlung
war SOl'llit ordnungsgellliß einberuflK1 und da_it beschlußfähig. :59 stil'll.tl_
rechtigte Mitglieder w.ren erschienen.
1. Begr üßung
Gardy Tschap begrüßte alle anwesenden Heinkel-Club - Mitglieder und stellte
den Vor s t,and und die einzelnen Verwaltungsrat s .itglieder sowie den Gaschiftsführer und die Mitglieder des Beirats der Heinkel Fahrzeugsteile
Vertriebs- GmbH vor.
2. Beschlußfassung über die Tagesordnung
Zu. Tageserdnungspun kt S wurden 2 Antrige gestellt.
a) Kapitalerhöhung u. 250 . 000.- DM IJ.Kuhn)
b) Verkauf an Nichtllitglieder auf Veteranenmirkten, Hessen und
Treffen (L. Kress )
3. Geschiftsberichte lIit Aussprache und Entlastung
1. Vorsi tzfi1de
2. Vorsi tzender

Techn . Berater
Infe
Archiv
Beisi tz ....
o.i si tz.,.
Bei'llltzltr

Gardy hchap
Ludwig Sproesser
Hers t Glas.r
Wal ter Block
Tho.as Nrker
Eckhard v. Rönn-H,aß
Diet .... La...rsdorf
Norbert Janke

S.ite
Seite
Seite
Seite
Sei te
Seite
Seite
Seite

I

2
2
3
3
3
3
3

4. Kassenb!(icht 1987 und Bericht der KA'lISIQDrüfer
Günther Schöne
Utr i ch Letter
Bardy Tschap b@richtete kurz über ihre Titigkeit als Vorst~nd wihrend de.
vergangenen J~hres und gab d~nn das Wort ~n den 2. Vor~itzend.n weiter.

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

3

Ludwig

SDroe~ser

berichtetel

• Er überneh_ !lern die "Telefonseel9orge" für die Heinkellllitglieder, OlbRf"
bitte doch dilru., sich ~n die Zeiten zwischen 21.00 Uhr und 22 . 30 Uhr zu
h.l ten.
• Es gibt keine verg leichb.ren Versicherungen ZUM HOl. die ebenso günstige
Konditionen ilufwei5en.
• Ludwig sucht Mitglieder .it unqetypten Heinkelkilbinen. 0.5 9i nd Kilbinen,
die illl Kh-Schein- oder Brief unter der Spo1.1te "Typ und Ausführung" die
Schlüsselnu. . .r 0000 eingetr.gen ho1.ben. Er bittet die Ko1.binenbesitzer,
die solch ein FOlhrzeug b~itzen, ihM eine Kople de. Kfz-Scheines zuzuschicken , zus.~ .it einer kurzen Fahrzeugbeschreibung.
• Es wi re SChön, wenn der Heinkel-Club in der Oeuvet (O.chverb.nd ~ller
Veter.nenclubs ) durch ein Mitglied des e . V. vetreten wire. Aus zeitlichen
Gründen ist leider kein Vorst~nds- oder Verwo1.1tungsratslllitglied in der
LOlge, dies zu überneh.en . Wer d.riln Interesse hOlt, soll sich bitte bei
Ludwig 1IIR1den. Er .ü~te .uf der Veterallla in MiinnheiM Öln einer Sitzung der
Deuvet teilnehmen. W~hlbar ist Jeder, der einem zur Deuvet gehörigen
Veter.nenclub .ngehört. Jedes Mitglied illl Helnkel-Club erfüllt diese
Vor.ussetzung .
• Die Werkstattliste ist zw.r erweitert worden. aber sie enth~lt nach
Ludwigs Keinung noch zu wenige Mitgl ieder .
• Es könn«t neue Spilnnbiinder .it der Aufschrift "HEINKEL" bei Riner
Fahnenf.brik .ngRfertigt werden. Wenn mehrere Bestellungen zusallllllenk~
kostet ei nes
bei einer Abn.h~ von 2 Stück
b22.50 0""
bei 5 Stück
547.80 DM (zuz. Porto und
VerpÖlckung I.
• Durch Verhandlungen !IIit delll TüV Stuttgart Is t das Archiv nun i m BRsitz
si.tlicher Unterlilgen (ABEI über He inkel-F.hrzeuge .
• E9 ist gelungen, w.hrend der Gedenkfeiern zu Ehren Ernst Heink~ls mit
der F•• i1ie HRinkel ein interessantes Gespr.ch zu führen.
Wahr s cheinlich wird die '~mi1ie Hainke1 das Jahres treffen in Reihen
besuchen.
Horst Glaser spr.ch über seine Tiitigkeiten als Technischer 8er.ter:
.1 telefonische und schriftliche Betreuung der Mitglieder
b) seine Mit.rbeit i. Verwaltungsr.t, sowie Beirat.
In seinen weit.ren Ausführungen gab
weiter:

Horst

G I~ ser

einige technische

Infor-

.~tionen

.1 Ab 1.10.B8 ~üssen il1le Zweiradf~hrzeuge mit Abblendlicht gefahren
werden .
bl Roller und K.binen (je. . ils Viert.ktl s ollten bleihaltiges Super
t.nken, bei Bleifreibetrieb jede 2. bis 3 . T.nkfüllung wieder
bleih~ltig t.nken. Wer i. Ausl.nd bleifrei f.hren will, s oll
Zus.tz.ittel ~itführen, z. B. Motor M.ster oder Bleifrei Venti lschutz
(Siehe auch Kundendienst.itteilung 3/851.
cl SchutzhelMe ohne ECE-Rege lung 22 sind nur noch bis zum 31.12.89
zuliissig.
Horst GIOlser erkl.rte, er werde 1989 bei der n.chsten W.hl nicht _ehr .ls
T.chnischer Ber~t .r k.nd idier.o und bitte daher die Mitglieder, bis d.hin
einen neURn Technischen Berater vorzuschl.9en.
Für 88/B9 bietet H. Blilser eine Technikerschulung ~n. Sein VorschlOlg ist
die Wiedereinführung von "Hei nkel - Vertr~gswerkst.tt.n", w.s nach sei ner
Meinung durch die G.bH möglich sei; Vor.ussetz ung ist, d.~ die Fir.a in der
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• • ing.t~agen ist. Seine Zielvo~st&llung sei, d.n Mitgli~ern
anzubieten, UM die w.rte~haltung unserer Heinkelfü~ das nichste J~hrzehnt sicherzustellen.

H~ndw.rks~oll

qu~lifiziRrte W.~kst.tten
fah~zeuge

Walter Block berichtete über seinen T~tigkeitsbereich Club-Info. Er stellt
nicht nur die Info zusam~, sond~n 51H wird auch von ih~ g.d~uckt.
Anfragen und Beitrige sollen in schr ift licher Form abgegeben werden. Bilder
s ollten O~iginale sein 19ie werden selbstver.tindlich wieder zu~ückge
schickt. >.
U. die Info interessanter zu gestalten, fehlten weiterhin Infob.it~ige der
ClubMitglieder
IErlebnisberichte,
V.rbesserungsvorschl~ge,
Anregungen
usw .>. Zur Berichterstattung aus eigener Feder fehle ihm die Zeit.
Thom., Mirker al. Archivverwalter hat vo~ e lnem Jahr das Archiv von Oieter
ÜbH~nommem. Um die hohen
Po~tokosten zu sparen, bittet
Thoma.
die Mitgl i eder, bei Nachfragen Rückporto beizulegen. Von ihm wird bis zum
Jahrestreffen in Sinsheim/Reihen ein StandfuB und ein Transportkasten für
den neuen W~nd.rpokal fertiggestellt. Ferner wi~ d Thomas versuchen, ein
InhaltsverzeichnlS des Archivs zu erstellen.
Lam.e~5dor f

Eckhard v. RÖnn-Haß berichtete als Belsitzer:
Eckhard erstellte kurz nach der Installation der alten EDV-Anlage in
Billi ng s hausen ein Mitgliederverwaltungsprogramm, da es mit der vorhandenen
Software nicht mÖglich war, die jihrlich erschelnende Mi tg liederliste zu
erstellen. Seithe~ fü hrte er die Mitgliederverwaltung durch. Ferner ü be~
nahm er den Au s druck der Preise in den Tafeln der P~eisli st e für alle
Typen. Well auch der Be itragselnzug mi t der alten EDV-Anlage nlcht zu bewjltlgen war, übernah. er ihn 1987 ebenf.lls.
Da bereits 1986 abzusehen war, daß die Kapazitit der vorhandenen EDV-Anlage
nicht . .hr rei chen würde, mußte dieSR durch eln lelstungsfählgRres Konz ept
ersetzt werden.
Wihrend de~ g~nzen Jahres 1987 hat die Geschiftsstelle unte~ seiner
Mitwir kung die Forderungen für die nRUR EDV-Anlage und Softw.re Mit der den
Heinke l -C lub betreuenden Heilbronner EDV-Fi rma ausgehandelt.
Ergebnis: Die neue EOV-Anlage ermÖglicht es, auf al le entscheidenden Daten
sofort zugreifen zu kÖnnen. Somit konnte seit Beginn des Jahres 1988 die
gesa.te Verwaltung auf die Geschiftsstelle übertragen werden. Es gelang,
die bei i h. geführten Mitgliederdaten ebenso WlR die In Heilbronn geführten
Fakturadaten ohne Datenverlust auf das neue System zu Übertragen. Die
Mi tgliederllste 1988, die jedes Mitgl ied erhalten hat, mußte in Form und
Gestaltung gegenübe~ den blsher von ihm angefertigten Listen geändert wer den (vorher DIN A 5, jetzt DIN A 4). Der Grund dafür liegt in der
Andergartigkeit der neuen EOV-Geräte, und dieses Er schei nung s bild i st die
derzelt beste MÖglichkeit.
Insgesamt kann die Verwaltung jetzt effektiver a rbeiten, da nicht meh~
fortwjhrend Daten ZWischen Lohr und Hellbronn ausgetauscht wer den müssen.
Eckhard v. RÖnn - Haß schloG, er habe also die Mitglieder verwaltung und den
Beit~agselnzug luckenlos und kor ~e kt an die Geschäftsstelle übe~geben.
Bi s
auf welteres werde er den Ausdruck de~ Preise für die Preistafeln fortführen.
Dieter Lammersdorf als Beisitzer hat l etztes Jahr aus beruflichen Grunden
das Archiv wei tergegeben. Bedingt durch sein E~amen hatte e~ für die
Club-Arbeit sehr wenig Zeit. In diesem Jahr wird er wi ede ~ intensiver
einsteigen kÖnnen.
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Norbert Janke als Beisit zer fijhrte bei Verwaltungsratssitzungen
Protokolle und unterstützte Gardy in technisch.n Fragen (Anrufe zuhause
Club.itgliedern).
4. Kassenbericht 87
GÜnther SchÖne erläuterte in seiner
Jahreska •• enbericht (5. Anlage).

Eigenschaft

als

Schatzmeister

den

d••
Die überschu8erMittiung ist vorläufig, weil durch die Trennung
bisherigen Heinkel-Clubs in GmbH und Club für den Club ein separate. EDVProgra. . er s tellt werden MU~t •. Dieses ist jetzt erfolgt, so daß die
chungen i . Kürze durChgefÜhrt werden können und dann der endgültige Abschluß vorliegt. Die überschlußermittlung 9011 dann in der Info 3/87 V~öffentlicht werden.

.u-

Der von den Kassenprüfern geforderte Haushaltsvoranschlag für das
Kalenderjahr wurde dem Verwaltungsrat vorgelegt.

laufende

Günther Schöne gab bekannt, daß der Info-Versand als Bücher sendung je Ausgabe eine Einsparung von 1000.- DM bedeutet. Daher werden der Abreißblock
und die Mitgliederli s te nur einmal jährlich mit der Info gemeinsam versandt, da dieses dann nicht mehr als BÜchersendung mögliCh ist.
Der Vorstand sehe es für den Club als Hauptaufgabe an, die Mitglieder mi t
Ersatzteilen zu ~öglichst günstigen Preisen zu versorgen. Daher sollten die
bi s her vo. Club der GmbH gew~hrten Darlehen zur Kapitalerhöhung der GmbH
verwendet werden (5 . Punkt 5).
Beginnend .it dem 1.1.88 soll di. G_bH die Aufnahmegebühr der neuen
Mitglieder und 50X der Mitgliedsbeiträge als Darlehen erhalten. Am Jahresende werden die anteiligen Kosten für die Info und die Kosten für die Mitgliederverwaltung verrechnet.
Ulrlch Lotter al s Kassen prüfer habe auftragsgemäß in der Zeit vom 18.
21.4. die Kasse, die Bel@ge und die Aufzeichnungen auf Voll~tändigkeit und
Richtigkeit überprüft. S~mtlich@ Aufzeichnungen seien ordnungsgemäß im
Journal ver zeichnet , die Buchung ijber die EDV-Anlage werde 1n den näch~ten
Wochen nachvollzogen.
Ulrich Lotter hatte bezüglich der Ordnungsm~ßigkeit keine
und bat um die Entlastung des Schatzmeisters. Er machte
Vorschlag, eine Gesamtentlastung des Vorstands vorzunehmen.

Beanstandungen
weiterhin den

Ergebnis: Der Vorstand wurde einstimmig bei eigener Enthaltung entlastet.
Ebenso wurde
lastet.

der Verwaltungsrat

einsti~ig

bei eigener

Enthaltung

ent-

S, Bericht des Geschäftsführers der
und der Beiräte

Heinkel Fahrzeugt ei le

Vertriebs-GmbH

Ludwig Krass als GeschäftsfÜhrer der
fÜhrte folgende Punkte ausl

Heinkel Fahrzeugteile

Vertriebs-GmbH

• Es wurden neue Gegenstände für den Betrieb angeschafft. z. B. eine
8Üroeinrichtung, Rin LieferfahrzRug, die EDV-Anlage, ein Kopi erer etc.
* Lagertage in Heilbronn finden weiterhin zweimal jährlich statt, jeweils
im Frühjahr und i_ Sp~tsommer
• Stoßdämpfer für die Telegabel sind in guter Qualität wieder am Lager zu
haben.

6
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Obwohl der HRinkel-Club eina Or iginal zeichnung des Auspu~ftep~ •• als
Kopie und spezielle Hinwei •• zum Hersteller nach Taiwan geschickt hatte,
ist auch die 2 . Sendung der AuspuJ~anlagen nicht richtig zusammengeschweißt worden. Vermutlich war diese Sendung schon vorproduziert
worden.
* Seit Januar sind wieder naue Kupplungsdicht kappen am Lager.
* Allein ~ür die Kabinen wurden ~ür das Jahr 1987 6000.-0M ~ür neue
Teile ange legt (Alle Züge und Schaltzijge ~ür Vierradkabine). Probleme
gibt es noch bei den Bre.steilen, hauptsäChlich bei den Bremszylindern.
* Ludwig bedauerte, daß sich die Typenre~erenten .. hr um das eigene
Geschä~t Mit Fahrzeugen kü~rt en, als daß sie ihm mit hilfreichen Tip~
zur Hand gingen. Aber hinterher warde dann kritisiert, da~ ein Tell nicht
de. entspreche, wa. ~n sich von ihN erwartet habe •
• Bel der Perle wurden ebenfalls für über 10.000.- DM Teile ans Lager
gelagt. Diese Investition sei gerechtfertigt, weil mit einem Zuwachs der
Mitgliederzahl mit Perle von über 100"1. zu rechnen sei.
* Als weitere Neuteile wurden beschafft:
Primärketten (deutscher Hersteller )
Abblendschal ter
Blechteile für die Lü~tung
Stoßstangen für den A 0
Schaum.to~f für die Sitze
Gep.äcktr.äger für alle Typen und
Kickstarter für den Zweitaktroller (baldes in Edelstahl )
* In nichster Zeit müssen viele neue Teile, wie Kuppl ungsr itzel (klein und
gro~) neu angefertigt werden. Dies koste viel Geld, sei aber wichtiger
als z. B. Zierleisten. Ludwig Kress ist bestrebt, diese Teile in
Deutschland herstellen zu lassen; er Wird in nächster Zeit einige
Angebote einholen.
Sieg~ied

Friedrich

berichtete in

seiner Eigenschaft

als

Kabinenre ~erent

Nordl
Seit dem 30.6 .86 ist er Typenreferent. Kenntnisse der Kabinen sammelte er
schon seit 1960, schließlich war die Kabine sein erstes Auto.
Er freue sich, seine langjährigen Erfahrungen weitergeben zu können. Seit
Januar 1987 konnte er o~t telefonisch Auskunft erteilen. Mit einem Mitglied
aus Itzehee ~uhr er bis nach Bremerhaven, um den Kau~ einer Kabine zu beurteilen.
Für den Club ~ertigte er Muster von Gas- und Kupplunqszügen an. Mit Kopien
aus seiner Sammlung konnte er beim Niederzulassen von Kabinen helfen.
Eine be90ndere Au~9abe der Tvpenre~erenten sehe er In der Werbung für neue
Mitglieder.
Si.g~i.d Friedrich bat den Vorstand, be i Ersatzteilbeschaffung vorher
!ll.!t
Typenre~erenten wagen BRscha~fungsMögl i chkeiten und der Qualität der
Teile
UM Rat zu ~ragen.
Jürgen Kuhn, i n seine~ Eigenschaft als Vorsitzender des Beirats der Heinkel
FahrzeugtRlle VertriRbs -GmbH , fing Nit eineM Rückblick des Heinkel-Club s
von 1977 - 1987 an. Er sprach über die Anfjnge, das erste Tre~~en in Paderborn (9/87), über die erste Ausgabe der "Heinkel -Club -In~orm,at ien" (6178 ',
über die Gründungen von vielen regienalen Clubs (Z. B. Marktheidenfeld,
Frank~urt, Paderborn, Köln,
Kassel, Ha~M, Heilbronn, Dortmundl, über die
GründungsversamMlung des HCD e. V. 1n Lohr a. Main (24.4.1983), über die
erste Mitgliederver.A.Mlung in Barntrup a. 10.6.1984, sowie über die
Verlegung des Lagers nach HeUbronn (1984).
D••• ls ergab .ich die erste Schwelle des WAch stums unseres Vereins. Durch
weiteras stetige. Anwachsen zeigte sich, daß die Ersatzteilversorgung iM
Rahmen eine. e. V. nicht mehr machbar war. Des halb erfolgte nach reiflicher
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überlegung die Abtrennung des Geschäftsbetriebs vom e.V. (1987). Zur
Bewältigung der anfallenden Arbeit
wurde im Jahr 1987 eine Angestellte
übernommen und ein neues größeres EDV-System angeschafft. Erstmals gab es
auch keine Sommerpause, d . h. die Mitglieder konnt en das ganze Jahr ~it
Ersatztei len versorgt werd e n.
Für J. Kuhn ist die Gründung der GmbH eine logische Konsequenz mehrerer Ur!lachen; Entscheidungen im betriebli chen Bereich müssen zentral getr'o ffen
werden, ein Geschäftsf ührer muß rechtl i ch die Verantwortung übernehmen
können und für den Heinkel-Club ergeben sich dar aus Ver günstigungen . Für
die Mitglieder sollte das nach außen hin nur eine or gani satorische Maßnahme
gei n (neue Rechnungsformulare) . Intern gab es mit der Zwei g lei s igkeit
einige
Verständigungsprobleme
zwi s chen
Vorst and /Verwaltungsrat
und
GmbH / Be ir at, ~ie aber durch verschied ene Verelnbarungen ausgeräumt werden
konnten.
Nachdem Jürgen Kuhn zuvor von Peres tr oi ka, nämlich der Umgestaltung der
Vereinsorganisation und von Glasnost, a l s der notwendigen Offenh eit gegenüber den Mitg l iedern und Transparenz der Verwalt un gsen t sc hei dungen gesprochen hatte, ging e r mit den Worten "dover a i no proverJaj" (Ver tr auen ist
gut, Kontrolle ist be sser ~) über zum eigentlichen Gesch äftsbericht der GmbH
(Siehe Anlage).
11 Umsat zen twic klung
Für 1987 ergClb sich im WVK Inland (141.)
WVK AuslClnd (s teuerfrei 1
Das bedeutet i m Vergle ich zu 1986: In l and
Ausland

455. 000 . -0M
15. 000 .-0M
+1 2 1. 000. - 0M
- 12. 000.-0M

Die Warenerlöse insgesamt s tiegen damit um 110.000.-0M auf 470 . 000.-0M.
2) Absatzentwicklung

a) ausgef ührte Li eferung en (Zah l )
durchsc hnittl . Rechn.Betrag
Mitgl iederbestand im Jahresschnit t
durch schnitt l. Umsat z je Mitgli e d

2 148
168 .-

1455
248.-

2516
183. 1755
263. -

b) Mitglied erentwi ck lung des Heinkel-Clubs
1983

ZugJ.ng e
Abgänge
Besta nd
Jahresende

••

A~

1984

1985

672

336

-'
668

33'

-1'!.

---E

98'

1287

1986

1987

380

331

~

--M

1624

1886

23.4.88 hatte unser Verein 1963 Mitglieder .

c) Best and an Heinkelfahrzeugen
Die Anzahl der zugelassenen und vor überge hend stillgelegten Hei nkel-Kfz
betrug l aut Kraftfahrtbundesamt a. 1.7.876646 Fahrzeuge. B.im Heinkel-Club
wurden von den Mitgliedern zum 1.1.882243 Fahrzeuge g e~elde t .
Jürgen Kuhn führte aus, daa

8

die Zunahme des durchschnittlichen
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Rechnungs-

betrags u. 15.-DM und die Zunahme des Um~atzes pro Mitglied sich
erweiterten und verbesserten WarenangRbot ergebe. Di. g •• ~mte
steigerung spiegele die Zunahme der Mitgliederzahl wieder.

Der Wareneinkauf .rg~b für
g&qltnüber

1987
198b

31b.400.-DM
25b .OOO.-Qf1

Der Warenbestand bedingt dur ch ein größeres Sortiment wurde auf
erhöht.

37.000. -0M

Weiterhin erklärte J. Kuhn, daß das Jahr 1987 einen bescheidenen Gewinn von
3875.-DM ausweise. Auf Gesichtspunkte der Rentabllit~t wolle er gar nicht
eingehen, viel wichtiger sei, d~ß wirt schaftlich und kostendeckend gearbeitet und kalkuliert werde, und vor alle~ die Liquidit~t immer erhalten
bleibe. Daher bedürfe es auch weiterhin der Zuweisung von Finanzmitteln von
Seiten des HCD e.V.
Zukünftig solle das besondere Augenmerk auf Warenelnkauf und Lagerhaltung
gerichtet werden, um Ri siken gering zu halten, die sich aus dem hohen
Lagerhaltungsgrad und eventuell aufgrund einer Änderung der Rechtslage
(Produkthaftungsgesetz) ergeben könnten. Wenn das gel~nge, sei die ErsatztRilversorgung für HeinkelkraftfahrzRuge auf Jahre hinaus gesichert.
Ein Heinkelmitglied bat um die Qffenlegung des V~rdienstes von Ludwig Kress
als GmbH-Gesch~ftsführer. J. Kuhn gab Auskunft:
L.Kress hat einen Anstellungsvertrag, nach dem er je Monat einen Aushilfslohn von 420.-DM erh~lt. Hinzukommt für 1987 eine Umsatzprovision von
38.390 .• -DM zuzügl ich Rei sekosten und Spesen. Davon si nd s~mtl i che Steuern I
Sozialabgaben und Ver.sichRrungen zu zahlen; laut Angaben von L
Kress
verbleiben ihm ca. 1500.-0M netto je Monat.

Jürgen Kuhn: Kapitalerh öhung um 250.000. -0M
Jürgen

Kuhn

erläuterte nochmals den
"Verkauf" des
wi rtschaf tl i ehen
zum 2.1.1987 an die GmbH. Der Quas i - K~ufprei5 (Verbindlichkeit in Höhe von 2b5 .193 . -0M) i st ~ ls Gesellschafterdarlehen zinslos
gestundet.
Gesch~ftsbetriebs

Nach einer kurzen Begründung wurde folgender Beschlun gefant:
"Das St.lomlllkapi t.lol der Heinkel Fahrzeugteile Vetriebs-G~bH wird um den
eetr.log von 250.000.-DM .louf 300. 000 . - DM erhöht. Oie Rrhöhte St.lommelnl.loge
wird dur ch Verrechnung mit dem
Ga.ellschafterd.lor lenen in Höhe
von
250.000.-0M erbr.locht."
Ergebnis: 58 Stimmen d.lofür
o Stimmen d.logegen
I Enth.loltung
Der Antr.log wurde angenommen.

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Ludwig Kre5S: Verkauf an
MesslHl

Nicht~itglieder

auf

Veteranen~~rkten,

Treffen

und

Ehe Sardy Tschap als 1.Vorsitzende L.Kress da. Wort erteilte, gab .ie bekannt, die.er Antrag sei einen Tag vorher w~hrend der Verwoiltungsrat.sitzung ~it ~ zu 3 Stimmen abgelehnt worden.
Nach der Antragsbegründung und einer l~ngeran Oisku55ion wurde über fo lgenden Wortlaut abg.sti~t:
"Oi e s.bH darf auf VeteranenNrktan, Mess en und Treffen oiuch an Ni chtl1lli t glieder unter folgenden BRdingungen verkaufen : Es werden an Ni c htmitglieder
nur Teile, die auf einer separaten Bruttopreisliste stehen, verkauft. Nur
di es e Teile sollen dort den Nicht~itgliedern angeboten werden. Diese separate Bruttopreisliste s oll nur wiederbeschaffbare und gutgehende Artikel
enthalten, nllt denen wir in Konkurrenz zu anderen Anbietern stehen. über
die Zusammenstellung dieser Bruttopreisliste entscheidet der Vorstand."
Ergebnis: 3q Stimmen dafür
14 Stimmen dagegen
4 Enthaltungen
Der Antrag wurde angenommen
7 . Ver'!ichiedenes
Sardy Tschap erinnerte nochmals an das Jahrestreffen 88 in Si nsheim/ Reihen.
Für das

n~chste

Joihre, treffen 1989 hat sich Herr Fischer (Bonn ) gemeldet .

Holger Her i ng machte den Vorschlag, die jährl ic he Mitglieder versa mmlung auf
dan SaMstag (gegen 17 . 00 Uhr ) zu verlegen. Der Vorstand wird darüber noch
entscheiden.
Gegen lS.OO Uhr schloß Sardy Tschap die Mitglieder versammlung und wünschte
al len eine gute Helflilfahrt und ein gesundes Wiedersehen auf dem Jahrestreffen 1988 in Sins heim /Reihen.

Lohr und Berlin

am

9.5.1988.

/

k;'.l t

10ieter
..............

10
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Hasa k)

Bil an z der FirMa Heinkel fahrzeugteile Ve r t riebs - GmbH zum 31 .12 . 1987
AkTIVA
A. Anlagevermögen
Sta nd 2.1.1987

Zugang 1987

Abschre ibung 1987

Stand 31.12.1987

DM

Immater. VerMö gen sgegenstände
Geschlftswert

5000.--

H3.33

4 66 6 . 67

5 200 . - 8 84 0 . -3 500 .-400 .-I 757. - 13 611. - 33 315. - -

Sachanlagen
Hie t ereinbau Lager
Mietereinbau BUro
Fahrzeuge
Betriebsausstattung
BUroausstattung
Geschlftsausstattung EDV
GI1G
SUJI\lIIe
Suame Anlage vermöge n
B.

6 498. --

12 672.-900.--

2 009 . 0 5
7800 . - 6 328 . 70

298 .- 20 8 . 21
SOO.-400. -252 . 0 5
6 8S5.-72 27.70

20 870.--

34 185.96

2 1 740 . 96

1 I 048 . 2 I
7 000 .- 800 . --

1 .- -

OJ
3 7 981 . 67

U~laufvermögen

Vorr Ate
Roh - , Hilfs - und Betriebsstoffe
Waren
geleistete Anzahlungen

4 403. -347 805.7 1
3020 . --

Fo rde r ungen / sonst. Vermögensgegenstände
forderu ngen aus Lieferungen u. Le is tung en
Steuere rstattg. Ansprüche:U ST 1986
KST 198 7
GewST 19 87
Kasse, Bank u. Postgiro guthaben
lasse
Spa r kas se Heilb r onn
Postgiro Stuttgart

12 608.70

15 896.30

871.42
9624 . 70
2669 . 59

13 165.7 I

Summe Umlaufvermögen

384 290. 72

C. Rechnungsabgrenzungspo sten

94.- -

~
~

BilanzsulIIlIIe
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»
z
N

355228.11

3 28 1.60
I 369.70
8628.-2 612. - -

r

422 366 . 39

N

PA SSIVA
A. Eig@nkapital

so

I@ Ieichnetes rapital
J ahresObl!rschuB

000. --

:5 875.44

S3 875.44

- .--

8. Sonderpo!ten mit RUcklage anteil
C. Rückstellungen

SteuerrQckst e llun g

KST 1986
GewSt 19S6
KST 1987

14 20S.-5 6 16 . -34 SOS . --

S4 326. --

S4 326 . --

D. Verbindlichkeiten

er ha lt ene Anzahlungen I Guthaben Kunden
Verbindlichkeiten au s Lieferg. u. Leistun gen
Ges ells chafterdarlehen
sonst. Verbindlichkeiten

KKH Heilb r onn

534 . --

LST IV/lgB7
UST IV/ 19B7

407.11
0 4 3 . 83

60i4.S9

23 393 , 99
265 193 . 0 8

Ve rre chnungskon to
HCD e . V.

IS 018 . 35

19003.29

Summe Verbind l ichkeiten

314 164.95

HZ 366.39

BilanISUfMle
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ErsatzteIlversorgung für Helnkel- Kraftfahrzeuge
Helnkel Fahrzeugteile Vertrlebs · GmbH , Kllngenberger Str. 90, 7100 Hel/bronn. Tel. (071 31) 3 20 10

~!~~~--- --------- ~~~~~- --- -- ---- ~~~~~--l1 .. n~tI FlnrUIIQ.I"1 1I1'1!,eOI·G m l)H
II.hnlllno.'Q" SIII&I90
' .00 l1e"or onn

LAGER

LAGER

LAGER
aktuell

aktuell

Lieb e Clubmitglieder.
Wie Ihr aus de n nachfolgenden Zeilen ersehen kö nnt, i st in den letzte n
Wochen auch wieder einiges an neuen Teilen i n unse r Lager gekommen und
ich denke,daß sicb da wieder ~elche freuen werden,die schon lange auf
das eine oder andere Teil g ew artet haben.
Vorh er möchte ich a ber docb n ocb um etwas bitten.
Wer ein Tauschteil bestellt,ode r einen Zyl.Kopf zur Übe rho lung einschickt,
der sollte diese Teile wenigstens vorber mit einem Reinigungsmlttel eini~
germaßen saubermacben,da ic b nicbt einsehe, daß ich diese Arbeit tür n~ dere
machen 8011 .
Wer i n Zukunft ungereinigte Te ile ein schickt , der muß damit rechnen,daß
wir Kosten für die Reinigung i n Rechnung stellen .
Auch sollten an Tausch od er rep.Teilen keine Schrauben,Bolzen usw.abge ~
schraubt werden,da diese ja i n der Hegel wie der ve rwen det werd en k ö nnen ,
wenn sie ni c ht schon zu stark verschlis s en sind .
Bei der Überholung vom ZylinderkÜpfen müssen die Kipphebel nicht dabei s ein t
da dies e eine Einheit tür sich sind und jew.eine eigene aest.No.hab en.

~~!_ ~ ~!E~~!~~~_!!~!!_~l!!~~!E~~E!!~_~!!~~!!~!!_!~!§!~~ !_~:~!!~!~;
1.1m Spezialbad reinigen
2.;Ye rden alle be weglichen Teile entfernt
3 . Ventilführungen wechse ln
4 . Wenn notwendig Vent i l e:itzfJ wech s eln Ul'ird extra be rechnet ) .
5 .Neue Ventl1e (O rigina l e ) einbauen und einschleifen .
6.Ven tilsitze fräien
7.Neue Ventil!edern einsetzen
S o'Nenn notwendig Bolzen oder Kerzengewinde e loe etzen,evtl.
auch scbweißen . ( Diese Arbe it en werden extra berechnet ) .
9 . ·,Urd die Dicbt!läcbe plangescbliffen .
1o.Kennzelcbnung mit Name und Hgl . No.
Wie Ihr seht ist das allee s ehr aufwendig und kostet auch dementsprechend
.18l.
Die Überholung wird Ton einer Mot o ren i nstand setzungs Fi rma d ur c hge fü hrt,
•• lcbe auch Mitglied im ReD. is t.
Leider k ö nnen wir den Grundpreis von se ith er ~ 230 ,-nicht mehr balten,da
wir scbon an Teilen und Po rto auf ~ 110,-kommen . Neuer Prei s CM 2 50 ,J4 2 70,~~~~~~~~~~
Hier können wir den Preis wie der s enken auf
~l!!~~ !:~ ~f! _ ~~!_~!!~!:!~ umrüsten kostet ca ~ 4o.-mehr.Es li egen un s

aber noch keine Er fahrungswerte vo r und e s i st auch evtl.e i ne Ko r igi erung
der Zündung notwendig.

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Ersatzteilversorgung für Heinkel- Kraftfahrzeuge
Heinkel Fahrzeugteil e Vert rieb s·G mbH , Kling enberger St r.90 , 710 0 Hellbronn, Tel. (07131 ) 3 20 10

Fo r tse tzung
H.,n~'1 FIII'l"'Olf" .....

"'hng.enoe'o-' su,ß. 90

,,".ot·G"'D...

7100 H"II:;I' ''''''

~! ~ ~~~§~~~~ E!!r ~~~ §~!~i~atQgi~effRg~8anl'itung.
Bestell No.11.173o

~

100,-

~

24.-

~~e!~~!!:~~§!! J etzt aus

V 2 A verchromt

103 A 2 Tafel 12 Bild 17
"
12
"
18

Sc bwingarm li nks nur i m Austausch

12

I!

103

A

18

85

17

"

16

"
"

"

- "12

"
"
"

18
15
19
19

"

"

16
10

101 A 0

"

iJ4
~

14

6 ,50

Ca.

wie Abbildung ( anfügen )Be s t.No. 11.177 5

für Keonz . Be leucbt.

"

'"
'"
'"

12,-

Be s t.No. 11.1779

12

aus 'I

2

A vercbromt

9. 50

Stoßs ta nge oben neuer Pre is
unten
"
St oßst a.ngenha lt er "

,.

" Unterteil

22 .-

Best.No . ".169o

"..
l4

,."
'"

60,}o ,}o, 18, 22 . 50
10 , -

.'"

oben neuer P r~is
~o,unten
0,"
Stoßst.Ral tek lU nterteil
10,"
"
el.n
18,sroß
"
22 . 50
Gepäcktr.klappbar V 2 A verchr olllt
1 4 5 , 50
o hne Er s9tzr9dbezug 81.' Fa r be grau+scbwarz i)4
66, Spi egel mit I nnenklemme Best . No. 11 . 1704 18,75
auch t ür rec~bts lieferbar gleiche Be s t No.
18 Lenkerbügel V 2 A verchromt Best . No.
11.16 90
6 0,30 Rollenkette
Be st. No.
21. 1428
5 t oß~ tange

15
12
13
3

..'"

''""

..

'"

19.85

Taf el 19 a ild 16 Ge päckt r äger k l appbar V2 A ver ch r olllt Be st.No.11 . 1647
!JI
145 . 50
19 Zub .Ers8tzradbezug 8 "Farbe grllu+sch warz
Best.No.11861
CI<

v / ..
" ab,,'(

25. 25 .-

obne Ersatzglas für Plastikrückliebt Be at.No . 11 . 1777

" 109

1 Tafel 18 Bild

1918

"

1 Lenk er bügel

15
15
15
15
15

"

{It

"

Bu chs e in Vorbereitung

0 Tb!el 17 Bild 85 Ersatzglaa
17

102 A

rechts"

66. -

10 }o
Roq e nkette
Be st.llo . 21.1428 .)I 19.85
19 Bild 23 , 2 4. 25,u , 26 gleich wie 102A1 Pos.1 bis 5
U""'.i(.l/"~ Z.:: .. lt!..·,locHt..".J~"'H J:Ar;( ,", ·tG""~W1.·.,I.~J,fJ&."« {,,.
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ErsatzteUversorgung fUr Heinkai'; Kraftfahrzeuge
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Heinkel Fahrz8ug teUe Vertriebs - Gm bH, Kllngenberger Str. 90, 710 0 Hellbronn , Tel. (07131) 3 2 0 10

~~~~!!!~~~I_~~Q~~1-1 .... _.' Fln'auQI.,11 VI""'OI·QmDH
10;10"91"0.'01' su.ft.e 90
rlOO I-<'''bfonn

KABINE
Typ

153u . 154 Jic htungs8llt:r. kpl.Be st.::o 13 . 17 44
1»1

34,57

150 B 0 Tafel 7 Bil d 50 Spiralschlaucb tü r Vergae er (Alt ernativ)Bst . 21 .,41 5
[Je
27,20
6 Seeger 3 gCksicb er ung 8mm Be st.No.2. 14530.002 ~ 0.50
" 14
tI
~
"
. 002 tM 0,50
8
18
61
Kuge l für Scbaltu ng (et _ as g r ößer)
13.1373 IM 7 . 50
18
18
18
6Kantscb raube in V2A
4.00931.086
:Je 1,tt
" . 0 9 0 ! J 4 1 . 50
18
19
14
Türgriff a u ssen ( et _ as andere )
13 . 1515 tM 40,29
mit zwe i 8chlüss eln
26
Gumm ipuffer für Stoßdämpfe r
13. 1173 {)4 7 ," " 15
13 . 1174 [IC 2 ,30
" 15
Verscblu ssde c kel für Acbsschenkel
4 . 00443.00 4 tM 0 , 70
1
15
., " 15
Achsschenke l kpl.mit Buchsen
13 . 1179 tM 70,13.1461 (Jt 10,43 Zentrierteller für Luftfilter
7
13.1483 ~ 7.50
21
2 Gummimansche tte (Altern ativ )
24
1 3 . 1533 iJ4 37.50
50 Innenspiegel zum anechrauben
24
13 .1 539 [M 25,32 AU8senspi ege l(auch rechh lieferbar)
obne Radkast enverkle idung in Teppich lIIi Kl et t ver scblu es
" 24
Best.No.13.1768
LJII 65.Flügelmutter mit Buchse
13.1075 :l4 6,7
" 23
Ersatzglas für Rückstrabier
11. W75 !)I 12," 820 obne Bild
( n icht o r iginal )
13 . 1473 iIt 27 , 20
57 Warmluftscblaucb
"
21. ,417 [JI 27 , 20
8
57
8
13. 1621 [J4 16. 50
or igi n al
15
"
8
13.1622 i)4 7,50
23
28 Robr für Entlüfterscblau cb oh ne No.u n ten anfügen
3
Be8 t.No.21.'11 9
[J4
9 , 50
Typ 154 B 0
Tafel 4 Bild 6 Spiralecblauch für Ver gaser (nicht original) 21 .1418 1)1 27 . 20
11
21 .141 9 CH 35, Warmluftechlaucb
für Gebläse
"
4 5
original
4 7
13.1738 fI4 7 , 50
Seeger 3 Eckei cberung 6 mm
2.'4530 . 001
CH 0,50
"
3
12
tI
14
14
Flexibalzu g
o r iginal
13.1671 (M 12. , 6

"

Wer einen ko mp l . T.pplchaat~ mi t Radkaatenverkleidung bost ellt b eko mm t einen
Sond.rrabatt von ca 1o~.d. wir dadurch •• niger Verschnitt beim Teppi ch baben.
Teppich wir d l e tzt 2 -18111 5 so li e!ert. Blinkerunte r la ge n i n 3 Arten li eferbar.
Beet.No.
Typ 14. 00 150 er 2 Takter
21.1428
.. ' 9 ,85
Talel 8 Bild 3 Roll enkette
l'
,4 u.15 Scbwingarm nur Au st au sch
25 ,20.1038
32, 14
Zahnrad 3 er Gang neu

'*

""
"

""

Perle

1b

9

16

64

Blinkleucbte kpl.Alt er nativ
Zü ndkerze (Boecb ) neuer Preis

Tafel 10 Bi ld 1 Vordergabel kpl.neue r Prei e
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14.1222
20 .11 93
12 . 1089

....
....
.

19 ,1 0
6,50
378,-

15

~

'"

' . -::.. ;c.. -1\
-Jts
"
,.

_.

. .

,/, -(11\ _____

13 . 1023
13 . 1024
13 . 1037
13 . 1025
13 . 1026
13 . 1027
13 . 1028
13 . 1029
13 . 1030
13 . 10 31
13 . 1032
13 . 1033
13.1 034
13 . 1035
2 1. 1401

...

Preisänderung fU r Heinkelkabinen - Blechteile
Bodenb l ech hinten mit Rahmen und Ver stärkung (ohne Ersatzradmulde)
Rese r veradmu lde
Reserve r admulde (V2A)
entfällt
Boden vorne
Radlauf links
Radlauf rechts
Seitenschweller links
Seitenschweller rechts
linke Bodenecke vorn unten (vom Kotn Uge I zum Bodenblech)
rechte Bodenecke
Blechwinkel zur Achsbefestigung links
BlechlVinkel zu r Achsbefestigung rechts
Bl echh'inkel zur Befestigung für Boden blech links
rechts
© Archiv Heinkel-Club
Ab gasschalldämpfer
fürDeutschland
Kabinee.V.

001

455 .--

01·'

190 .--

mi
D~I

123 .-98 .--

DM

98 .--

D~I

38 .--

DH

38 .--

DM

26 .-26 .-23. -23. --

DM
DM
DM

DM

28 .50
28 .5 0

Dfvl

297 . --

Djvl

Ausbildung -

Fortbildung

Heinkel Spezial-Lehrgang

J.ul!Jbildungsort.

6871 \Yaldststten
lA'olkereietr.

5

Telefon 08 22 3 549 5

Zei tvoraohlagl

Okt. flov. 88 / Ja.n. Fabr. 89

Kurazei t:

Freitag
Samstag

06 : 00 bis 1 8:00 Uhr

08 : 00 bis 18100 Uhr

KuregebUhrl

DM 1}O,--

Mitzubringenl

- Arbeitsmantel
- So hr e ibzeug
- gg!. Montageanlel tung

Ubernaohtung IE osen :

Im Gasthaus " Engel"
887 1 \Valdatetten

gegen Beza.hlung
Horet Glaser

J08ef-Haas-Str . 25
8873 Ichenhauesn
Telefon 08223 17 28
Ausbildungsnachweia:

- Urkunde Heinkel Spezia l-Lehrgang
- Kostenbest ätigung

Anmerkung
Wann und ob ein Lehrgang statt fi nde t hängt To n der TellnehlDsrmeldung ab. Bitte schriftlich Ilnmelden, gewünschten Uonat angeben

und wann Ubarnachtung bostellt werden 80 11.

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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In Münster war der »Heinkel« los!
5. / 6. März 191111
Nao h dem Motto , "alle guten
Dinge si nd drei" ,stellten dia
"Rollerfreunde Rheine" ,der
"neinkelstammtisch f'1üns Cer"

und der
" Heinkel - Club Jeu tschland
Mat~rial

11

und Bele gschaft

zusammen,um auf der Oldtimer

Börse in der "Halle Münster-

land"einen Informacionsstana
aufzubauen !

Das I nteresse der Besucher
an unserem 3tand war sehr
groß!

i)ad urch,daß '.." ir den komplet-

ten Clubstand zur Verfügung
hatten , konnten wir die
3esucher ausführlich über
den Club und die Ersatzte i l lage informieren!
Immer w ied ~ r bestaunt 'Hurden
auch die Heinkel-~oller der
'Rollerfreunde nheine"!
( A2- Gespann , A2 - So1o,2- takter
~nd e1n unres taurierter 10,AO)

Es war ein voller Erfol g! ~ !
An dieser Stelle m~chte ich
~ich i m Namen der
"Münscera ner"recht
~erzlich für eie hervor ragende

Z U 5a~menarbeit

bedanken ! ! !

Nit "heinkeligen" Grüßen
aus i1ünster

halger Hering (35 u )

PS . : ! !! Hinweis! ! !

Heinkel-Treffe n in Münster!
14.-1 6 . 0ktober 1988

"

~

B HEl !I K E L N

!

T'

Denkt daran,in ~lünster ist
der "lieinkel" los ! ! !

Näheres in der näch sten Info
oder bei :

~i.rtin (0251)

80357

Holger (0251) 74652

18
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TECHNISCHE TIPS
Betr. :

REPARATUR DES MAGNETSYSTMS

?Ur viele ist da Magnetaystem der Lich tmaschine wohl das undurchsichtigste Objekt des Rollers bzw. der Kabine.

TROTZDEM IST MEISTENS EINE EINFACHE REPARATUR MöGLICH!

Was alao tun wenn die rote Lampe auch bei höheren Touren
und der Motor beim Starten nicht r i chtig durchdreht?

b re ~~t

Wenn also Kabel, Regler und Kohlen (dazu muß der Anker sowieso abgenommen werden ) 1n Ordnun g sind, sind es nur 3 ImbU8scbra uben, um das Magnetsystere auszuhauen.
Es besteht aus einem runden E1senkerr. und 12 äUßeren umwic kelten Eisen-kernen. Außerdem gibt es 2 (gegen den inneren Kern ) geerdete und zwei isolierte KOhlenhalter .

DER FEHLilR LIEGT FAST IMMER IN EINEM KURZSCHLU8 ZWISCHEN
EINEM AUßENKERN UND SlNER WICKLUNG

Man misst nun den Widerstand bzw. DurchfluG zwisc h~ n den
geerdeten und ungeerdeten Kohlen. Ist KEIN Durchfluß vorhanden ,
mUßte das System jn Ordnun g sein. Is t aber ein St r omfl u ß da,
haben wir einen solchen Kur zschluß!
Jetzt werden die 12 äußeren Kerne abgeschraubt (e vtl. SchlagDCbrauher ) und der innere Ke rn herausgenommen . Dabei auch
Koh le halter abschrauben und darauf achten welcs isoliert waren!
Dann wird jeder einzelne Kern auf Stromfluß zu einem Kohlebal te ranac hl uß geprUft.

ES lI1Jß IN MINDESTENS EI NEM FALLE EINEN STROMFLUß GEBEN!

Das ist dann der Ubeltäter. Da nn drUckt man den betreffenden
Kern einfach aus seiner Wi c kl un g heraus, s uc ht die schad hafte Stelle und 1~o11ert mit Isolierband. Kern wi eder ein stecken und a uf St r omundur chlälJsigkeit prUfen.
Dann Ma gnetayste m in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, FERTIG!
Die Reparatur dauert keine halbe Stunde, natürlic h ohne Aus bau des Mot ors un d Ab nahm e des Ank ers , was aber zur Uberp r Uf ung der Kohlen sowieso gesc hehen mu ßte .
Mi t Heinke lgrUßen

6348'1524

" "
-)

Ein Tip rür a lle die ge rne e ine Radkappe haben möc hten.
Die Radkappe vom Vespa - Roller paßt nach geri nge r Änderun g
der Aufnahme.
Harald Gtösch 6400 ·789
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Kirchheim,s Heinkler auf der nrFORMATIA
Zu.[' dies jährigen Informat i a.-Ausstellung 1m November in Heidelberg
wurden die Heinkel-Fre unde aus Kirchheim vom Kirchhe ime r Stadtteilverein eingeladen mit auszustellen.Die Heinkel Freunde arrangierten
zusammen mit den Oldtimer-Freunden einen großen Stand,wobei 18 Fahrzeuge ausgestellt wurden.Die Heinkel-Freunde hatten auf einem
eigenen Stand 4 Roller und eine !abine aufgest ellt,darunter eines
der seltenen Gespanne.Dank der akt iven Mitarbeit von Roland Kerkow,
Willy Mayer,Wolfgang Ruck und Werner Höhr wurden unermüdlich Fragen
beant wor tet und immer wieder hörte man den Ausspruch:"Ach ja, Bowas
fuhr ich früher auch einmal ".
Durch die großzügige Unterstützung des "Lage rmenschen" Ludwig Kress
konnte eingehend informiert werden . Vielen Dank,Ludwig!
Einige Besucher sagten,sie hätte~ noch so einen Roller im Keller
stehen und wußten garnicht,daß es noch Teile dafür gibt . Diesem
"Notstand" kann nun abgeholfen- werden und wir hoffen,daß demnächst
einige neue Mitglieder 1n den HC J eintreten werden .
Werner Höhr
6900 + 1321
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TREFFEN
Die Heinkel- ?reunde i'iese!' -!:1ns
veranstalten vom 2 .-4. Se~t .

1988 in Zusammenarbeit mii dem
?jrderverein ?edderwarderlJr'oden und ','/ohl 'tmann- Zwei!"'somechanik das "1.Schlicv:-:o ...rn -

!ieinkeltreffen". F. - groden
liegt bei iül!':lelmshaver., 5 min .
vom Deich. 2$ stehen Zel~mög 
l ichv.eiten. 'vias chriiume und eine
:':antine zur VerfUgung .
ist unter anderem eine

Ge~lant

~rientierungsfahrt mit ~tart

und Ziel beim gleichzeitig
sta ttf i nden den Stadtfest .
Das l~enngeld beträgt 10. - D,.,

01'0 Person .
deitere Informationen b ei :
Alfred iUimoel 04403 / 79 4 0

A. v.:ohltmenn

ollan ? / 829116

t;:I

n Um . '
Ir 1\e e
e Ada"re=~

'1""Pe

I

AWO

Zubehö r, EtsaUleUe
tUr Mofa, Moped, Motorrad.

Stützpunkt für

~~

A . \NOHLTMANN
MECHANIKERMEISTER
2902 RASTEOE
SCHLOSSTR. 1 4

Tel. 04402/82946
Clubmilglieder erhalten 10% Rabatt
auf alle Werkstattarbeiten !
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Unvergessen e Heinkel-Tage im Mai 1988 .. . . . . . . . . . . . .
"Der Mai ist gekollUllen und Heinkel :ährt aus ... .. ... .

Der Wettergott war so gut auf Heinkel gestimmt , daß alle Treffen
zwischen Himmelfahrt und 29 . Mai 88 volle Erfo lge wurden.
Es bega nn zwischen dem 12. und 1 5 . Mai in Dänemark, Swin~ .
Pia und Erik Fi n dström , die die intern ationa l e Heinkelsaison eröff neten.
Die Berliner Heinkelfreunde heinkelten zum 4 . Mal nach Dänemark ,
Sa ksk~bi n g und genossen die Sonne , Wind und Strand .
Unseren Vierbeiner hatten natUrlieh dadurch kein i~achsehen und heinkelten mit. - Heinkel - Lil ly ( wie man sieht ganz auf Heinkel einge stellt) und Mrs . Amaly Hamilton Erdbeer, die Ihr alle als HeinkelPerser kennt .
Vom 2U . bis 23 . 5 . 88 trafen sich 461 intern. Fahrzeughalter zum
3 . Internationalen Scooter-Treffen des " Hei nkel Club Oe Kwakel " in
Uithorn mit Rhin us v . Zaa l als Schirmhe rr . P.r präsentierte uns mi t
seinen Freunden ~i n aufregendes Treffe n in intern. Größe, so wi e
die nolländer ihre Feste lieben. Bei viel Bie r, vermischt mit Frohsinn und Heiterkeit genosse n wir a l l e die schönen Tage .
Ausgesprochen Spaß machte das Geschicklichkeitsturnier am Nachmi tt ag
des zweiten Tages . Man konnte sich so richtig austoben , mußt e sich
aber auch ge walti g anst reg e n, um ei nen Sieg nach Hause tragen zu k önnen.
Und das gelang den " Snoop ie s " au s Dortmund, ve r stä r k t durch Berlineinfach Sp i tze !
Mi t Tanz und Sketsche verging auch die l etzte i~acht wi e im Fluge .
Einer vorbildlich e n Organisation , l iebenswerten Ansprechpartnern in
alle n Situa tionen, sage n wir uns e r e n " - lichen Dank.
Wir komme n auch gern wie de r!!!
An d last but not least fuhren wir auch noch zum 4. nor dde ~chen
Kabinentreffen in de n ~ ~mel e rwald bei Ha nno ve r, wo sich an 28 /2 9 . 5.
11 Kabi nen trafen. Ca. 10 Rollerfreunde , 1 Janus 2 Is ette n mit Anhänger und andere Oldies schauten mal rein. Ei n wund erschönes 170
:abrio der Firma Mercedes , Besitzer Jörg Hennig, z ie rte den Platz die
ganzen Tage ,
Hier organisierten Kla u s Kutsc~e und Familie, sowie walte r Block und
Elle n und J ö r g Hennig und Familie uns ein unheimliches gemütlic hes
Kabin e ntreffe n, woran wir noch lange denk e n können.
Auch hier hatte Petrus volles Aug e nmerk auf uns Heinkler gewor fen.
Bei 27 Grad im SChatten machten wir eine wunderschöne Ausfahrt zu
Günther PQJand ins privat e Oldtimer-Museum. Um ca. 17.00 Uhr erwarteten uns schon Walte r und Ellen i n der Druckerei wo al,: ', :b die INFO
gedruckt wird. "~i.t Heinkel-Torte , Kaffee und Sahne wurden wir königli c h bewirt e t. Ein gut temperiert e r Raum ließ uns noch lange zusam~
mensitz e n und plaud er n.
Für Interessierte erklä r te Walter die Her ste llung der Druckerzeugnisse .
Aber auch der schöne Nachmittag mußt e einmal enden und wir fuhren zurüc k zumPlatz, wo sc hon wieder die Familie Hennig,
richtige
Oldtime r- Fans , das Grillfest vorbereiteten . Auf vo llen To uren brannte die Grillkohle a uf zwei Grill '3 . Holz fälle rste aks , so groß wie
Schuhsohlen wurden au fg el egt .
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Ein hervorragender Kartoffelsalat na ~h Art des Hauses muß hier in
diesem Bericht unbedingt seine Erwähnung finden, und so mampften
wir die Köstlichkeiten in uns hinein.
Und. was keine "' glauben wird . hier w.urde tatsächlich unentgeldlich
gearbeitet! ! !
Als ich Jörg Hennig fragte. was er wohl fU~inen Obolus bekommt für
die Bereitstellung des Platzes und des Hauses, antwortete er nur:
" Unter Oldtimer - Fans ist so etwas immer kostenlos ." Und ich kann
nur bestätigen. er machte seine Arbeit mit voller Hingabe.
Wir fachsimpelten noch bis um 2.00 Uhr morgens. natürlich nur der
"Ha r te Kern".
In der Zwischenze i t erfrischte Petrus noch die Erde mit einem tüch tigen Gewitterschauer.
Obwohl wir doch eine stattliche Anzahl von Kabi ne n im Club gemeldet
bekamen. war die Resonance doch sehr gering. Mag es daran gelegen haben. daß es als norddedSches Txeffen ausgeschrieben wurde, oder lag
es v1.elleicht daran 1 -d aß · dilS Treffen nur ilber zwei Tage lief und die,
die eine weite Anreise haben , nicht sich aufraffen konnten?
Ich ~ophezeihe einfach mal: Wenn Klaus Kutsche Wort hält , plant
er das nächste Treffen von Freitag bis Sonntag und dann könnnen wirk lich alle kommen, die ihre Kabinen am Laufen haben oder laufen lassen
wo ll en !
Einen wirklich netten Abschluß fand das Treffen am Sonntag gegen 11.00
Uhr , denn da ilberrasehten wir mit einem Korso alle r Fahrzeuge und
einen Blumenstrauß in der Hand .Pete rs Barbie rstub e, die einqeweiht
wurde . Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie alle staunten über unser
Erscheinen . Eine Bar im Freien, ein Begrüßungssekt und Bier vo m Fass,
sowie belegte Brote hätte n un s bestimmt an diesen Ort noch ein wenig
festgehalten, doch unsere Heimreise mußte angetreten werden und so
begnügten wir uns mit einem Erfrischungsgetränk.
Und nun rundrum gesehen ,
ein gelungener Monat

Mai ,

er. hätte nicht besser werden können . Er heißt ja auch nicht umsonst

" W 0 n n e mon a t

Ma i

Allen Beteiligten an der Ausstattung der Treffen unseren heißen Dank
und bis zum Wiedersehen alles Liebe und Gute , allzeit gute Fahrt
und " -liehe Fronttürgrüße von Haus zu Haus,
Eure Gardy
nebst

i~o rber t

und Mrs. Amaly Hamilton Erdbe2r
und Icke-Männchen
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4. Heinkel-Kabinen-Treffen '88 in Hämelerwald

;;;

~z
w
Ö

Nostal g ische Viertakter, sc hmu ck aufpoliert. lenkten beim norddeu tsc hen Hemkel-Trelle n In
Hame lerwal d di e Aufme rk sa m keit auf sich .
Foto Woel kl

Norddeutsches Heinkel-Treffen in Hämelerwald:
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Nostalgische Viertakter
sorgten für großes Aufsehen
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l-lämcle rwald (kid)

rc Erfa hrungen m der Ersatztcll beschaffung
auszuta uschen.
Ersatzteile s md fur die kleInen fah T7. ('u~ e
HCLnk eJ -Ka bmenroUcr s lehen . 01<' Besi tzer schW Ieri g zu crhalten . Ofl glnaltclle sind seh r
hallen dlt~ nos t al~ls c hcn VLcrlak lfah rzcuge selten. Llchtmaschmen und Z~'lI nd er ko p f ('
ml l dem I O-PS -Molor und emer Hochstgewerden bCI Firmen m großerer S tuckzah l In
schwlnd lgkel l von 85 St und enkilometern Au ft raG gegeben. Emzelanfertlgungen WOlna ch Hamelerwald gelenkt. Hn:r fand d as ren zu kosts pielig . .. Manchma l warten wir
VIe rte " Nordd eu tsche HCl nkel-T rc ff en"
bi S zu zwei Jahre auf em Ersatztcl l". erzahlt e
statt .
Kl aus Ku tsche . Noch weitOlus schWieriger sei
Dte kiemen Hemkel- Kab inenroller wur- Jedoch die Bescha ffun g von Gumm llcden alden emst von d em F l u gzc u ~ba u e r Ernst ler Art.
Hcm kel konst rUIert . Heute s ind dlC Fa hrLcu :17 MOl rk an Kraftfah rzeugsteuern znhlen
gc der funfz lger Ja hre, d ie d urch d ie fronttur d ie Hemkel-Besit zer {u r ih r' ZWC1 Sltziges
bes tiegen werden , eme Sel ten hel l. D u.' weni- Llebhabe rfahn!:eug. " Wir fahren gerne mit
gen . d ie es noch gibt. werden von ih ren Besit- unserem kleinen Zweitwagen III Urlaub ",
zern liebevoll gepfl egt und res tauriert .
berichtete eme Besitzen n . " Nicht nur . weil
"Es da uert et wa vier J ahre, bis aus einem er s parsa m 1St. Er b ra ucht drei b iS vier Liter
verrosteten Ka bmenroller em Schmu ck- S uper au f 100 Kilometer. Das Fahren Ist ges tuck wird", beri chtete Kl aus Kutsche von mütli ch . Es sa us t n icht alles an emem vor beI.
den Hemkel-F'reunden aus Hannover und Und d ie Leute winken uns frohb ch zu " Daß
Umgebung, der d as Treff en bei Jorg Chri- man im la ngsamen Temposelll Ziel erreichen
s tlan Henn ig m Hilmelerwa ld arrangierte. kann , davon kun dcte so mancher Au fk leber
Aus dem gesamten norddeutschen Raum, aus an den Fahrzeugen. Selbst die G roßglockBerlin und Mainz wa ren d ie Besitzer mit n erst raße ist a uf der Fahrt in den S il den fur
ihren Oldtimern angereis©t, Archiv
um besonders
ih- das
kleine Oldse.V.
mobil kein Hin derllls.
Heinkel-Club
Deutschland

.. Das es dlC noch gi bt". staunte em alterer
Herr und blieb bewundernd vor ein er Anzahl
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Einladung
zum
Heinkel·Stammtisch in Münster!
Wir tre!!.n uno j ed.en. 2. Fyeda.'a' ~m .MOMa.t
1n der Gaststätte Peldecbl tl ea chen a uf der

Sentruper Str. 16} um 20.00 Uhr.

Es hand elt sich um ein ganz zwangloses Beisammensein
(keine Vereinsmeierei) .
A130 ein Abend, an dem Erfahrungen au s getauscht

werden ktl nnen, eventuell weitere

ZU8am~enkUnlte

ge-

plant werden und wo jede Menge Benzin gere det wird, .

1/

*

Selbstverständlich sind Ehefrau, Ehegatte,
Preundln auch eingeladen.

lIol'Ju H~riM'8
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Preund ~oder
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REG IONAL-CLUBS

~
lJWIfl1

Freande
.c1rl1l11ld"

HEINK1!L -

4»

HEINKEL- FREUNDE

" ARTLAND"

Wir t r effen uns jeden I. Freitag Im Monat im
" Jagdhaus Spark " um 19.JOUh r [n No r t rup, K r eis
Osnab r ück-Land. Gäste si nd herzlich w i llkommen.

HEINKEL FREUNDE- FRANKEN

Bet reff: Stammtischmi t teilung.
Wi r haben uns zu ei nem St am mtisch zusammen-

gefunden. Wi r treffen uns jeden 3. Fre itag im
Monat in 8710 Ki tzingen, Mains töckheime r 5tr.
in der Gasts tä t te " Zum Oldtimer"
Klaus Lautner
871 I · 0196
KÖLN UND LEVERKUSEN

BER UN
Die Be rliner He inkelfreunde t reffen sich an jedem
I . Frei tag im Monat um 20 .00Uhr Im Vereinshaus
des Spo rtve r ei ns
Rehbe rge, Afrikani sche /

ase

Transvaa lstraße In Wedd lng , Berl!n 65
AACHEN
Heinkel Stammtisch

Wurde mangels
Beteil igung aufgel öst.

Heinkelfah rer treffen sich regelmäßig.

Inform a tion:
Diele r lamme rsdo r f
5000 · 0002

D iete r Wo lf
5090 · 058 1

Tel. 0221/464964

Tel. 02171/82255

~~H~"~~~

Wir treffen uns wie gewohnt immer am letzten
Freitag des Monats 1m Gasthaus "Holzwurm "
direkt gegenübe r vom Lager.

HAMBURG UND UMGEBUNG

LUDWIGSBURG,

Zwangloses Treffen der Heinkelfreunde zum Klönschnack an jedem 1. Freitag im Monat in der
"Reetschänke" , Grindelallee 18 (gegenüber dem Logo)
ab 19.JOUh r
Jan-Michael Carlsen
2000· 0046

Wir treffen uns an jedem 2. Freitag
im Monat in der Gaststätte
"LUDwIGSLUST " In LudwigsburgEglosheim um 20.00 Uhr.
Die "Ludwigslust " liegt di rekt an
der B 27, aus Richtung Stuttgart
kommend gleich h inte r dem Eisenbahndurchlaß links. Aus Richtung
Autobahn kommend (Ludwigsburg
Nord) direkt vor dem Eisenbahndurch laß rechts.

NEUER STAMMT ISCH
Wo
: Bempflingen 8ahnhöfle (Pizzeria)
Wann
: 3. Freitag im Monat um 19.30Uhr
Alle Heink ler aus dem K reis Esslingen und
Reutlingen sind willkommen. Gäste aus weiter entfernten Gegenden natürlich auch.
Wolfgang Tränkner, Seest raße Ja, 7445 Bempflingen
7445 ·19 30

Lutz Sp roesser 0 70 42 /67 15
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Heinkel - Club - Archi v
Thomas Märker
Auf der Enk elwies 76
6540

S imm e!."~

Liebe Heinkelfreunde!

Ab sofort wer de n v om Lage r a us die let z ten .. MOTORRt.D "-Hefte vom

6 . Juni 1984 mit dem

mehrseiti~e n

Club v e rkauft . Der Pre i s
Bei der nä chsten

beträ~t

Bestel l un~

3ericht übe r unseren Heinkel-

4 DM.

g leich

mi~best elle n!

Ich werde d es öftere n gef !."agt , ob ic h noch ältere I nfo's habe leider n ein ! Es sind v iele Ausgaben ver g r 'iffe n, aber es besteht
die Möglichkeit, die älte r en Aus g aben nochmals drucken zu lassen .
Jedoch müßten es mindes tens 200 Stück pro Aus ga be sein , sonst
loh n t es sich n icht!
Dieses Angebot ist doch sicher fUr alle Neumitglieder sehr inter=
essant, die

~a

nicht alle I nfo'g besitzen . Ich liste unten mal

alle bis heute erschienene n Info's auf, um einen Übe rbli ck zu
schaffen:
Februar '83:

Juni

'83 ;

Sonderausgabe H,C.D.:

De zemb er '83:

1 /84;

2/84 ;

3/84 ;

4/84;

1/85;

2/85 ;

3/85 ;

4 /85 ;

1/86;

2/86;

3/86;

4/86;

1/87 ;

2/87 ;

3/87;

4 /8 7;

1 / 88 ;
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Wenn Sie daran interessiert sind alle 1nfo's zu besitzen, so
sc hreiben ( nicht anrufen) Sie mir

bit~e,

welche Aus gaben Ihnen

noch fehlen . De r Preis wi rd et wa bei 4,- Dr1 liegen.

Ich suche i mmer no ch de n

~einkelfahrer ,

de r mir auf der Mit=

gliederv ersammlun g 1984 : n Barntrup er zählte , daß sein 103 A
früher ma l e inen großen ;'!e rced esste!"n auf der vorderen Haub e
und se itlich auf dem Kofferkasten den DKW- 3chrlftzug " Sonder =
klasse trug. De r Roll e r hat die Fa hrgestell nummer 195 833 .
'l ier weiB etwas über de n Ye::-blelb des Rollers?
me lde n!

Bitte drin gend

Vielen Dank!

Man hört man che l1itgli e de r klage n, in der Info stände v iel zu
weni g drin . Nun, liebe Hei nkelfahr er, ran an das

Sc hreibzeu~ !

Schreibt doch mal, wie Ihr zum Hei nk el fahr en gekommen seit oder
was Ihr schon alles dabei erlebt habt. (Rei se n, Pa nnenber ic hte,
Res taurat io nstips usw. ) .

Un d b itte kei n e Angst vor Rec htschre ib=

fehlern oder nich t ganz ge lunge n er

S atzstellun ~ ,

kein Beitrag benotet!
So , das wär e es fUr he ute .
Tschüss sagt Ihnen
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bei un s wi rd

Iliermit laden wir alle Roller- und Kleinwagenfahrer und -freunde zum
4. Internationalen Rol l er- und Kleinwagen-T r effen nach Bad Iburg am T.W.
wieder recht herzlich e i n.
Das Treffen findet statt am

für Roller und Kleinwa en bis 700 ccm und Bau ' ahre 1946 bis 1 64
orjah r en 25 ,
DM pro Fahrzeug. Anmeldeschluß ist I . Juni 1988.

Der Unkostenbeitrag beträgt wie in de n

Bad lburg ist ein Kuro r t inmit t en des Teu t obu r ger Waldes, l andschaftlich herrlich gelegen, an der Gr enze Niedersachsen/
No r drhein-\\Iestfalen . Bad lburg liegt zwischen Osnabrück und Nünster direkt an der B 51 . Campingmöglichkei t bes t eht auf
einem 5 km entfe r nt gelegenen Campingplatz " Euro-Camp" , Lienen-IIo1perdorp , Tel. 05483-388 .
Im nachfolgenden Programm ist alles zusammengefaßt , was Sie · für das Treffen . . . issen müssen :

p
Samstag , 25. Juni 1988
ab 10 . 00 Uh r Eintreffen der Roller
und Kleinwagen am Museum
Zeit zu r Besichtigung des Museums
(für Teilnehmer kosten l os)
Kennenlernen des Kurortes Bad lbu rg
Fachsimpeln - Er fahr ungsaustauschFlohma r kt
kleiner Imbiß am Abend
Dia- / Video-Vorführung

'R o G

~

p.

M

M

Lotsendienst zum 5 km entferll t
gelegenen CamjJingpla t z

Rückkeh l' ca . 14 .00 Uhr
ansclll ießend Fl oh- und Ersatztei l emarkt am Museum

Sonntag. 26.Juni 1988

Preisverteilung
(Prämiert werden :
der älteste Tei l ne hmer
der Tei l nehmer mit der weitesten
Anreise
der "größte Pechvogel")
Außerdem :
große
Ver los u n g

9.00 Uhr Eintreffen am "luseum
9.30 Uh r gemeinsame .o\usfah r t durch das
re i zvolle Osnabrücker Umland
(ca. 70 km)
Gemeinsame Brotzeit

Verabschiedung der Teilnehmer

w

~

Veranstalter:
Knäuper, Selmer Straße 95
4500 Osnabrück
Telefon: 0541-73291
~~n f r~d
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JalzDu~er \Vinterfestspiele '88
. \ Mit 'ne. Sch.,äbizcften 5/ecllsaurier bel..

El~ntentretfeot

'lW e. u,oIo ad, zu ....... li,t,.Ia~. "", •• ton Met.lAi·
faJ.,.. jA. 1f.....er... h;1« .ntst""'Y".t

<*n '"'rspr'J. lIIIi avf,.b...t

..." .un heijl'.

i~ '"' Ga"j~ shh«~

hiU •• ,
u..~ wie i. rickt;,•• l.ie. ,ab ., ...... hier wi.....u.. •; ••
Hin~rel! "VorrriM.· (r~, ~ ....SOllt,). d.t fnkfrbru.r
unt.trsr4.er~ fiastihJ~e ~~ j,liil ilrf illre M~
.ut.'lllh~ un4 re",,",,..ter~~ist' rt.lr3alz hr, Ludülttll.Ohu,
$I.h .in,. f ... hc. b.e,ku",die

ill.,

$t~i .. cr'j.htn Gf,eOtnheite~
cles s~lc~ wr.tertjdter.s

ll& "a"'lIItt~.
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Henning Willig
Morgenst r aße 27
7500 Karisruhe

0721/607906
Liebe Anhänger-Freunde !
ich muß m ich zu allere rst bei Euch entschuldigen , daß ich mich nicht früher gemeldet
habe. Mein Studium und auch andere Aktivitäten haben mi r da einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Aber jetzt habe ich alle meine Unte rlagen kopiert und sie si nd
fertig zum V ersand an Euch. Bitte entnehmt weitere Informationen der HEINKEL-1NFO,
worin in letzter Zeit auch einige Berichte über Anhänger zu lesen waren.
Noch einige Informationen zu meinem Anhänger:
Er besteht aus einem Rohrrahmen mit Federung und ohne Dämpfung ( das Rad sp ringt
stark auf der Straße, aber der "Koffer" liegt ziemlich ruhig). Der Aufbau besteht aus
Holz und wurde von einem Schreiner in Handarbeit 1953 selbst gefertigt. Das ItFahrzeug"
hat keine Rahmennummer, keine Gew ichtsangabe oder Baujah r oder ähnliches im Rahmen
ei ngeschlagen, man hat also Narrenfre iheit. Ich fah re den Anhänge r jetzt seit ca. einem
Jahr hinter einem 103 A l Royal-Gespann mi t se ither ca. 1.500 - 2.000km. D ie Polizei
hat mich schon oft gesehen , aber sie haben sich noch nie getraut mich zu kontolIIeren,
das Fahrzeug ist wah rscheinlich zu schrill lJ1d si e haben Angst sich zu blamieren. Autobahnstrecken habe ich auch schon zurückgelegt, was aber nicht empfehlenswert ist,
da man mit max. 75 km/h (Gespann) zu langsam Is t und ein Verkeh rshindernis da rstellt
(einerseits wegen de r Geschwindigkeit, andererseits wegen der vi elen Schaulustigen, die
dann langsam fahren und gaffen) . Motorräder mit Anhänger dürfen max . 60 km /h
fahren, woran ich mich allerdings nicht halte, es stört auch niemanden. Trotz dieser
Höchs t geschwindigkeit von 60 km/h darf man auf die Autobahn, man muß nur 60km/h
(AUSkunft von einem Polizisten) fahren können. Hinter meinem Solaroller habe ich den
Anhänger noch nicht bewegt, aber in di esem Falle so llte die AH-Kupplung ziemlich
spielf rei sein, da sonst ein ziemlich unkontrollierte r Fahrstil die Folge sein wird.
Ich hoffe , die Informationen sind hilfreich für Euch .
Mit freundlichen Grüßen

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

33

....w

~
ADAC

.

Ausschreibung

l~~~i
C

.=

p-". r . I
I
:r ........ ; ~
\:f::) .;. -; . 'z'

,

. Gemündener
Veteranen-Rallye
des MSC Gemünden im ADAC e.V.
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EIN

LOB

FÜR

UNSERE

"LAGER-LEUTE"
Pranz Peleska
Doelterg 43
A-1220 Wien
Hitgl.Nr: 2158
Heinkel Fahrzeugtelle
Vertriebs-GmbH
Kllngenherqerstr.90
7100 Heilbronn
Betrlfft:Ersatztellvorbestellunq fUr Lagertaq am 7 Mai 1988
Lieber Ludwlg Krass!
Als ich die Ersatzteililste zugesant bekam dachte ich
zuerst.das es so etwas nicht geben kann. Denn eine so
umfangreiche und komplette Ersatzteilversorqung 1st selbs t
bei neuen Krafträdern eIne Seltenheit .
Ich möchte Dir und dem restlichen Team fUr diese tolle
Organisation recht herzlich danken und hoffe. daS ihr auch
weiterhin mit so viel Herz bei der Sache bleibt.
Da ich am Wochenende zum 7 . Ma i in Ulm bin. kann ich die
benötigten Ersatzteile,wegen des La gertages. selbst abholen
was mir die Zollangelegenheiten wesentlich vereinfacht. Aber
auch der Umstand Euch einmal persöhnlich kennenzulernen freut
mi c h sehr.
In der Beilage findest Du vier Bestellsc heine mit denen ich
auch mein zuk Unft 1ges Restaurationsprogramm abzudecken
glaube . Ich hoffe nur. das Ihr alles auf Lager habt.da ich
schon bald 1n die diesjährige Heinkelsaison starten möchte.
Wenn Du mir eine Zollbestätigung ( EUR 2) auftreiben
könntest. wäre ich Dir sehr dankbar. (Mann kann ja nie wissen)
Abschliesend wUnsche ich Euch Allen alles Gute und freue mich
scho n auf den Laqertaq am 7. Mai.
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TREFFEN

Pr ivater Teilema rkt der Oldie-Scheune
Oldie-Scheune, Unt erstr . 9, 4350 Reck li nghausen-Hoch la r

3. Juli

Te l. 0236 1/18 1980

4. Heinke! PERLE Treffen in
635 2 Ober Möden - Sch uste rgasse 8
Te rmin: 3. - 4. September

Anmeldung bis zum 15.AuguSt 1988
bei

Ge rd Philippi
Schuste rgasse 8
6352 Ober Mörlen
Tel. 06002/7678
Mit den besten PERLE G rüßen

1. und 2.
O ktober

8. und 9.
Okt ober

6352 · 073 1

Kassele r Ve ter a nen-Teilemarkt. Messeha ll e n Fuldaaue
Helmut Le ic ht , G ri esbadgasse 26, 7900 Ulm ,
Tel. 0731/24452, nach 18.00 Uh r
Ve t e ra ma Mannheim

Se idel

+

Meu, Rhei ngaustraße 21, 6802 Ladenbu rg

8. bis 16.
Oktober

AAA '88 - Autosalon Berlin
AMK Be rlin , Messedamm 22, 1000 Berlin 19,
Te l. 030/3038-2278

14. bis 16.

CLUB - Abhei nkeln in Müns te r
Zu e rfragen bei:
Hol ge r He ring 025 1/ 74652 ode r
Manin Raut land 0251 /80357

Okt obe r

22. bis 23 .
O kt obe r

Oldtimer- und Tei lemarkt in Recklinghausen,
Vestlandhalle und F'reige lände
C. Sc halkowski, Hedwig s traße 19, 5600 Wuppertal,
Tel. 0202/3000848
Alle Termi ne ohne Gewähr
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.~ MOTORRAD·DIENST

Richtzei.en für Instandsetzungsarbeiten
I,Heinkel-Perle"
HIT di e Inl l~nd5et'1.Ullg de s Mope d .Heink.el-Pe rle· woHen wir
im lolgenden einige RLdu:tI!lt e n angeben , wl e sie yon der Ernst
He lnkel AC. e\lfgeslellt worden .ind. Um dle lns lan d$etz un g$.Ibthen 1111'1 Moped-Fahrg ulell rationell durcMuhren zu k ö nn en,
w,rd e in Montage bCKk e rtlpfo hlen. der in deI e igenen Werkstatt
hergulellt werden kann. Auch fur Arbeium a m ausgebauten
MOIOr gibt et eine Hil iseinridltuog in Fo rm einu Mo to r-Mon - .
t.gebodte •• wie ihn Unie T Bild 2 lelgt.
Die Rldm.eiten ve rs tehen lid! u nler Anwendung der SpezL.Iwerkze uge und werde n in Oe1.imaLstunden angegeben, d. h.
0.25 Std. - 'I. Stunde. 0,50 51d. - ' I. Stunde, 0.15 5td. Stunde , 1,00 51d. - 1 Stunde. Der Arbeltuu rwand ru r e rfor·
derhdle Reinigung Ist nicht eingesmlOlSe n.

'I.

w....i. ,rloh.oll. ..... cI. 11.,

'0'1 ;11""11 cl.. Mopod. ;....."dI," I

, )i

A rbell5gang
Mo lo r

Motor IIU$· und ei nbauen. Probefahrt
Mot or zerlegen und z.unmmenbauen
fmit Ein5telle n )
Zylinder und Kolben IIUI· u. ei nbauen
Tlluichkurbeltrieb mit Lage, IIU 5' und
e inbauen
Getr iebe OU$' und einbauen
Linkes u nd milli eres Kurbelgehiuse
abdichtl!lIl
Mlttlcres und remtn Kurbelgehii uUl
abdichten
.
Radla Ldichtrmg lIu stllulchen
Kupplung
Kupplung IIUI' u nd einbauen
KuppLungsdrudr.lager wechlel n
lOad. und Lldltanllge
lichtmaschine IIU$· und ei nbauen. evll.
lI us taulchen
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'.25

Gl'lamlzell
einschI. zu sitllimer
Arbei ten
rStd .)
'.25

3.SO
0.7.5

4.75
0.7.5

Elnulzelt
(Std.]

0.50
0.25

11.,

""li

lundung einlteLlen
Un te , b redle rkontak te IUI' U embaue n
Vergner
Ve rg aser aUI' u. e inbauen , .el nigen
Sdlwlnglrm
Smwlngarm ab· u. anbauen
Ke tte und Kettenräder wemscln
Sdl wlngllrm IIbdiml e n
Flhrgnlell
Rllhmen IIU I' u n d e in bauen
Vo rde rgllbel IIUS ' und ei nblluen
Vo rdefladgabel Fede rn wedl sel n
Lenkllgeuchalen .u~ · und e,nbauen
L.m\r..chloC "u ~' und einbauen
Federbeine austauschen
Sl tl k lssen lIu5wemscin
Be dienung
Lenker 6US· und eInbauen
Sdlllildiehglll! w em.eln
Gud,,!hgliff wedlseln
Sdlllln.ug wech se ln
Gllnug wedl$t!ln
Sdlilltung und Kupplung e lll$u:llen
Vorderra d. und HIIlte rr 6ubre miie e" lIileLlen
Rl der und Brc m.en
Rad lagt' run g IIU $' und einbauen
Brems blldten wechseln
Elelliritdoe Anlage
Kllbe lsuang IIUS. und ei nbauen
Scn(Hn werlerv er llleidung IIb· und anblluen

' .25

0.25

'.00
'.00

0.25
0.25

3.SO
3.75

O.SO
0.25

O.SO
0,75

O.SO

0,75

..,.11.,."

lall 2, "'"' ........... " * 1 t - Zulo .. , cl..
Ioh'''"11 der
MOlO "
o"lhllllll,,1I1I On d.. III\~'" G,II6" .. ~\ho oulll l""" ,. 2 - a.Wllld<rbol u lI, 3 I".".. , ," dlo cl .. G.wl"dobol u . "/lII"d>ob."
;/1 clo. LOII,,,oh • ..,..,
S<tr..,/lgon/l OI"O"a.foubt ..I.d . ~ _ SI>III/I/Ihollo l , ,,,,, f ..1I;0"0" .
W •• kb'llI .. Ho l"k,1
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0.25
0.25

0.25
O.SO

0,.50

0,50

0,.50
0,.50
0,.50

1.75
3,75
0,.50

4,00
0.7.5
0.75
0.25
0.25
0,75
0.25

4,00
0.75
0.75
\.00
1.00
0, 75
0.25

0 . 2 5 ] ,00
0,25
0.50
0.25
0,25
0,.50
0.50
0 ..50
0.50
0,25
0.25
0.25
0,2.5
0,.50
O..so

O.SO
O.SO

0,75
1.25

0,15
,,25

MARKTPLATZ
Verka ufe:
Heinke l- Tourist 103 A2, Baujahr 1960, TÜV 6/89 komp lett
rest a uri ert. Schwan mit Windschutzscheibe. Teehn. und optisch einwandf re i.
Wo lf gang Pass ler
7292 · 1518
Te l. 07442/4 450
Verkaufe :
Orig. 103 A2, seh r guter Zustand. TÜV neu Erstzulassu ng
Qkt . 1963, Fa rbe rot/schwa rz Preis 2.200,--DM
And reas Menzel
6082 '" 0778
Tel. 06 105/25466
\.'erkauf e:

Zu verkau f en aus Zei t mangel: TROJAN 200. 3-Rad.

Schwede n-Impo rt (verzoll t), VHß 3.000,nDM
Joachi m Elsne r
2000 · 0048
Te l. 040/278841

26.4 . 1988

Ve r ka ufe:
Mot or 102 Al, ohne Schw inge. Zyli nderkopf, Zy l inder
VB 170,--OM oder Tausch gegen Tei le 103 A2
Thomas Becker
7900 · 1757
28.3.1988

Ve rkaufe:
103 .A2. 02.1966, zerlegt. kompleH, Handbuch etc.,
Fest p re Is 800,--DM
4400 · 1064
15.3.1988
Ve rka ufe:
Heinkel-Tou ri st-Gespann. 103 A2 (Bj. 1961) / Ste ib Ro ll er 1
(8). 1954), TüV 2 Jahre. a lle Versch leißte il e neu bzw . 1.000km a lt,
Techn . und Op t isch lA. Viele Ersa tz- und Blech t eile inci. Lima, Rückwärtsgang, A2 Rahmen u.v.m. Komplett 7.500.--DM oder gegen Gebot.
Jens Hinr ich
4500 · 0343
Tel. 0541/87711
Verkaufe:
Teile für 103 AO. ,\ Io tor mit Schw inge 250,--DM, Trittb rett
70.--0M, Stoßstange 90.--DM. kein Versand
Volkmar Kluge
4156 -0383
Tel. 0241/39952 oder 02 156/4 393
Ve rkaufe:
Heinkel Touris t 103 Al, Bj. 1959. TüV 9/1989. techno ok,
VB 1.700,--DM rot /schwarz lac kie rt
Florian Priebusch
2000 · 1242
Tel. 040/5249803
15 . 2. 1988
Verkaufe:
He inkel Tourist 103 A2 in gutem Zustand mit Ersatzteilen.
Rudolt Hoffmann
6704 - 0727
16.3.1988
Verkaufe:
Ve rkaufe neue Zwe itaktsitzbank für 80,--DM, oder tausche
gegen 4-Takneile
Stephan Roehl
2000 · 0051
Tel. 040/475937
29.4.1988
Ve rkaufe:
Buch Podszun-Verlag "D ie deutschen ,\riopeds der Wi rtschaftsWunderzett" neuwert ig zu ve rkaufen ode r tauschen gegen Teile von A2
Michael Ka ufmann
8750 *2106
Te l. 0602 1/95828
28.3.1988

------------------------------------------------------------------------------Verkau fe :
Eine ha lbe Isena zu ve rkaufen
Arun Shaduri
2390 · 0952
Tel. 0461/20722

9.2.1988

-------------------------------------------------------------------------------

Verkaufe:
Hei nkel 102 AI. komplett al lerdi ngs restaurie rungsbedürftig
und Te il e, sowie 2 He inkel 103 A I in Teilen plus große Ersatzteile
Motor, Bleche. e rc.
Fre idhelm Peter
3062*0718
Tel. 05722124921
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MARKTPLATZ
Fortsetzung

Suche:

Seitenwagen für t03-Ac:
7252 · 090 1

Tel. 07033/43927

U"We'R.ose ntreter

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

Suche:

Zylinde r für Heinkel I SO Typ 14.00. 2-Tak t,

RoUerse i tenwagen St eib LS 200 oder auch nur Rahmen und Teile .

Christ ian Auenberger

8490 " 2056

Te l. 09971 /32288

Suche :
Den Hannoveraner, der noch einige o ri~inal J lalte run gen für
Hella-I-Iörner für den A2 la~ert. Ode r kann mir sonst einer helfen?
Interess iere mich auc h für 2 gute l-IeJla-H Örner.

Ro lf Keck

CH 8048 · 826

Tel. Priva t 01/4325539 G~schii ft 01/4321322

Suche:
für 101 AO Tacho und Uh r. RÜc kJ euchte. Ke~elfede r für
Sei tendeckel, Sitzbank. Suche KFZ-Brief für 103 ·\2

Arun Bhaduri

2390 - 0952

Tel. 0461/20722

9.2.1988

Suche:
Clipper Windschutzsc h::::ibe (sc hmaler und schnittiger als IDEALSCIl'eil)e) für Heinkel-Touris t 103 Al bl.w. 103 :\2
Helmut Kunstmann
2200 - 1369
Te l. 04121/94294
30.3.1988
Suche:
2 Felgen (5 -Loch) zu r
werferhaube für A2
'Aichael Kaufmann
8750 - 2106

:-JOI

auch eine Vorderradhaube und Schein-

Te l. 06021/1,15828

28.3.1988

Suche:
Heinkel- O riginal-Literatur. wi e zum Belspicl Handbüc her,
Ersatzte illi sten. Prospekte. Poste r. Kundendienst-. verkaufs.- Werbe- und
sonstige Unledagen. Heinkel-Nachri ch ten so wic Plaketten und a lle s rund um
de n Helnkel. Heinkeluhr, Blinkleuchte U. s.w. Eventuell Tausch.
Harald G rösch 6400 - 0789
Te l. 066 1/53786
16.3.1988
Suche: Suche für mein Geschä fl Heinkel-Kundendienst-Sc hild ode r
Leuc htreklame zu fairem Preis
A. Wohltmann, Zweiradmechanik 2902 - 0584 Tel. 04402/82946
Suche:
O ri gin al Steib Beiwagen vo rzugsweise LS 200
Friedhelm Peter
3062 - 0718
Tel. 05722/24921
Ve rka ufe:
Heinkel Tourist 103 AO, Bi . 1956. TüV 5/89, hcll - und dunkelgrün metallic, 1986 komplett restauriert. Motor überholt, viele E rsatzte ile ,
Handbuch usw. Preis: 2.600DM
Michael Wagner
3500 - 0590
Tel. 0561/895290 oder 07041/2186

------------------------------------------------------------------------------_.
Verkaufe:
Te ile für 103 A2, zB. Tacho, Ve rgaser. Vo rde rradgabel.
Bremstrommel, Motorlager und vieles meh r.
Te l. 06722/64994 ode r 06123/63262
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