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Editorial

Liebe DAVC-Mitglieder,
liebe Oldtimerfreunde!

Wir haben das 50-jährige Jubiläum des DAVC vom
03.-06. September mit dem 35. Deutschlandtreffen in
Aschaffenburg gemeinsam gefeiert. Um 200 Mitglie-
der mit 91 Fahrzeugen fast aller LG waren beteiligt.
Dieses großartige und würdige Treffen wurde organi-
siert von der LG Rhein-Main mit ihrem Präsidenten Pit
Gilb und seiner Frau Susi, die maßgeblich zum großen
Erfolg beigetragen hat, Danke! Die große Gemein-
schaft der DAVCler konnte wieder alte Kontakte pfle-
gen oder neue knüpfen. Das Deutschlandtreffen sollte
wieder in kürzeren Intervallen (2-3 Jahre) stattfinden,
hier wird die Verbundenheit mit unserem Verein be-
sonders erlebbar und die Unterscheidung zu regiona-
len Vereinigungen deutlich. „Treffen in dieser Mar-
kenvielfalt ohne soziale Wertung sind ein Alleinstel-
lungsmerkmal des DAVC“, sagte begeistert ein
Teil nehmer, der aber ebenfalls das Familiäre in seinem
Markenklub (Bugatti) schätzt. Mehr dazu im Heft.
In Aschaffenburg haben wir die Chronik „Die ersten
50 Jahre“ des DAVC vorgestellt, jeder Teilnehmer
bekam sie ausgehändigt, die Mitglieder zugesendet.
Hierin ist die teils wechselvolle Geschichte des DAVC
aufgearbeitet und dokumentiert worden, die Clubbin-
dung und Identitätsfestigung des DAVC wird sicher
mit der Chronik befördert. Das Werk dürfte einmalig
in der Oldtimer-Vereinsgeschichte sein!

Der „Parlamentskreis Automobiles Kulturgut“ tagte am
12. Oktober als Gast der TOTAL Deutschland in Ber-
lin, der DAVC wurde durch mich vertreten. Hier be-
richtete Bernd Lange als Vorsitzender der europäi-
schen „Historic Vehicle Group“ (HVG) über deren Ar-
beit im Europäischen Parlament. Die Arbeit der HVG
ist vor allem wegen der europaweit unterschiedlichen
Oldtimerdefinition relevant. Als aktuell diskutierte
Themen sprach er die EU-Chemikaliengesetzgebung
REACH, Umweltzonen in Europa sowie die Elektronik
in historischen Fahrzeugen an. Die EU-Gesetzgebung
könnte zu starken Einschränkungen im Oldtimerbe-
reich (nicht nur hier) führen, z. B. keine Chromarbei-
ten mehr in Europa. 

Die vom Parlamentskreis gebildete Arbeitsgruppe
„UNESCO“ hat mit der Gründung des Vereins „Initia-
tive Automobiles Kulturgut e.V.“ einen rechtlichen
Rahmen geschaffen, um auch formal tätig werden zu
können. Das Ziel ist die internationale Auszeichnung
des Automobilen Kulturguts als immaterielles
UNESCO-Weltkulturerbe. Nach Anfertigung einer
ausführlichen Machbarkeitsstudie, die Anfang 2015 er-
stellt wurde, hat die IAK den schriftlich ausformulier-

ten Antrag zum 31. Oktober dieses
Jahres im Namen des PAK an ent-
sprechender Stelle eingereicht.
Dazu fasste der PAK einstimmig
folgenden Beschluss:

Der Parlamentskreis Automobi-
les Kulturgut (PAK) hat sich in
einer Präsentation über die An-
tragsinhalte   informiert. Der
PAK beauftragt die IAK e.V.,
die Bewerbung fristgerecht beim Brandenburgischen
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
einzureichen und das nationale Antragsverfahren 
zu eröffnen.

Der Parlamentskreis Automobiles Kulturgut (PAK) be-
auftragte die Initiative Automobiles Kulturgut e.V.
(IAK), in seinem Namen die Arbeit fortzusetzen. För-
dermitglied des Vereins kann zur Unterstützung des
Vorhabens jede Person oder Institution werden. Der
DAVC diskutiert eine Mitgliedschaft auf der Präsidi-
umssitzung.

Die AUTO BILD KLASSIK-Leser haben die 13 Ge-
winner des Goldenen Klassik-Lenkrades 2015
bestimmt, es wurde am 20.10. in der Autostadt in
Wolfsburg in verschiedenen Kategorien verliehen. Als
Person des Jahres bekam Heidi Hetzer diese Auszeich-
nung, die sich allerdings noch rund um die Welt mit
ihrem Hudson Great Eight auf den Spuren von Cläre-
nore Stinnes in den USA befindet. Sie grüßte in ihrer
frischen Art mit einem kurzen Video, so habe ich sie
auch einmal kennengelernt.

An der FIVA-JHV am 24.10. in Krakau nahmen Pit
Gilb und Detlef Krukenkamp für den DAVC teil. We-
sentlicher Teil war eine vorgeschlagene Satzungsände-
rung der FIVA, die erstmalig den Mitgliedern Stimm-
recht einräumt?! Peter-Ulrich (Pit) Gilb wurde für den
DAVC als Nachfolger von Rainer Hindrischedt in die
Kulturkommission gewählt. Ein Bericht erscheint dazu
in der nächsten CM.

Unsere Herbst-Präsidiumssitzung am 21.11. findet auf
Einladung der LG Südbaden und dessen ehemaligen
Präsidenten Martin Waltz in seinem neuen Museum
Volante in Freiburg/Kirchzarten statt. Bericht dazu in
der nächsten CM, wir freuen uns auf eine lebendige
und konstruktive Sitzung. 

Georg Sewe 
Präsident ■
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Editorial

Liebe Leser des Clubmagazins!

Wenn die Oldtimersaison ihrem Ende entgegen-
geht, der Winter vor der Türe steht, unsere histori-
schen Fahrzeuge eingemottet, repariert oder restau-
riert werden und das letzte CM des Jahres erscheint,
sieht es die Redaktion als ihre Pflicht an, all denen
zu danken, die Texte verfasst haben, gute Rat-
schläge gaben oder sachliche Kritik hinsichtlich un-
serer Clubzeitschrift übten, denn nur auf diesem
Wege konnten erneut vier Magazine in diesem Jahr
gestaltet werden – thematisch vielfältig, abwechs-
lungsreich und stets auf die Sache bezogen. Dass
hierbei jedesmal viele, viele Stunden ehrenamtlicher
Tätigkeit zu verzeichnen sind, versteht sich von
selbst und wird von der Redaktion selbstverständlich
gerne akzeptiert, weil hier eine Clubzeitschrift ent-
steht, die nicht nur den Clubmitgliedern Freude
und Information bescheren möchte, sondern auch
einen Beitrag zur wichtigen Öffentlichkeitsarbeit
leisten soll. Der Dank geht auch an die Firma
Masuhr, welche unsere Clubzeitung druckt und das
Layout erstellt. Ein Dank für stetes Entgegenkom-
men und beste Zusammenarbeit!

Naturgemäß stehen im letzten Jahresmagazin die
Berichte über VERANSTALTUNGEN in reichli-
cher Zahl an vorderster Stelle, sind doch im abge-
laufenen Jahr wieder viele Treffen und Rallyes
durchgeführt worden, worüber es sich lohnt zu be-
richten.

Beiträge zum großen Jubiläums- und Deutschland-
treffen (H. Ries), zu den Classic Days auf Schloss
Dyck (F. Steinhaus), zum Oldtimertreffen am gro-
ßen Weserbogen (E. Rostek), zum Bergrennen am
Jochpass (H. Peipers) und über die Alpenfahrt (B.
Kieslich) informieren über beachtenswerte Veran-
staltungen, wozu auch ein Bericht über eine tradi -
tionsreiche Damenausfahrt der LG Rhein-Main ge-
hört (A. Hoos). Und schließlich bereichert erneut
Rita Krieg unser Clubmagazin mit dem Bericht über
eine „Rallye des Jahrhunderts“, die sie, zusammen
mit ihrem Mann, vor fast 30 Jahren gefahren ist.
Sehr nett zu lesen!

Die bei den Lesern beliebte Rubrik „HISTORI-
SCHES AUS DEM FOTOALBUM“ bringt in die-

sem Clubmagazin
eine Menge von Bil-
dern aus vergange-
nen Tagen. Volker
Bürkle, Rainer Hin-
drischedt und der Re-
dakteur haben in
alten Fotoalben ge-
blättert und einiges
Interessante entdeckt.

Zum Thema „TECH-
NIK“ leistet Helge
Janßen einen lesens-
werten Beitrag unter der Überschrift „Triumph
Spitfire – teuer restaurieren oder lieber nicht“!?

Mehrfach hat uns Rainer Hindrischedt mit Beiträ-
gen zu seiner Reihe „Autobahnerinnerungen“ unter
dem Oberbegriff HISTORIE erfreut und infor-
miert uns jetzt über die Idee des Baus der Autobah-
nen. Sicherlich neue Erkenntnisse für viele von uns!

Auch „OLDTIMERERLEBNISSE“ werden erzählt.
Sigi Schmotz schreibt Erlebnisse mit seinem Topo-
lino auf, der Redakteur berichtet über sein Erlebnis
mit einem historischen Omnibus, und Willy Krieg
schreibt einen Kommentar zu einem höchst AKTU-
ELLEN Thema.

Die Redaktion wünscht den Lesern eine besinnliche
Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und fürs
neue Jahr – jetzt schon – alles erdenklich Gute, ver-
bunden mit dem Wunsch der Redaktion, auch 2016
erneut auf bereitwillige Mitarbeiter bauen zu kön-
nen, um den guten Ruf unseres CM in der Oldti-
merszene zu erhalten.

Mögen Sie viel Freude beim Betrachten und Lesen
dieses Clubmagazins haben! 

D. Großblotekamp
DAVC Südbaden
Redakteur des Clubmagazins

■
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INTERN

Brief an die Mitglieder

Liebe Mitglieder, 
auf der Präsidiumssitzung am 05. November 2011
in Bad Nauheim wurde mit großer Mehrheit (10 LG
ja, 1 LG nein, 3 waren nicht anwesend!) für die Er-
stellung einer neuen Chronik anlässlich unseres 50-
jährigen Bestehens gestimmt. Wir waren uns alle
einig, dass ein 50-jähriges Jubiläum gebührend ge-
würdigt werden muss.
Dies war und ist ein Auftrag an den (geschäftsfüh-
renden) Vorstand des DAVC. Vertreter der Landes-
gruppen und der Vorstand waren ebenfalls alle der
Meinung, diese wichtige Clubhistorie muss doku-
mentiert und allen Mitgliedern zugestellt werden.
Dies wurde als eine unbedingte Maßnahme zur
Clubbindung, Identitätsbildung und Vermittlung
der Clubgeschichte gewertet. Der aus der Versamm-
lung heraus angenommene Kostenrahmen für den
Druck (er ist auch so eingetreten) berücksichtigte al-
lerdings keine zusätzlichen Kosten für die Erstellung
des Buches, wie z.B. Layout, Redaktion, Versand,
Aufbereitung und Digitalisierung alter Fotos usw.
Es wurde auch kein Gesamtkostenrahmen beschlos-
sen, der das Werk eventuell verhindert hätte. 
Der DAVC verfügt über erhebliche Mittel (in den
Landesgruppen), deren satzungsgemäße Verwen-
dung vom Vorstand und vom Finanzamt seit Jahren
eingefordert wird, die Erstellung der Chronik fällt
darunter. Ergänzend waren wir alle von einer nen-
nenswerten Zuarbeit aus den Landesgruppen aus-
gegangen, dies sollte die nicht erfassten Kosten der
Redaktion und Aufbereitung minimieren, bekannt-
lich leider mit wenig Erfolg.
Dass nach Abschluss eines laufenden Verfahrens die
realen tatsächlichen Kosten ermittelt werden und
dann auch kurzfristig die Zahlungsverpflichtungen
durch uns erfüllt werden müssen, konnte keinen
wirklich überraschen. Uns hat aber überrascht, wie
weit dieser damalige Beschluss der Landesgruppen
ebenfalls von diesen verdrängt oder vergessen wor-
den ist. Da der Gesamtvorstand nur über ein enges
Budget verfügt, der Rahmen wird vom Präsidium
festgelegt, musste das von den LG verwaltete Ver-
mögen zur Zahlung mit herangezogen werden.
Das immense Gesamtvermögen einzelner LG hat
uns unter Berücksichtigung der fiskalischen Abga-
benordnung nur die prozentuale Umlegung der
Kosten des in 2011 von allen LG beschlossenen Vor-
gehens gelassen. (Vermögensbildung ist nur für
Vereinszwecke zeitlich befristet möglich.) Wir als
Vorstand haften für die Verwaltung des Vereinsver-

mögens, denn auch die LG-Gelder gehören selbst-
verständlich dem DAVC (ausgenommen sind selb-
ständige LG)!
Im Nachgang waren jetzt einzelne LG-Vorstände
unzufrieden mit dem finanziellen Schlüssel ihrer
Beteiligung und der Tatsache, dass der Vorstand
plötzlich über ihr (vermeintliches) Vermögen ver-
fügt. Die jetzt teilweise sehr persönlichen und pole-
mischen, sachfremden Reaktionen zeigen dies und
wirken befremdlich, ebenso wie die teilweise falsche
Darstellung gegenüber unseren Mitgliedern, z. B.
über die Kosten des Deutschlandtreffens. Das
Deutschlandtreffen wurde nicht subventioniert,
jeder Teilnehmer hat die von ihm in Anspruch ge-
nommene Leistung durch sein Nenngeld abgedeckt.
Lediglich die Zusatzkosten, wie Regelzuschuss, Eh-
rengäste etc. hat – wie bisher üblich – der DAVC ge-
tragen.
Zurückzuführen ist dies wohl auf eine jahrelang ge-
handhabte falsche Annahme, wem was im Verein
zusteht, gehört oder wie es verwaltet wird. Daher
sieht sich der Vorstand veranlasst, grundsätzlich zu
dieser Situation Stellung zu nehmen und Missver-
ständnisse oder Vorstellungen und Einstellungen zu
berichtigen.
Nach § 3 Abs 1. unserer Satzung sind die Landes-
gruppen unselbständige Verwaltungseinheiten des
DAVC und ziehen die Mitgliedsbeiträge mit Inkas-
sovollmacht (§5 Abs. 3 und Abs. 6) für den DAVC
ein. Der Vorstand ist für die Geschäftsführung ver-
antwortlich (§9 Abs.1, Abs. 5), wozu auch die Ver-
waltung des Vereinsvermögens gehört. 
Der DAVC ist ein einziger Verein, sein gewählter
Vorstand ist sein rechtlicher und tatsächlicher, aber
auch alleiniger Vertreter. Die Landesgruppen sind
nicht selbständige Verwaltungsabteilungen des
DAVC. Die Geschäfte führt der Vorstand, er trägt
die Gesamtverantwortung und die Haftung für alle
Geschäftsvorgänge, auch für die Geschäftsvorgänge
in den einzelnen Landesgruppen (selbständige LG
ausgenommen). Bei der Außendarstellung des Ver-
eins (z.B. Finanzamt) kommt es nicht auf die innere
Struktur, sondern nur auf das Rechtssubjekt „Ver-
ein“ an. Daraus resultiert die Verpflichtung zur
Überwachung und gegebenenfalls Korrektur. Falls
erforderlich muss der Vorstand auch berichtigend
eingreifen.
Die gleichen Prinzipien gelten auch für das Vereins-
vermögen. Der von allen Mitgliedern jährlich einge-
zahlte Beitrag ist Vereinsvermögen, ebenso das
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INTERN

Brief an die Mitglieder

durch Spenden oder DAVC-Veranstaltungen zusätz-
lich erzielte Kapital. Dabei spielt es keine Rolle, ob
das Vereinsvermögen auf einem einzigen Bank-
konto oder auf fünfzehn Bankkonten geführt wird.
Das von den Landesgruppen verwaltete Geld ist
Vereinsvermögen und die Ausgaben unterliegen
den gleichen rechtlichen und fiskalischen Bestim-
mungen wie die Ausgaben des Gesamtvereins. Nicht
satzungsgemäßes Handeln, wie etwa das Verfuttern
der Landesgruppenkasse oder das übermäßige An-
sparen von Kapital ohne vorherige Festlegung des
Rückstellungszwecks erzwingt ein Eingreifen des
Vorstands, weil es nicht nur nicht satzungsgemäß ist,
sondern auch die mühsam erkämpfte Gemeinnüt-
zigkeit gefährdet. 
Daraus folgt aber auch, dass kein Landesgruppen-
vorstand, aber auch kein Mitglied dem Vorstand
Vorschriften über die satzungsgemäße Verwendung
des Vereinsvermögens machen kann. Auch können
Mitglieder einer Landesgruppe ihren Landesgrup-
penvorstand nicht ermächtigen, Geschäftshandlun-
gen des Vorstands zu widersprechen oder Ver-
pflichtungen nicht zu erfüllen. Solche Landesgrup-
penentscheidungen sind unwirksam und für den
Vorstand nicht verbindlich. Ihnen fehlt sowohl die
satzungsgemäße als auch die rechtliche Basis. Die oft
gehörte Äußerung von Landesgruppenvorständen
oder Mitgliedern von Landesgruppen: „Das ist

unser Geld, die da oben haben uns gar nichts zu
sagen“, ist nicht richtig und zeugt von einem fal-
schen Vereins- und Rechtsverständnis.
Zum Schluss noch ein inhaltlicher Hinweis. Bereits
am 05.11.2011 haben das Präsidium und damit alle
Landesgruppen einen Beschluss gefasst, den der
Vorstand mit dem Jubiläums-Deutschlandtreffen
und der 50-Jahre-Chronik umgesetzt hat. Unsere
Schreiben vom 15.08.2015 und 30.08.2015 an die
Vorstände sowie das Vorstandsprotokoll vom
01.08.2015, in dem die Kosten der Chronik aufge-
listet sind, haben dies umfassend erläutert.
Wie bereits am 19.09.2015 allen mitgeteilt, werden
wir ab sofort die Protokolle der zwei jährlichen Prä-
sidiumssitzungen und der JHV direkt jedem Mit-
glied zustellen, frühere Protokolle können von den
Landesgruppen angefordert werden. Die Vorstände
der LG erhalten ebenfalls unsere Vorstandsproto-
kolle, wir wollen damit die Kommunikation und
Transparenz im DAVC verbessern und Missver-
ständnissen vorbeugen.

Für den Vorstand:

Georg Sewe Pit Gilb
Präsident 1. Vizepräsident

■
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Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder

■ LG Allgäu Paul Klawitter jr. Fallenbachweg 4 · 88079 Kressbronn
Friedrich Ellinger Molldiete 2/2 · 88212 Ravensburg
Angelika Schrott Birkenstr. 26 · 82340 Feldafing

■ LG Franken Felix Müller Limbacher Straße 45 · 91126 Schwabach
Wolfgang Rothenaicher Sebastian-Lindenast-Str. 4 · 90562 Heroldsberg
Waldemar Schieberl Seerosenweg 21 · 91056 Erlangen
Oliver Dümpelmann Gneisenaustr. 15 · 90491 Nürnberg
Jens Gubitz Brunner Weg 8 · 91227 Leinburg
Matthias Kommoss Rangaustr. 14 · 91639 Wolframs-Eschenbach
Max Welker Teutonenstr. 73 · 90402 Nürnberg
Thomas Lomb Teutonenstr. 73 · 90402 Nürnberg

■ LG Niedersachsen Winfried Köhler In der Bünte 1 · 30900 Wedemark
Anja Köhler-Raute In der Bünte 1 · 30900 Wedemark
Susanne Lechelt Rennpaul 30 · 30938 Burgwedel

■ LG Nordrhein-Westf. Gisela Vogeleit Liegnitzer Str. 95 · 42277 Wuppertal
Wolfgang Krämer Bogenstr. 4 · 57080 Siegen
Elisa-Marie Steinhaus Hildegardstr. 6a · 42897 Remscheid
Heiko Lindermann  Schillerstr. 35 · 42897 Remscheid
Walter Mühlhoff Max-Planck-Str. 7 · 42897 Remscheid

■ LG Oberbayern Lia Grabenwarter Gautinger Str. 18 · 82131 Gauting
Andrea Grimm Schleifweg 63 · 86899 Landsberg am Lech
Monika Hartung Lochhamer Schlag 8 · 82166 Gräfelfing
Markus Kapferer Wettersteinstr. 48 · 82467 Garmisch-Partenkirchen
Barbara Klimaszewski Lindenweg 2 A · 82284 Grafrath
Tilmann Knöbl Tannenweg 42 · 80992 München
Heike Mufti Sep-Ruf-Str. 10 · 90480 Nürnberg
Gabriele Albrecht Bergmüllerstr. 12 · 86911 Dießen am Ammersee
Hans Albrecht Bergmüllerstr. 12 · 86911 Dießsen am Ammersee
Ursula F. F. Voit Am Einfang 13 a · 82166 Gräfelfing
Dr. Peter Wolfrum Leonhardistr. 33 · 82418 Murnau a. Staffelsee
Christine Weiss Bgm-Dr.-Hartmann-Str. 5 b · 86899 Landsberg a. Lech
Marlene Waldhier Kalvarienweg 9 · 85730 Fischbachau
Christiana Pflegler Am Sulzfeld 21· 86919 Utting am Ammersee

■ LG Ostsee Jost-Wilhelm Spahrbier Achterdeck 4 · 23570 Lübeck Travemünde
■ LG OWL Bodo Lorenz Flörkenkamp 4 · 32657 Lemgo

Thomas Scharf Gustav-Thoke-Weg 11 · 32657 Lemgo
■ LG Rheinland Dieter K.H.Beyer Am Günster 15 · 52372 Kreuzau Stockheim
■ LGSüd-West Wilhelm Supper Osterbronnstr. 18A · 70565 Stuttgart

LANGSTRECKENFAHRT 2016
Die Landesgruppe Oberbayern plant im kommenden Jahr ihre 10. Langstreckenfahrt „Auf den Spuren be-
rühmter Rennstrecken“ in der Zeit vom 21. bis 29. Mai 2016. Touristische Ausfahrt ohne Wertungsprüfun-
gen, insgesamt 1500 km, Tagesetappen 150 - 300 km, Fahrzeuge bis 1985.
Der vorläufige Streckenverlauf: Gestartet wird im Großraum München. Die Strecke führt uns weiter nach
Cham, Ilmenau, Bad Homburg, Baden-Baden und über Weingarten zurück zum Ausgangsort. Dabei werden
bekannte Rennstrecken, z.B. Ratisbona, Rusel, Schleizer Dreieck, Gabelbach, Sternbergrennen, Rennsteig,
Hauenstein, Rund um Schotten, Lorch a. Rh., Taubensuhl, Solitude, Baiersbronn, Schauinsland, Spaichingen,
Oberjoch, Auerberg und weitere befahren. – Ausschreibungen sind beim Veranstalter per Fax 089-317 56
91 oder per E-Mail sekretaer.rallye@ davc.de anzufordern. ■
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Aktuell

REPLIKAS –
Mein Kommentar

Seit langem schon gibt es Bestrebungen, vor allem
auch vom Oldtimer-Verband FIVA, möglichst nur
Oldtimer anzuerkennen, die in dem Zustand sind,
wie sie die Herstellerfirma verlassen haben. Dies also
als Voraussetzung für das Prädikat des sogenannten
historischen Kulturguts. Alle Oldtimer-Nachbauten
und -Umbauten, vor allem die mit aktuellen Teilen
aus heutiger Produktion, sind in den Augen der
FIVA Replikas. 
Nun hat ausgerechnet die in England zuständige
Behörde DVLA (bei uns vergleichbar mit dem
Kraftfahrt-Bundesamt KBA) die oben aufgeführte
Regelung eingeführt. Möglicherweise auf Druck der
europäischen Behörden in Brüssel.
Es kann also meiner Meinung nach passieren, dass
genau das auch bei uns in Deutschland Einzug fin-
det. Gerade in England wurden bisher die meisten
Oldtimer neu gebaut oder Limousinen zu Cabriolets

umgebaut. Wer also laut DVLA die Geschichte sei-
nes Fahrzeuges nicht belegen kann, muss dort damit
rechnen, die Zulassung (Registration) entzogen zu
bekommen. Im günstigsten Fall bekommt er dann
ein „Q“-Kennzeichen. Bei eventuellem Verkauf
wäre der Oldtimer dadurch erheblich im Wert ge-
mindert. Auch der letzte Satz ist sehr aufschluss-
reich: Wer dem in England nicht nachkommt, des-
sen Besitzumschreibungen werden dort nicht bear-
beitet und damit keine Neuzulassung. Hoffen wir,
dass die Engländer nicht versuchen werden, diese
nicht originalen Fahrzeuge nach Kontinentaleuropa
zu verkaufen. Dieser Bericht dient daher als War-
nung, um mögliche Käufer aufzuklären. Wer ein
originales Auto hat, der braucht sich keine Sorgen
zu machen.

Willy Krieg, DAVC Rheinland ■

Oldtimer-Spendenaktion der Lebenshilfe Gießen e. V.

Bereits zum 21. Mal helfen viele Hände, Spender,
Teilnehmer, Firmen, Werkstätten und private Ini-
tiativen wichtige und notwendige Projekte für Men-
schen mit geistiger Behinderung und psychischer
Erkrankung durch die Unterstützung der Oldtimer-
spendenaktion in die Tat umzusetzen. 

Wieder warten tolle Klassiker und Youngtimer,
wahlweise mit vier oder zwei Rädern, auf glückliche
Gewinner:

1. Preis: Mercedes-Benz 300 SL, Bj. 1985, Guido
Hommel, ClimAir, Okarben

2. Preis: Daimler V8, Bj. 1963, Michael Fabich
3. Preis: Alfa Romeo Spider, Bj. 1983, 

PS.SPEICHER, Einbeck
4. Preis: VW Fridolin, Bj. 1973, Dunlop, Hanau
5. Preis: Mercedes-Benz 280 CE, Bj. 1978,

Jürgen Rang
6. Preis: Opel Commodore B, Bj. 1977, Urban Priol
7. Preis: DAF 55 Coupé, Bj. 1970,

Apollo-Vredestein, Vallendar
8. Preis: Simson Schwalbe KR 51, Bj. 1979,

Thorsten Dampf

Viele weitere Preise warten auch in diesem Jahr wie-
der auf unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
dafür ein herzliches Dankeschön an die Spender!
Der Erlös der Spendenaktion fließt in diesem Jahr in
Wohnraum für von Autismus betroffene Menschen. 

Teilnehmen kann man mit einer Spende von 5 €

(oder Betrag nach Wahl) auf unser Spendenkonto
bei der Sparkasse Gießen, BIC: SKGIDE5FXXX,
IBAN: DE38 5135 0025 0200 6260 00; bitte Namen
und Adresse nicht vergessen. 

Mitmachen kann man auch per Fax oder online
unter www.oldtimerspendenaktion.de, dort gibt es
auch viele Informationen rund um die Oldtimer-
spendenaktion, die Fahrzeuge, viele andere Preise
und über die Spendenprojekte.
Aktionsende: 20.01.2016.

Kontakt: 
Reinhard Schade
r.schade@lebenshilfe-giessen.de
Tel. 0641-972 1055 401 Fax: 0641-972 1055 144
Mobil: 0160-705 9039 ■
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Triumph Spitfire: 
Teuer restaurieren oder lieber nicht?

Ach ja – nun bin ich 75. Aber deshalb leider immer
noch nicht weise. Und ich hoffe auch, dass ich es
nicht mehr werde. Denn weise zu sein, kann auch
langweilig bedeuten, während ich gerne neugierig
bleibe und Neues mag. Meine Liebe unterstützt
mich dabei. 

Wir traten im November 2013 in den DAVC, Lan-
desgruppe Ostsee, ein, weil wir Oldtimer mögen
und leidenschaftlich gerne offen fahren. Und als ich
nach einigen Wochen meinte: „Wer weiß – vielleicht
legen wir uns ja irgendwann auch noch einen Oldti-
mer zu?“, da entgegnete sie entschlossen: „Was
meinst du mit irgendwann? Wenn, dann jetzt!“

Ich hatte ihr immer wieder von meinem herrlichen
Spitfire von 1964 erzählt (siehe auch die Story im
DAVC-Magazin 3/14). Und schon saßen wir vor dem
Computer und wurden fündig: Ganz in der Nähe
stand bei einem Händler in Hamburg, der „feine
Mobile“ feilbietet, ein schicker „Spiti“ in leuchten-
dem „Pageant Blue metallic“ mit Chromspeichen -
rädern, Flügelmuttern und Weißwandreifen, Bau-
jahr 1979, abgelesene 100 000 km, H-Kennzeichen.
Allein die Linie dieser wunderschönen Michelotti-
Karosserie! Wir natürlich nix wie hin! Liebe auf den
ersten Blick!! Den oder keinen!!!

Ein hinzu gebetener Sachverständiger (man kann ja
nie wissen und man soll einen Oldtimer nicht unter

einer Plane kaufen) beguckte ihn von allen Seiten
und attestierte dem Hübschen Zustand zwei. Und
schon war er unserer. 

Na ja – schon bei der Probefahrt hatten sich erste
kleine Mängel gezeigt. Die Kupplung rupfte, dass
der Kleine loshoppelte wie ein aufgescheuchtes Ka-
ninchen. Das Schaltgetriebe war eines von der mu-
sikalischen Sorte – es heulte in jedem Gang, mit Aus-
nahme des vierten in einer anderen Tonart. Von
der Hinterachse her klackten die Kardangelenke
laut beim Lastwechsel. Die Sitze waren weichgeritten
und sonderten gelb-ekelige Schaumstoffkrümel ab.
Ein Regenguss schickte unfreundliche Grüße durch
die Seitenfester. – Pöh – alles Kleinigkeiten! Nächs-
ter Halt: Die heiligen Hallen eines wohlbeleumun-
deten Oldtimer-Restaurators in der Nähe unserer
Wohnung. Neben zahlreichen E-Types, Mercedes
Pagoden, 356er Porsche, einem Rolls Royce Corni-
che Cabrio und anderen Exoten machte der blaue
Spiti gar keine schlechte Figur. 

Der Chef des Hauses sah das indes deutlich nüch-
terner. Er schlug uns listig eine kostenlose und
gründliche Durchsicht unserer Neuanschaffung
vor. Und unsere Euphorie erlitt den zweiten Dämp-
fer, als wir nach einigen Tagen eine lange Liste sei-
ner Vorschläge zu einer „behutsamen Überarbei-
tung“ des Autos lasen.

Die Liste begann mit dem Trockeneisstrahlen der
gesamten Wagenunterseite, der anschließenden
Analyse der Kastenträger und Bleche auf Rost und
mechanische Schäden von innen und außen und
deren Behebung sowie einer gründlichen Konser-
vierung mittels des preisgekrönten Mike Sanders-
Verfahrens. Diese Arbeiten würden ein Drittel des
Kaufpreises unseres Spitfire verschlingen!

Wir schluckten – und lasen weiter. Angerostete
Bremsleitungen, verschlissene Bremsbacken und
Scheiben, vier neue Stoßdämpfer, die neue Wasser-
pumpe der Scheibenwaschanlage, eine neue Kupp-
lung und ein Austausch-Schaltgetriebe und diverse
Schläuche, Dichtungen und Montageteile sowie zwei
neue Speichenräder würden den Aufwand auf ein
weiteres Viertel des Kaufpreises erhöhen. Hier musste geschweißt werden!
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Triumph Spitfire: 
Teuer restaurieren oder lieber nicht?

Wir sahen uns an und schüttelten die Köpfe. Doch
was soll’s: In der einschlägigen Motorpresse hatten
uns weise Autoren versichert, dass man einen Old-
timerkauf fast immer mit zusätzlichen Kosten von

bis zu 50 Prozent planen sollte. In diesem Limit lag
unser Projekt noch gerade so. Wir unterschrieben
den Auftrag. Und holten nach vier Wochen unseren
total „restaurierten“ Oldie ab.

Doch siehe – jetzt ging es erst richtig los!
Nach den ersten tausend Kilometern begann der
Antriebsstrang zu lärmen. Aus allen Winkeln zwi-
schen der Kupplung und den Hinterrädern erklan-
gen furchtbare und für einen Ingenieur wie mich
unerträgliche Geräusche! Da ratterten Zahnräder
im Differentialgetriebe, mahlten Kugellager an den
Rädern, klackten Kardangelenke und … und …
und.

Nun übertrugen sich meine Nervenschocks auf die
Werkstatt-Crew. Verzweifelt suchte man dort die
Geräuschquellen, reparierte, tauschte aus, schickte
uns mit dem scheinbar fertigen Auto auf die Straße
und nahm es nach weiteren 2000 Kilometern ach-
selzuckend wieder zurück. 

Die Rechnungen kletterten derweil. Die Engländer,
die das gelieferte klappernde Differential natürlich
kostenlos tauschen sollten, bezichtigten die Werk-
statt, kein Öl eingefüllt zu haben. Der Werkstatt-
meister wollte mir nicht glauben, dass Geräusche zu
Schäden führen.

Doch endlich hatte Autogott Christophorus – nach
100 Tagen und 100 Arbeitsstunden in der Werkstatt
– ein Einsehen. Nachdem auch noch die Kardan-
welle, eine Antriebswelle und sämtliche Kreuzge-
lenke ersetzt worden waren, konnte ich nicht mehr
meckern und das Verhältnis zwischen Kunde und
Werkstatt kehrte zur Normalität zurück. 

Zur Belohnung gönnten wir uns jetzt noch ein Mo-
tolita Holzlenkrad, ein neues Armaturenbrett aus
Ulmenholz, das neue Verdeck aus Mohair in Admi-
ralsblau, zwei neue Sonnenblenden und zwei neue
Außenspiegel sowie endlich auch die neuen Weiß-
wandreifen, die den blauen Spiti erst richtig zum
Hingucker machen. 

Und wenn wir dann – sie in zünftigem Oldtimer-
Outfit mit breitkrempigem Sonnenhut in Pageant
Blue und huldvoll winkend – durch die Ostseebäder

Neuer Unterbodenschutz

Nach dem Eissstrahlen!
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Triumph Spitfire: 
Teuer restaurieren oder lieber nicht?

brummeln, dann winken die Kurgäste und Passan-
ten begeistert zurück. Schon meine Mutter sagte
immer: „Wer angibt, hat doch mehr vom Leben“.

Fazit:
Letztlich hat unser kleiner Sportwagen gut das Dop-
pelte des Kaufpreises gekostet. Diesen Betrag be-
kommen wir natürlich nie wieder zurück. Die Alter-
native hätte darin bestanden, den Wagen im „Urzu-
stand – also wie gekauft – zu belassen und nur das
absolut Nötigste machen zu lassen. Das hätte uns viel
Geld erspart. Aber ich hätte nie und nimmer mit

einem Auto leben können, das mir andauernd jam-
mernd zu verstehen gibt, dass es krank ist und
meine Hilfe braucht.

Merke: Für den Liebhaber ist sein Auto kein Ge-
brauchsgegenstand, sondern ein lieber Freund. Und
mein größtes Glück ist es, dass meine Frau genauso
fühlt …

Helge Janßen
DAVC Ostsee ■

Spitfire – Helge und Silke Janßen
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Historisches aus dem Fotoalbum

Rainer Hindrischedt, ehemaliger DAVC-
Präsident und Mitglied der LG Rhein-Main, 
blätterte erneut im alten Album und 
schickte uns interessante Bilder:

Wuppertal, Wichlinghauserstr., Trolleybus oder auch 

O-Bus (= Oberleitungsbus) im Jahre 1959. O-Busse 

erlebten ihre Blütezeit in den 50er- u. 60er-Jahren; 

setzten sich in den meisten Ländern jedoch nicht durch.

Sonntagsausflug an die Ahr im Jahre 1950; 

offenbar schon Verkehrsstau

Wuppertal, Wichlinghauserstr., 
im Winter 1959/60. Viadukt im Hinter-
grund ist heute ein Rad- und Wanderweg.

Das gewaltige Stahlgerüst der weltberühmtenSchwebebahn in Wuppertal-Vohwinkel im Jahre1950. Im Vordergrund ein Opel Olympia. 
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Historisches aus dem Fotoalbum

Volker Bürkle, DAVC Oberbayern, schickte uns die folgenden Bilder aus dem Familienalbum:

ca. 1925: Meine Großeltern auf dem Krad 

(Marke leider unbekannt), 

meine Mutter (links) und Tante im Beiwagen

ca. 1931: Meine Mutter schaut aus Opas Chrysler

Großelterliches Haus mit dem Audi UW 225

ca. 1936: Aus Hamburg auf den Großglockner –meine Oma und meine Mutter



CM 4-2015 | www.DAVC.DE14

HISTORIE

Historisches aus dem Fotoalbum

ca. 1938: Opas Wanderer W24

ca. 1937: Meine Eltern im DKW F5, Cabrio-
limousine

ca. 1935: Mein Vater als Student im 

Schwiegermuttersitz eines Opel P4

ca. 1949: Meine Eltern posieren neben 
geliehenem Opel Olympia

Mein Vater und ich
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Historisches aus dem Fotoalbum

Meine Mutter und ich am ersten eigenen Auto

nach dem Krieg – ein Brezel-Käfer

Kinderbetttransport für die 
Tochter Kathrin im 2 CV, 1973

Mutter und Sohn Bürkle im Hanomag 2/10, 1983

Mercedes 230, D-Cabrio, gebaut 1937-40, 1973 erworben, selbst restauriert, 
Beginn des Hobbys

ca. 1958: Mein Opa (hochbetagt) im Messer- 
schmitt K200 auf der Fahrt von Hamburg
nach Stuttgart
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Historisches aus dem Fotoalbum

Stolz präsentiert der alte Herr seinen im

Jahre 1937 erworbenen Opel P 4, Cabrio 

Limousine. Das Kennzeichen mit den

Buchstben IY verweist auf den Regierungs-

bezirk Düsseldorf von 1928 – 1945.

Damenausflug Mitte der 20er-Jahre 
vor dem Kölner Dom. Die Fa. Benz warb damals für derartige Omnibusausflüge 
mit dem Slogan „Ausflugswagen der 
guten Gesellschaft“.

Auch der Redakteur suchte nach 
historischen Bildern und wurde fündig. 
Auf allen Bildern sind Familienmitglieder
vertreten.

„Herrenausfahrt“ mit einem 

Ford A am Ende der 20er-Jahre.

Über historische Bilder aus 
IHREM Fotoalbum freut sich 
nicht nur die Redaktion!
Schicken Sie uns diese zu!

■
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Autobahnerinnerungen

Den folgenden Beitrag konnte unser Clubmitglied
Rainer Hindrischedt verfassen, weil der Sohn von
Willy Hof ihm die persönlichen Aufzeichnungen sei-
nes Vaters, ein einflussreicher Geschäftsmann, und
auch die Bilder aus dessen privatem Fotoalbum für
diesen interessanten und infor ma tiven Bericht über
einen Bereich deutscher Geschichte zur Verfügung
gestellt hat. Auch die Redaktion ist dafür dankbar
(red.).

Wer hat’s erfunden?

Nun, um die Antwort gleich vorweg zu nehmen:
Nein, er war es nicht! 

Zwar hörten wir kritisch nachfragenden Jugend -
lichen nach dem Krieg oft die stereotype Redewen-
dung unserer Elterngeneration, dass es auch
„Gutes“ gegeben habe mit dem sofortigen Verweis
auf die Errungenschaft der Autobahn. Hier hatte
die Propagandaabteilung wohl ganze Arbeit geleis-
tet, die manchmal noch bis heute nachzuwirken
scheint.

In Gegensatz zum Mythos wurde das Projekt einer
Autobahn von Adolf Hitler vor seiner „Machtergrei-
fung“ nie in seinen Schriften erwähnt. Im Gegenteil:
Die NSDAP agierte im Parlament sogar gegen einen
solchen Gesetzentwurf.

Es bedurfte wohl anderer, visionärer Persönlichkei-
ten, um die Idee einer solchen Straße zu entwickeln
und zielstrebig voranzutreiben.

Eine solche Person war ohne Zweifel Willy Hof, des-
sen gleichnamiger Sohn uns als langjähriger Präsi-
dent des VFV bestens bekannt ist.

Willy Hof sen. wurde am 15. November 1880 in
Limburg an der Lahn geboren. Nach seiner Ausbil-
dung am Elektrotechnischen Institut in Berlin
machte er sehr bald Karriere als Geschäftsmann und
Unternehmer im Raum Frankfurt. Seine Beteili-
gung an der „Quarzgut- und Zirkonglasgesellschaft“
mit ihren Werken in der Schweiz und in England
sowie dem Erwerb der „Deutschen Handelsgesell-
schaft“ in Frankfurt bedingte auch eine rege Reise-
tätigkeit. So erwarb er sich frühzeitig gute Kennt-

nisse über das europäi-
sche Straßenwesen. 

Nach dem für Deutsch-
land verlorenen Ersten
Weltkrieg verlor Hof all
seine Auslandsbeteili-
gungen. Deutschlands
Wirtschaft lag danieder,
die Arbeitslosenzahl
stieg, der Bahnverkehr
stockte, und die Straßen
zerfielen zusehends. 

In dieser Situation sprach Willy Hof zum ersten Mal
von der Idee einer „Autobahn“. 

Als er 1924 durch diverse Bauvorhaben, wie z. B.
den Ausbau des Frankfurter Verkehrsflughafens,
näher mit der Stadtverwaltung Frankfurt in Berüh-
rung kam, besprach er dort seine Idee einer „Nur-
Autostraße“ mit dem damaligen Oberbaurat Uhlfel-
der. Dieser nahm den Gedanken begeistert auf und
erkannte sofort seine wirtschaftliche und verkehrs-
technische Bedeutung.

Zwar war inzwischen die berühmte „Avus“, deren
Begründung als „Automobil-Verkehrs- u. Übungs -
straße“ auf das Jahr 1909 zurückgeht, im Jahr 1921
eröffnet worden, aber es war eben mehr eine Ver-
suchs- und Rennstrecke als eine Verbindungsstraße. 

Hof und Uhlenfelder unternahmen deshalb eine
Besuchsreise nach Italien, wo sie mit Senator Dr.
Ing. Puricelli, dem Erbauer der ersten solcher Stra-
ßen, zusammentrafen. In der Diskussion entstand so
1925 der Plan zur Gründung einer deutschen Stu-
diengesellschaft, die später in eine internationale
Dachgesellschaft eingegliedert werden sollte.

Damit war der Grundstein zu dem Projekt
HAFRABA (Hansestädte-Frankfurt-Basel) gelegt,
das uns allen bekannt ist. Willy Hof sprach alle rele-
vanten Stellen von der Reichsregierung über die
Länder bis zu den Kreisen und Kommunen an und
erhielt überall Zustimmung. Jeder suchte ja nach
Möglichkeiten, die Wirtschaft wieder in Schwung zu
bringen und die Arbeitslosenzahl zu reduzieren. So

Willy Hof
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Autobahnerinnerungen

traf Willy Hof auch bei der Industrie auf offene
Ohren, denn es galt ja auch, die Mittel für ein sol-
ches Vorhaben aufzubringen. 

Am 6. November 1926 wurde dann in Frankfurt der
„Verein zur Vorbereitung der Autostraße Hanse-
städte-Frankfurt-Basel e. V.“ gegründet, eben jene
HAFRABA. Willy Hof war nicht nur das Mitglied
Nr. 1, sondern wurde auch deren Geschäftsführer.

Nun begann die eigentliche Arbeit von Willy Hof.
Um möglichst schnell baureife Pläne zu bekommen,
wurde die Strecke in vier Bauabschnitte unterteilt,
von denen das Teilstück von Frankfurt über Darm-
stadt und Mannheim nach Heidelberg als erstes fer-
tiggestellt werden sollte.

Neben der Finanzierung lag ein Hauptproblem in
der deutschen Gesetzeslage. Hof musste versuchen,
eine Gesetzesänderung herbeizuführen. In den Jah-
ren 1927 bis 1933 konzentrierte er sich auf die Kon-
takte zur Reichsregierung und zu den Parteien. Um
einen leichteren Zugang zu erlangen, trat er, der an
sich unpolitisch war, der Zentrumspartei bei. In in-
tensiven Einzelgesprächen suchte er die einzelnen
Abgeordneten zu überzeugen. Schließlich erlangte
er die Unterstützung aller Parteien mit Ausnahme
der Kommunisten und der Nationalsozialisten, die
dem Projekt ablehnend gegenüberstanden. 

Nach langem Ringen gelang es endlich, durch die
Zentrumspartei einen Antrag im Reichstag einzu-
bringen. Da ihm nationale und internationale Ban-
ken Anleihen in Aussicht stellten, hatte Willy Hof
nun Zuversicht, sein Ziel zu erreichen.

Aber da trat die Regierung Brüning ab, und die
ganze Überzeugungsarbeit musste von neuem be-
ginnen. Kaum waren die Vorbereitungen für die
neue Regierung getroffen, trat auch der Reichs-
kanzler von Papen ab, und wieder kam eine neue
Regierung mit dem Reichskanzler Schleicher. In
dieser Zeit wurde das Projekt durch mannigfaltige
Machtkämpfe innerhalb der Ämter stark gefährdet.

Trotzdem bemühte sich Hof weiter um eine Finan-
zierung, die durch nationale und internationale
Banken auch möglich schien. Er bemühte sich sogar

um Unterstützung durch den Völkerbund in Genf.
Trotz grundsätzlicher Zustimmung behinderte die
Schwerfälligkeit des Apparates einen zügigen Fort-
gang. Dazu kam, dass infolge der massiven Agitation
der Nationalsozialisten immer mehr Mitglieder sich
zurückzogen und die finanziellen Mittel der HA-
FRABA nicht mehr ausreichten. In dieser Zeit ver-
zichtete Willy Hof gänzlich auf seine Bezüge und
viele angestellte Mitarbeiter auf einen Teil ihrer Ge-
hälter. Willy Hof sah sein Lebenswerk in Gefahr. 

Und dann wurde Adolf Hitler Reichskanzler. Aus-
gerechnet seine Partei hatte ja in der Vergangenheit
das HAFRABA-Projekt bekämpft. Trotzdem mach -
te sich Willy Hof wieder auf den Weg nach Berlin.
Dort erklärte er dem neuen Reichskanzler das Vor-
haben in allen Einzelheiten. Im Verlauf mehrerer
Besprechungen, zu denen nahezu alle Unterlagen
der HAFRABA nach Berlin gebracht wurden,
konn te er Hitler schließlich von der Richtigkeit des
Autobahnbaus überzeugen, wobei vor allem die
wirtschaftlichen Argumente zählten. Zur Unterstüt-
zung hatte Hof sogar Dr. Puricelli aus Italien kom-
men lassen. Als er auch noch Dr. Dorpmüller von
der Reichsbahn, mit dem er auch eine Studienreise
nach Italien unternahm, mit ins Boot holen konnte
und der Verwaltungsrat der Bahn einer ersten Fi-
nanzierung mit 50 Mio. Reichsmark zugestimmt
hatte, konnte das Projekt endlich dem Kabinett vor-
getragen werden. Hitler erklärte dort, dass er dieses
Projekt wolle.

In Italien
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Nun ging es recht schnell voran. Die entsprechen-
den Gesetze wurden verabschiedet und die Reichs-
bahn ermächtigt, eine Gesellschaft zum Bau der
Reichsautobahnen zu gründen. Die HAFRABA
wurde in die Gezuvor (Gesellschaft zur Vorberei-
tung der Reichsautobahnen) umbenannt. Eine über-
geordnete Behörde unter der Leitung eines Gene-
ralinspekteurs sollte für eine reibungslose und be-
schleunigte Durchführung sorgen. Da Willy Hof
nicht in den Beamtenapparat eingebunden sein
wollte, lehnte er es ab, diese ihm von Hitler angebo-
tene Position zu übernehmen. Als Präsident des
Vorstandes wollte er sich vermehrt um den organi-
satorischen Aufbau kümmern. 

Auf seinen Vorschlag hin wurde der Straßenbauin-
genieur Dr.-Ing. Todt, den Hof durch die Planungs-
arbeiten kannte, zum Generalinspekteur ernannt.
Am 23. September 1933 konnte bereits mit dem ers-
ten Spatenstich der Bau an der Strecke Frankfurt
am Main – Mannheim begonnen werden.

Nachdem der ungeheure propagandistische Wert
dieses Bauprojektes erkannt wurde, versuchten die
Nazis sehr bald, alle nicht „Linientreuen“ aus dem
Vorhaben mit den bekannten Methoden der Bespit-
zelung und falscher Unterstellungen zu entfernen.
Dr. Todt erwies sich als absolut linientreuer Nazi
und tat sein Übriges dazu. 

Willy Hof schied schließlich aus dem Autobahnpro-
jekt, für das er so lange gekämpft hatte, aus und die
Mähr von den „Straßen des Führers“ konnte aufge-
baut werden.

Auf die Eingangsfrage nach dem „Erfinder“ zurück-
zukommen, gilt wohl, was für viele Neuerungen gilt:
Wenn die Zeit dafür reif ist, ist der Gedanke plötz-
lich in der Welt. Immer gibt es dann tatkräftige Per-
sönlichkeiten, die das Neue aufgreifen und umset-
zen; oft gegen einen erheblichen Widerstand der
Verharrenden. 

So ist Willy Hof vielleicht nicht der Erfinder der Au-
tobahn, aber sicher einer der Väter, wenn nicht gar
DER Vater der deutschen Autobahnen. Sein Ge-
burtstag jährt sich in diesem Jahr zum 135. Mal.

Rainer Hindrischedt
FIVA Kultur-Kommission
DAVC Rhein-Main

■

Einige Bilder von der Italienfahrt

Kompressor Mercedes



CM 4-2015 | www.DAVC.DE20

Oldtimererlebnisse

Alter Kater verknallt sich in ein Mäuschen
Warum ich auf meine alten Tage auf einmal Topolino fahre

Etwa Mitte der 1950er-Jahre wäre ich als „automo-
bilistischer Berater“ meiner Eltern nie auf den Ge-
danken gekommen, diesen einen Topolino als erstes
Fahrzeug nach dem Krieg vorzuschlagen. Stattdes-
sen kam ein rasanter „Millecento“ (NSU-Fiat) ins
Haus. Der bezwang jeden Alpenpass im Galopp
oder – naja – im Trab. Rauf kam er auf alle Fälle
überall, was man vom Topolino nicht behaupten
konnte. Der wurde, wenn ich den 1100er pilotierte,
eigentlich nur als Verkehrshindernis eingestuft. 

Aber am Anfang der 1950er war die Situation noch
eine ganze andere. Damals drückte ich die Schul-
bank und wenn meine Schwester und Ehemann im
Sommer mit ihrem Topolino bei uns logierten und
mich von der Schule in der Kreisstadt abzuholen
versprachen, stolzierte ich schon in der Pause wie
ein Pfau herum und erzählte jedem, dass ich heute
nicht mit dem Schülerzug mitfahren, sondern „mit
dem Auto“ abgeholt werden würde. 

Da saß ich dann wie ein Schneekönig hinten auf
einem Kissen, sog den Fahrtwind in mich hinein, ge-
noss, dass die Landschaft ohne mein Dazutun an mir
vorbeiglitt und Steigungen immer noch wesentlich
schneller als nebenher keuchende Radfahrer be-
zwungen wurden.

Das Hauptereignis dieser automobilistischen Saison
verpasste ich allerdings zugunsten eines Kinobe-
suchs. Mit dem Topolino sollte der „Kasboch“ be-
zwungen werden, die einzige damalige Verbindung
von Jenbach (Inntal) hinauf zum Achensee, natür-
lich ungeteert, also „kalte Straße“, aber von uns aus
die kürzeste Verbindung Richtung Innsbruck. Berg-
auf war „er“ mit dem Fahrrad eine Schinderei. Mit
Fahren ging gar nix, nur schieben, bei Sonne war
das fürchterlich, der Feuerball glühte von oben, von
unten stach das helle Weiß der trockenen Straße in
die Augen, der Schweiß rann und brannte in diesel-
ben …

Was der arme Topo damals über diese für ihn als
Abenteuer einzustufende Zumutung dachte, hat er
mir nicht erzählt. Seine Besitzer kamen spät in der
Nacht mit noch schreckgeweiteten Augen (oder kam
das von der Dunkelheit?) nach Hause. Mein Vater,

der mit von der Partie war, knurrte bloß: „Hob i
doch glei g’sagt, dass des ‘Karrei‘ (= kleines Auto)
des ohne Aussteig’n und Rückwärtsgang net der-
packt“ (schafft). Damit war der Topolino durch die
Bergtauglichkeitsprüfung mit Pauken und Trompe-
ten durchgefallen!

Tags darauf durfte ich ihn dann zum Trost nach
Anleitung von seinem Staubkleid befreien, mich da-
nach hineinsetzen und seinen „Duft“ inhalieren. Ihr
habt ja heutzutage keine Ahnung, wie toll damals
ein heißer Motor, der Innenraum oder das ganze
Fahrzeug von außen rochen. 

Aber – was hat denn das damit zu tun, dass ich jetzt
mit Begeisterung einen Topo fahre?

Doch der Reihe nach: Es begann vor über einem
Jahr im März 2013 nach einer DAVC-Hauptver-
sammlung. Das Bier schmeckte, da sagte Michael so
nebenbei: „September/Oktober fahr ma auf Apu-
lien“; ich drauf: „Mit was?“ Er: „Topos“; ich: „Hmm
– da würde der Speedy dazupassen“; er: „Sigi, nix
750 cm3, bloß mit 570 ccm“. Ich: „Schade, dann muss
ich zu Hause bleiben“. Er: „Warum?“ Ich: „I hab ja
kein solches Autschgerl“ (= Karrei s.o.). Er überging
meine etwas undespektierliche (respektlose) Topo-
Definition mit hochgezogener Augenbraue und
meinte: „Dann nimmst halt einen von uns, den
fährst Du bei der Frühjahrsausfahrt Probe, dann
sigst as scho wiast mit dern ‘Schuß kommst“ (siehst
du schon, wie du mit dem klar kommst). Kurz da-
rauf kam Barbara von ihren Abschieds-Honneurs
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Alter Kater verknallt sich in ein Mäuschen
Warum ich auf meine alten Tage auf einmal Topolino fahre

an unseren Tisch zurück, klopfte mir von hinten auf
die Schulter: „Na, Sigi, fährst im Herbst mit nach
Apulien?“ Darauf M.: „Der is scho dabei…“

So kam es, dass ich den „Schwarzen“ geliehen be -
kam. Zuerst betrachtete ich ihn mit rein fachlichen
Augen, war äußerst angetan von Straßenlage, Hand-
ling und Fahrkomfort, das Motorl lief wie eine Näh-
maschine, mit bloß 570 cm3 erstaunliche Fahrleis-
tungen. Bei der folgenden Ausfahrt versicherte ich
meiner Gertie sicherheitshalber bei jeder passenden
Gelegenheit, dass so ein Fahrzeug aber keinesfalls
für mich in Frage käme … Als der Schwarze nach
der ersten Probezeit wieder zurückgegeben werden
musste, tat ich das innerlich nur sehr widerstrebend.
Da, wo er jetzt stand, parkte vor zig Jahren im Som-
mer immer ein Blauer, später ein Grüner; der
Schwarze war da nur eine logische Fortsetzung. 

Ein paar Wochen vor der La Puglia durfte er dann
wieder ins Haus auf seinen angestammten Platz.
Vorher habe ich manchmal gebibbert, ob ihn der
Michael von seinen automobilen Abenteuern auch
immer heil zurückbringt. Als ich den Heimkehrer
dann zwecks Abschmieren zum ersten Mal auf die
Grube nahm, wurde mir klar, dass die Konstruktion
tatsächlich ein automobiler Meilenstein war. Das will
was heißen, davon gibt’s nicht viele. Ich zog vor sei-
nem „Vater“ meinen Hut, solche Persönlichkeiten
waren „dünn gesät“. Ich hatte in meinen Auto-
Union-Anfangsjahren das Glück, Einblick in diese
Szene zu bekommen.

Ich wusste jetzt: Der Kleine wird diese 4000-km-
Tour durchhalten, was er dann auch mit Bravour
schaffte. Bloß – mit jedem gefahrenen Kilometer
wurde mir bewusster, dass ich in den Topo total ver-
knallt war. Und so kam’s wie es kommen musste:
Jetzt habe ich einen und eine Menge Fahrspaß dazu.
Die bisher gefahrenen ca. 4000 km bedürfen keiner
weiteren Erklärung. 

Fazit: Der Topo ist ein vollwertiges Automobil in-
nerhalb der vom Konstrukteur bewusst gezogenen
Grenzen. Er kann keinen großvolumigen Reisewa-
gen ersetzen, will er auch gar nicht. Aber er besitzt
alle Merkmale eines „Großen“, bloß eben eine Num-
mer kleiner. Er war keine „Fahrmaschine“ mehr wie
viele seiner europaweiten Vorgänger, sondern ein
richtiger kleiner „Wagen“, also ein erwachsenes voll-
wertiges Automobil. Seine Konstruktion ist zwar von
genialer Einfachheit, die Herstellungskosten so
niedrig, dass die Konkurrenz in Italien niemals Fuß
fassen konnte. Heutzutage sind seine Fahrleistun-
gen natürlich nicht mehr zeitgemäß, aber wie er
diese auf die Fahrbahn bringt, ist immer noch ein
Vergnügen. Der Topolino will halt auf solchen Stra-
ßen artgerecht bewegt werden, für die er gebaut
wurde und die gibt’s auch heute noch – man muss
sie nur suchen. 

Ich habe von ihm gelernt, dass automobiler Reise-
genuss nicht von Hubraum und Geschwindigkeit ab-
hängt, ganz im Gegenteil: Weniger kann mehr sein.

Sigi Schmotz, DAVC Oberbayern

■
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„Hoch auf dem gelben Wagen …

… sitz ich beim Schwager vorn...“. 

Dieses bekannte deutsche Volkslied, in dem das
menschliche Leben als Reise in einer Postkutsche be-
schrieben wird, sang der ehemalige Bundespräsi-
dent Walter Scheel (1974 – 79) im Jahre 1974 für
wohlhabende Zwecke. Der Autor dieser Zeilen be-
steigt jedoch keine gelbe Postkutsche, sondern ist
vom Besitzer eines historischen gelben Postbusses
der Marke Berna, Baujahr 1949, zu einer kleinen
Rundfahrt eingeladen und steigt nur drei Stufen

hoch, um neben dem Fahrer und Eigentümer Wer-
ner Hummel aus Kirchzarten Platz zu nehmen mit
Blick auf ein gewaltiges Lenkrad und ein reich be-
stücktes Armaturenbrett.

Voller Begeisterung steuert Werner Hummel dieses
wunderschöne „Ungetüm“ mit einem Gewicht von
8355 kg – damals im Auftrage der Schweizer Post
eingesetzt – über die Landstraße, betätigt den riesi-

gen Schalthebel des 4-Gang-Getriebes, wobei durch
eine sogenannte Doppelkupplung und Betätigen
eines zweiten Schalthebels eine schnellere (Schnell-
gang) oder langsamere Übersetzung (Berggang) er-
reicht werden kann. Das Drehen am großen Lenk-
rad wird unterstützt durch einen Druckluftzylinder
und als ein Kreisverkehr naht, arbeiten Arme und
Oberkörper des Fahrers an der Bewältigung der re-
lativ engen Straßenführung. Gekonnt wird das ge-
meistert!
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„Hoch auf dem gelben Wagen …

Das Busunternehmen Hummel in Kirchzarten
wurde 1929 als Schnelllastkraftwagenverkehr ge-
gründet, zunächst für den Holz- und Baustofftrans-
port, und zum Personentransport schraubte man –
meist an Sonntagen – Holzbänke auf den LKW. Ab
Mitte der 60er-Jahre stellte man dann ausschließlich
auf Busbetrieb um und ist heute mit modernsten
Reisebussen in ganz Europa unterwegs. Mehr als 40
Busfahrer legen jährlich mehr als 2,5 Millionen km
zurück. Acht Busse fahren im Linien- und Schüler-
verkehr, mehrere Busse fürs eigene Reisebüro, es
gibt Bistrobusse mit Fünfsterne-Ausstattung, die
über ein gemütliches Bistro mit 16 Sitzplätzen an Ti-
schen verfügen, wo die Gäste kulinarisch verwöhnt
werden auf Fahrten vom Nordkap bis nach Ma-
rokko. Auch als „Mein Fernbus“ ist die Firma auf
verschiedenen Strecken unterwegs.

Mit 23 Bussen, geschmackvoll lackiert in den Farben
einer Hummel als Firmenkennzeichen, zählt das
Unternehmen, welches durch seinen an oberster
Stelle stehenden Aspekt der Sicherheit bekannt ist,
zu den größten in der Region Freiburg, wobei na-
türlich dem historischen Fahrzeug der Marke
BERNA eine besondere Stellung eingeräumt wird.
Es erfreut Menschen und fährt anlässlich von Jubi-
läen, Geburtstagen, Hochzeiten usw. auf romanti-
schen Straßen durch schöne Landstriche.

Dieser historische Omnibus mit einem Saurer V8-
Motor, 175 PS, und einer Höchstgeschwindigkeit

von 90 km/h hat seine Heimat in Olten/CH, wo der
Hersteller BERNA seit 1902 Lastwagen, Autobusse
und Trolleybusse fertigte. Nach dem 1. Weltkrieg
kam das Unternehmen für einige Jahre in englische
Hände, bevor es wieder von schweizerischen Inves-
toren übernommen wurde. 1929 erwarb die Adolph
Saurer AG in Arbon, damals Marktführer in der
Schweizer Lastwagenproduktion, die Aktienmehr-
heit bei BERNA, und ab 1974 erfolgte die Fahrzeug-
montage ausschließlich bei der Firma Saurer. Die
BERNA-Busse jedoch wurden nach wie vor unter
ihrem Markennamen verkauft.
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Als sich gegen Ende der 60er-Jahre der Schweizer
Nutzfahrzeugmarkt, bis dahin geschützt, für auslän-
dische Anbieter öffnete, geriet der vergleichsweise
kleine Schweizer Herstellermarkt stark unter Druck,
was zur Folge hatte, dass 1982 die Firma Saurer die
Produktion von Nutzfahrzeugen einstellte, und
damit war auch das Ende der Marke BERNA ge-
kommen.

Der BERNA-Bus der Firma Hummel, von dem in
dieser Ausführung nur noch zwei weitere existieren,
verfügt über 40 Sitzplätze in „Postleder“, hat zwei
rechtsseitige Fahrgasttüren, pneumatisch betätigt,

eine manuelle Falttüre beim Wagenführer und eine
hydrauliche Zweikreisbetriebsbremse mit Druckluft
unterstützt.

Dieser historische Bus wurde einer kompletten Res-
taurierung unterzogen: Chassis, Antrieb, Karosserie
und Lackierung neu bzw. überholt, sodass der Bus
sich in hervorragendem Zustand befindet.

Als Werner Hummel vom Fahrersitz aus einen kur-
zen Gasstoß beim stehenden Bus ausführt, hört man
ein kräftiges, angenehmes, nicht leises Motor-Grol-
len, und der Bus darf hier nach außen hin mal seine
Kraft verdeutlichen, und dem Autor dieser Zeilen
läuft ein Kribbeln über den Rücken. Einfach wun-
derbar! Und wenn man unmittelbar vor der ver-
chromten, hoch aufragenden, mannshohen Kühler-

maske steht, überkommt einen das Gefühl der
Schönheit und der Ehrfurcht vor dem Können der
Konstrukteure einer vergangenen Zeit.

Am Ende unserer kleinen Ausfahrt fallen dem
Autor in Anlehnung an das eingangs erwähnte
Volkslied die Worte ein:

Glücklich im gelben Wagen,
sitz ich beim Fahrer vorn,
vorwärts treibt er den Wagen,
manchmal ertönt auch das Horn,

welches als Original im Motorraum angebracht ist.
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Und als wir den historischen Omnibus schließlich
verlassen, liegt ein Lächeln auf unseren Gesichtern
und ohne es verbal auszusprechen, dürften unsere
Gedanken sehr ähnlich sein: Achtung vor der Tech-
nik einer früheren Zeit, Freude an der Schönheit
und am Fahren mit dem Fahrzeug, Begeisterung
für das historische Automobil und die Verpflichtung
zum Erhalt historischer Fahrzeuge.

Text u. Bilder: 
D. Großblotekamp
DAVC Südbaden
Redakteur des Clubmagazins 

■
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Die Rallye des Jahrhunderts –
aus der Sicht einer Frau

Ach, diese verflixten Vorbereitungen, Hektik,
Stress. Uralt-Koffer vom Speicher und aus dem Kel-
ler geholt. Lüften, damit der Mief raus geht. Patina
ist zwar gut und schön, aber in diesem Fall besser
nicht.

Einiges von unserer Uralt-Garderobe, die wir natür-
lich mitnehmen wollten, bedurfte noch einiger Auf-
arbeitung. Jeden Abend, nach getaner Büro- und
Haushaltsarbeit, nähte ich mir die Finger wund.
Aber ich gestehe, dass ich dies nicht ungern mache.

Vor allem Willys Ledergamaschen, deren Laschen
ich noch am Vorabend der Rallye ändern musste,
taten das Übrige an meinen geschundenen Fingern.
Aber er sollte ja stilgerecht gekleidet sein.

Am 2. Juni 1986, einem Montag, ging es dann los.
Vorher großes Verabschieden von unseren sechs
Katzen, die in der Obhut unseres Kfz-Meisters zu-
rückblieben. Die beleidigten Blicke unserer Lieb-
linge verfolgten mich noch eine ganze Weile.

Zunächst fuhren wir zum Auto- und Technikmu-
seum nach Sinsheim. Dort wurde uns ein Uralt-Mer-
cedes aus dem Jahre 1915 zur Verfügung gestellt.
Für mich eine gänzlich neue Erfahrung. Bisher
schwärmte ich nur für Autos der 30er- bis 50er-

Jahre. Ein 1953er Ford Vedette ist mein tägliches
Auto, ich liebe es heiß und innig.

Nun rein in die alten Klamotten. Willy mit Lederja-
cke, besagten Gamaschen sowie Fletschkappe mit
Brille. Ich im selben Outfit, nur mit langem Leder-
mantel. Hoffentlich halten alle reparierten Nähte!
Rein ins Auto und ab nach Mannheim.

Diese Strecke fuhr ich jedoch mit Hermann Layher
im SSK. Eine abenteuerliche und aufregende Fahrt.
Er nahm die Kurven teils mit hundert Sachen.
Daher musste ich aufpassen, nicht herauskatapul-
tiert zu werden. Aber Hermann beherrschte das
Auto so, als wäre er damit verwachsen.

In Mannheim angekommen, war ich überwältigt
von der Anzahl der wunderschönen alten Autos. Ich

Michael Bugatti und Willy Krieg

Ehepaar Krieg, Layher senior, Boo Brasta rechts
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Die Rallye des Jahrhunderts –
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beäugte nun das uns zur Verfügung gestellte Auto.
Eine einzige Wucht mit hohen Holzspeichenrädern,
offen ohne jedes Verdeck. Und wenn es nun regnet? 

„Nur Mut“, spreche ich mir selber zu, „wir werden
es schon packen“. Also rauf aufs Trittbrett und hi-
nein, ein Wohlgefühl! In rückengerechten Polstern
wurde einem einfach eine stolze und gerade Sitzhal-
tung aufgezwungen. Ich fühlte mich in Kaisers Zei-
ten zurückversetzt. Dies sollte also unsere Heimat
für die nächsten sechs Tage sein.

Nun per Bustransfer zum Hotel. Und prompt die
ersten Probleme: Unsere Anzahl an Uralt-Koffern
mit unseren „kostbaren“ Altertümchen. Dieses
Schleppen war schon grausam, denn ein leerer Kof-
fer konnte einem schon einen krummen Rücken be-
scheren, geschweige denn ein voller. Mein „Fahrer“
schleppte zwar schon die schwersten, aber ausge-
rechnet mir musste es dann passieren: Die Schlösser
sprangen auf. Die ganze Pracht und Herrlichkeit er-
goss sich vor dem Hotel auf den Bürgersteig. Mit
hochrotem Kopf und Verwünschungen über den
„alten Kram“ ausstoßend, kam ich dann doch über
die Runden. Die neugierigen, teils hämischen Pas-
santenaugen bleiben mir unvergesslich. Der Gipfel
aber war, dass mich mein Gatte auch noch wegen
des Mitnehmens dieser blöden alten Koffer anpfiff.

Nun, die Fahrt wurde trotzdem ein reines Vergnü-
gen trotz Regen und fehlendem Verdeck. Aber ge-
rade dieser Zustand bereitete einem das Gefühl
einer großen Freiheit. Wenn ich jedoch vorher ge-
wusst hätte, dass die Begeisterung des Spalier ste-
henden Volkes so groß ist, ich hätte mir eine Hy-
draulik in den Arm einbauen lassen. Denn mein
Muskelkater war durch das viele Winken doch er-
heblich. Außerdem lernte ich eine andere und ein-
seitigere Art von Dusche kennen: Durch das Winken
lief mir das Wasser in den Ärmel hinein und wo kam
es wieder heraus?

Obwohl mein Göttergatte zum ersten Mal solch ein
altes Auto fuhr, kam er gut damit zurecht. Zudem
merkte ich, dass sich seine Zuneigung zum Fahrzeug
mit jedem Kilometer steigerte. Wäre es kein Auto,
ich hätte eifersüchtig werden können. Warten auf den Einsatz

Mercedes 1915

„Weißer Elefant“
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Die Rallye des Jahrhunderts –
aus der Sicht einer Frau

Auf der Schwarzwaldhochstraße ging es nun beson-
ders „heiß“ her: Nebel, Regen, Hagel. „Take it easy“,
dachte ich angesichts der kostenlosen Schönheits-
massage, Rouge hatte ich auch gespart. Aber wie es
so schön heißt: „Was nichts kostet, das ist auch
nichts“. Der Hagelschaden hatte einige Krater im

Gesicht hinterlassen, denn Willy kannte kein Par-
don. Wie ein wilder Tiger steuerte er unser Gefährt
durch diese Launen des Wettergottes. Und das Ab-
springen, welches ich vorher insgeheim geübt hatte,
blieb mir erspart. Es hätte ja möglich sein können,
dass bei den Steigungen und Gefällen diese unge-
übte Sportart von mir verlangt worden wäre. Sie wis-
sen schon, um den Bremsklotz schnellstens hinter
die Räder zu drücken.

Mit noch zwei weiteren Fahrzeugen aus dem Sins-
heim-Museum bildeten wir eine Mannschaft. Als
einzige Frau in diesem Team kam ich mir vor wie
das berühmte „Huhn im Korb“.

In Baden-Baden hatten wir nun unseren ersten
Ballabend. Alleine das Ankleiden unserer Uralt-
Garderobe (aus Familienbesitz anno 1890) nahm
schon einige Zeit in Anspruch. Vor allem mein
Mann musste seine Fingerfertigkeit unter Beweis
stellen. Das Schließen meines Kleides war nämlich
nicht leicht. Und dann noch diese Stäbchen. Kein
Wunder, dass die damaligen Frauen durch dieses
Einschnüren öfters in Ohnmacht fielen. 

Nun standen wir „stief staatz“ (kölscher Ausdruck
für steif, stolz) vor dem Spiegel und waren eigentlich
recht zufrieden mit dem, was wir sahen. Aber wür-
den wir auch den anderen gefallen? Denn noch vor
gar nicht langer Zeit wurde man in alter Kleidung
doch sehr angemotzt und für verrückt erklärt. Aber
da vor allem ich einen absoluten Tick für alte Klei-
dung habe, waren wir auf alles vorbereitet. Doch
siehe da, reines Wohlwollen und Ausrufe der Be-
wunderung: Unser Selbstbewusstsein wurde erheb-
lich gestärkt. Vor allem das meines Mannes, der alle
Eskapaden seiner „lieben Irren“, wie er mich
manchmal nennt, ohne Murren erduldete. 

Bei unserem zweiten Ballabend in Böblingen konnte
er es sich jedoch nicht verkneifen, beim Anblick mei-
nes Stirnschmuckes (Paillettenband mit Reiherfeder
im Stil der 20er-Jahre) anzumerken, ich sähe aus
wie die Squaw eines Indianerhäuptlings. Nun, nach
jahrelanger Eheerfahrung fasste ich auch dieses
als Kompliment auf. Was blieb mir auch anderes
übrig?Autorin während einer Pause
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Aber auch er hatte sich wieder fein gemacht. Beson-
ders stolz war ich auf das „Schlabberlätzchen“, wel-
ches ich ihm verpasst hatte. Zur Erklärung: Es han-
delt sich hierbei um ein gerüschtes Etwas, das auf
das Oberhemd geknöpft wird. Und siehe da, ein
Amiboy aus Indianapolis fiel bald aus allen Wolken,
trug doch ein Germanboy das gleiche „Schlabber-
lätzchen“ wie er. Wie war das nur möglich? Aber
ihm zu Ehren muss gesagt werden, dass er es gelas-
sen trug. Auch mein Indianerschmuck gefiel ihm.
Andere hingegen waren von unserem Aufzug so ge-
blendet, dass sie uns gar nicht mehr grüßten. Oder
sollte es einen anderen Grund gegeben haben?

Doch das Ende der Rallye nahte, mir wurde weh
ums Herz. Nun hieß es Abschied nehmen von vielen
netten Leuten. Vor allem aber von unserem treuen
Gefährten, dem Auto. Seit dieser Zeit habe ich mein
Herz für solch alte Autos entdeckt. Ich kann nur
hoffen, dass wir eines Tages ein solches unser eigen
nennen können. Meine treue Vedette möge es mir
verzeihen.

Text: Rita Krieg
Fotos: Archiv Willy Krieg

■

Vorkriegsautos

www.davc.de
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Deutschlandtreffen 50 Jahre DAVC

„Nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nach-
richt“, heißt es unter Journalisten. Den Wahrheits-
gehalt dieses Credos erbrachten Redakteure des rus-
sischen Onlinedienstes „City Reporter“, als sie einen
Tag lang nur positive Neuigkeiten vermeldeten. Das
Ergebnis: Die Leserschaft ging um zwei Drittel zu-
rück, der „City Reporter“ wandte sich folglich wie-
der dem Bösen und dem Schlechten auf der Welt zu
und gewann seine Leserschaft zurück.

Deshalb beginnt auch der Bericht über das Jubilä-
ums-Deutschlandtreffen des DAVC zum 50. Ge-
burtstag des größten markenungebundenen Oldti-
mer-Clubs vom 3. bis 6. September dieses Jahres in
der Nähe von Aschaffenburg mit schlechten Nach-
richten. 

Bereits kurz nach Bekanntwerden der Nennungs-
modalitäten gab es erste Kritik: Die Begrenzung der
Teilnehmerzahl auf rund 90 Teams rief bei einigen
Clubmitgliedern Unmut hervor. Die Rede war von
einem mickrigen Jahrestreffen, dem großen Jubi-
läum unwürdig. 

Und als dann noch die Hiobsbotschaft aus dem für
das Treffen gebuchte Hotel Klingershof in Hös-
bach-Winzenhohl kam, dass auf Bitten der lokalen
Behörden zehn Zimmer von dem begrenzten Kon-
tingent kurzfristig an asylsuchende Flüchtlinge ver-
geben wurden, hagelte es massive, teils beleidigende
Kritik, und ein DAVC-Mitglied erwog gar, seine
Nennung zurückzuziehen, weil er nicht in einem
„Asylantenheim“ untergebracht werden wollte. Der
Hinweis, dass sein Nenngeld Reuegeld sei, veran-
lassten ihn und seine Frau dann doch, das Treffen
trotz aller Bedenken mit ihrem Klassiker zu besu-
chen.

Weitere schlechte Nachricht: Waldemar Pleßmann,
Ehrenpräsident, Gründungsvater des DAVC und
einer der großen alten Herren des Clubs, sagte seine
Teilnahme und die der beiden anderen noch leben-
den Clubgründer – Johann Meves und Manfred
Stern – ab. Schade! Die drei Gründungsmitglieder
hätten dem Jubiläumstreffen durch ihre Anwesen-
heit eine besondere Würdigung gegeben. Doch be-
wies Pleßmann – wie stets – Größe: „So wünschen wir

dem DAVC, wie auch den Organisatoren eine
GUTE Fahrt in froher Runde“, schrieb er an den
Gesamtclub-Präsidenten Georg Sewe.

Seine Wünsche kamen offenbar von Herzen – denn
sie gingen hundertprozentig in Erfüllung. Und alle
schlechten Nachrichten im Vorfeld der beiden Fahr-
tage mit Tour durch den Spessart, mit Fahrt auf
dem Opel-Testcenter Dudenhofen und krönendem
Gala-Abend im Kurfürstlichen Schlosshotel Weyber-
höfe lösten sich in Wohlgefallen auf, und auch von
den Flüchtlingen bekamen die Teilnehmer nichts
mit. Sogar das Wetter spielte mit: Als es am frühen
Morgen der samstäglichen Fahrt zur Opel-Teststre-
cke regnete, verzogen sich die Wolken justament zu
dem Zeitpunkt, als alle 91 Teams an der Pforte des
Sicherheitstraktes des früher „Opel-Prüffeld“ ge-
nannten Areals Aufstellung genommen hatten und
vom Testgelände-Manager Jürgen Ziller auf die
Strecke geleitet wurden.

Doch schon am Anreisetag, am Donnerstag, dem 3.
September, beleuchtete eine milde Abendsonne das
Spessart-Panorama, das der Blick vom Veranstal-
tungs-Basislager Landhotel Klingerhof bot. Nach
und nach trafen die 91 Teams auf dem großen
Parkplatz des 150-Betten-Hotels ein. Und es war wie
in alten Zeiten: Umarmungen, Schulterklopfen,
Händeschütteln, Gelächter, „Du-siehst-ja-noch-aus-
wie-früher“-Rufe zeigten, dass sich hier gute
Freunde trafen, um gemeinsam ihre alten Autos zu
genießen – und mit ihnen an den Folgetagen die Öf-
fentlichkeit zu begeistern. Alte Haudegen wie Jür-
gen Lamm von der LG Hanse mit seiner Frau Elke
fuhren in ihrem Adler Trumpf Junior vor. Volker
Bürkle und seine Frau Evi aus der LG Oberbayern
kamen mit ihrem Bentley 4,5 lt. Open Tourer (Bau-
jahr 1930) aus München, ebenso wie Detlef Kruken-
kamp mit seiner Frau Lisel in ihrem British Salmson
aus dem Jahr 1934. Mit großem Hallo wurde DAVC-
Urgestein und -Archivar Kresimir Majer („Topo-
lino-Majer“) aus der LG Staufen-Ostalb mit einem
ganz besonderen Topolino-Derivat begrüßt: Kreso,
wie ihn seine Freunde nennen, fuhr mit einem
Simca 5 Fiat Topolino aus dem Jahr 1938 vor. Peter
Mangold aus der LG Süd-West hatte Lore Schiller,
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die Witwe des 2012 verstorbenen Club-Kameraden
Peter Schiller aus der LG Staufen Ostalb, eingela-
den, das Treffen in seinem Mercedes-Benz 220 Ca-
briolet A aus dem Jahr 1952 zu genießen. 

Und als die Abendsonne so langsam am Horizont
abtauchte, beleuchtete sie eine Szenerie, die von Ge-
lächter, Fröhlichkeit und entspannter Stimmung
zeugte. Nach der Anreise konnten sich die Teilneh-
mer bei Kaffee und Kuchen stärken und vor dem
Feier-Abend gab’s auf Einladung des Hotels einen
Sektempfang vor erlesener Kulisse – mit Gruppen-
bild: Am Hoteleingang winkten die DAVCler dem
Fotografen zu, und auf dem Parkplatz standen in
Reih’ und Glied das für den DAVC typische Spek-
trum faszinierender Oldtimer – vom Wanderer W 3
von Harro und Heike Falkenbach (mit dem Baujahr
1915 das älteste Fahrzeug im Starterfeld) über den
Vauxhall 30-98 von 1924 von Pit und Susi Gilb und
den Bugatti Typ 30 aus dem Jahr 1930 von DAVC-
Urgestein Heinz Wiemeyer mit seiner Frau Char-
lotte, über den VW Bus von Sponsor Bosch Auto-
motive Tradition aus dem Jahr 1966 mit Fahrer Jens
Mangold und Beifahrer Timo Schäfer, über den
Opel Super 6 Gläser Cabriolet von Adolf und Inge
Kamm aus dem Jahr 1937, dem Jaguar XK 150 Ca-
briolet von Wolfgang und Renate Klötzer bis hin
zum jüngsten Fahrzeug, den gerade mal 30 Jahre
alten Rolls-Royce Corniche von Stefan Schlicht und
Alexandra Schneider. Am liebsten hätte der Chro-
nist alle die automobilen DAVC-Preziosen aufgezählt
und ihre zu Recht stolzen Besitzer erwähnt – doch
würde das den Rahmen dieses Club-Magazins
sprengen. Wer sich einen kompletten Überblick
über die Teilnehmer des Spessart-Treffens ver-
schaffen möchte, dem sei die Lektüre der vorigen
Ausgabe des CM empfohlen – sie enthält eine kom-
plette Starterliste in Wort und Bild.

Als gegen 19.00 Uhr der Security-Mann bei einbre-
chender Dunkelheit auf dem Parkplatz seinen Pos-
ten bezog, zeigten die DAVCler, dass sie nicht nur
automobile Kultur bewahren, wiederleben und mit
Spaß präsentieren, sondern das Ganze auch mit
Verve feiern können. Nach einem üppigen Buffet
und Keyboard-Musik von DAVClerin Inge Kamm

wurde eine fünfstöckige DAVC-Geburtstagstorte in
den Festsaal gefahren. Und als DAVC-Gesamtpräsi-
dent Georg Sewe und Pit Gilb, Präsident der Lan-
desgruppe Rhein-Main und Hauptorganisator des
Treffens, das Konditor-Kunstwerk anschnitten, war
die Stimmung ähnlich feierlich-ausgelassen wie bei
der 40-Jahr-Feier zehn Jahre zuvor in Sindelfingen,
als fünf DAVC-Gründungsmitglieder die Torte in
den Saal schoben und anschnitten. Weitere Paral-
lele: Damals waren mit 93 Teams ein ähnlich großes
Starterfeld zur Feier aufgeboten…

Vor dem Essen hatte Pit Gilb noch eine kurze Lage-
besprechung durchgeführt und auf die Umstände
hingewiesen, dass einige Teams wegen der Flücht-
lings-Situation im nahen Hotel Spessartstuben un-
tergebracht seien – was aber mit einem Shuttle-Ser-
vice keine große Rolle spielte. Was Pit Gilb nicht
erwähnte, war der 18-monatige Organisationsauf-
wand, den vor allem seine Frau Susi Hoffmann-
Gilb, er selbst, Friedel Philipps, Walter Hertel und
die Vorstandsmitglieder des LG Rhein-Main betrie-
ben, um einen reibungslosen Ablauf und schöne
Touren durch den Spessart mit Präsentation der
Klassiker auf dem Schlossplatz in Aschaffenburg zu

Veranstaltungen
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ermöglichen. Die Teilnehmer hatten auch keine
Vorstellung vom Genehmigungsaufwand der von
Jahr zu Jahr größer wird – und gar zu abstrusen
Vorschriften seitens der Behörden führte. So muss-
ten Teile der geplanten Strecke von Amts wegen
kurzfristig verlegt werden – und eine dieser behörd-
lich angeordneten Streckenverlegungen endete ur-
sprünglich gar in einer Fußgängerzone…

Von solchen Imponderabilien war am ersten Fahr -
tag, Freitag, der 4. September 2015, nichts zu spü-
ren. Um 8.30 Uhr gingen die ersten Oldies bei
schönster Morgensonne auf Tour – nachdem die
Antrittsfeier für einige Teilnehmer noch weit bis
Mitternacht lief. Und selbst in der Treffen-Depen-
dance „Hotel Spessartstuben“ sollen einige Unent-
wegte noch nach zwei Uhr morgens mit dem Hotel-
chef Benzin geredet haben. Dennoch erschienen alle
Teilnehmer pünktlich zum Start, und Ingo Job-
mann, Ulrich Zeidler und Eric Munneke trugen
dabei auf unkonventionelle Art zur Völkerverstän-
digung und zur Integration von Flüchtlingen bei:
Sie luden spontan fünf der aus ihrer Heimat vertrie-
benen jungen Männer zur Mitfahrt in ihrem Mer-
cedes-Benz 300 D Cabriolet, Buick Roadmaster und
VW T2 ein.

Zwei Strecken standen zur Wahl: Eine insgesamt
rund 120 Kilometer lange Tour für die Uralt-Fahr-
zeuge und eine rund 170 Kilometer-Strecke für
neuere, leistungsstärkere Automobile. Gemeinsamer
Nenner war die Mittagsrast auf der „Bayrisch
Schanz“, der höchstgelegenen Gaststätte im „Zau-
berwald“ Spessart, erreichbar über zwei vom Veran-

staltungsleiter Pit Gilb und seiner Frau Susi mit viel
Sinn für landschaftliche Reize ausgewählten Stre-
cken. Während die langsameren Teams die rund 60
Kilometer lange Direttissima über Haibach, Rothen-
buch und Lohr zur rustikalen Mittagsrast wählen
konnten, genossen die „Schnellen“ ein 120 Kilome-
ter langes Sightseeing über Leidersbach, durch das
Hafenlorer Tal und durch den Fürstlichen Löwen-
steinschern Park über Lohr auf die Bayrisch Schanz.

Höhepunkt des Tages war jedoch die Präsentation
der DAVC-Oldtimer auf dem Schlossplatz in Aschaf-
fenburg ab zirka 15.00 Uhr. Viele DAVCler erreich-
ten Aschaffenburg vor der Zeit, sodass genügend
Luft für relaxte Gespräche, Café-Besuche und Be-
sichtigungen blieb. Erstaunlich auch, wie viel Zeit
sich Aschaffenburgs Oberbürgermeister Klaus Her-
zog nahm – nicht nur um eine Begrüßungsrede zu
halten, sondern auch um sich den Klassikern zu wid-
men, sie interessiert unter die Lupe zu nehmen.

Veranstaltungen
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Und nachdem auch der in einem seltenen Opel Ad-
miral Cabriolet von 1938 mitfahrende Uwe Mertin,
Leiter Opel Classic, für die Adam Opel AG als
Hauptsponsor der Veranstaltung auf die Opel-Tra-
dition hingewiesen hatte, ging‘s auf die nur rund
zehn Kilometer lange letzte Etappe zum Hotel. Beim
Start sorgte Club-Präsident Georg Sewe noch für
einen Überraschungsmoment: Jeder der Treffen-
Teilnehmer erhielt die 224 Seiten dicke Chronik des
DAVC, die zwei Tage zuvor fertiggestellt worden
war und welche die ersten 50 Jahre des ältesten mar-
kenübergreifenden deutschen Oldtimer-Clubs zu-
sammenfasst.

Nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass
auch dieser Treffen-Tag mit einem gelungenen
Feier-Abend ausklang: Gutes Essen, gut gelaunte
Oldtimer-Freunde und gute Kameradschaft – der
DAVC stellt auch 50 Jahre nach seiner Gründung
klar, dass die Beschäftigung mit dem technischen
Kulturgut Automobil keine bierernste Sache sein
muss, sondern auch menschlich und gesellschaftlich
verbindend Freude bereiten kann.

Die Freude wurde jedoch am Treffen-Samstag zu-
nächst getrübt: Tief hängende Wolken entluden sich
immer wieder in kalten Schauern – allerdings nur
bis kurz vor dem Start zur Gleichmäßigkeitsprüfung
auf der Opel-Teststrecke, dem Hauptprogramm-
punkt des Tages vor der abendlichen Jubiläums-
Gala. Als die DAVCler ihre Automobile auf dem
großen Opel-Skidpad nach der Fahrt auf dem
Hochgeschwindigkeits-Rundkurs (mit vorgegebe-
nen 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit) für den
eigens bestellten Fotografen aufbauten, lugte gar –

just in time – die Sonne hervor. Den Abschluss des
fahrerisch nur kurzen Tagesprogramms bildete eine
Bustour über die Teststrecke – mit all ihren Schika-
nen, wie Rüttel-, Holper-, Marter- und Wellenbelä-
gen. Nach einem rustikalen Imbiss in der Opel-Kan-
tine mit Buletten und Curry-Wurst ging’s zurück ins
Hotel – wo einige Connaisseurs die Zeit bis zur Ab-
fahrt der Shuttle-Busse um 17.00 Uhr nutzten, den
400 Quadratmeter großen Wellness-Bereich des Ho-
tels zu genießen.

Das Finale des Deutschlandtreffens schließlich fei-
erte der DAVC in erlauchtem Ambiente: Das kur-
fürstliche Schlosshotel bot den Rahmen für einen
gediegenen Abend, der mit einem von einem Saxo-
phon-Solisten musikalisch begleiteten Sektempfang
im Freien begann und mit einem fulminanten Vier-
gang-Menü endete – dazu musikalische Show-Einla-
gen, Ehrungen langjähriger und verdienstvoller
DAVC-Mitglieder, kurze Reden der Sponsoren und
last not least die Ehrung der ehrenamtlichen Orga-
nisatoren. 

En Detail: Georg Sewe und Pit Gilb überreichten
Jürgen Lamm, Heinz Wiemeier und Herbert Ede-
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ling für ihre 50 Jahre währende Mitgliedschaft im
DAVC Urkunden und Präsent-Körbe – die nicht an-
wesenden 50er wurden namentlich genannt und er-
hielten ihre Urkunden per Post. Die Musikgruppe
„DUO BALANCE“ mit Saxophonist sorgte für den
richtigen Ton. Besonders launig geriet das Laudatio
von Sven Mangold, Marketing-Leiter der Bosch Au-
tomotive Tradition, für die DAVCler Ewald Reineke
und Heiner Reese für ihre langjährigen Verdienste.
Und Opel-Testcenter-Manager Jürgen Ziller fand
lobende Worte für das Verhalten der DAVCler auf
der Opel-Teststrecke und dankte für das Interesse
der DAVCler. Frank Reichert, Leiter des Bereiches
ADAC Motorrad-, Oldtimer-, Markenclub- und
Ortsclub-Koordination, sprach dem DAVC seine
Anerkennung aus und betonte die gute Zusammen-
arbeit mit dem ADAC-Korporativ-Club DAVC. 

Den Vogel schoss jedoch Dr. Barbara Kieslich ab,
frühere Leiterin der LG Oberbayern und mit ihrem
Fiat Topolino auf vielen DAVC-Ausfahrten und
Langstrecken-Rallyes wacker unterwegs: In einer

sehr bewegenden, feurig gehaltenen freien Rede
forderte sie alle DAVCler auf, sich noch mehr um
die Einbindung junger Klassik-Interessenten in den
Club zu kümmern. Und Georg Sewe betonte in sei-
nem Schlusswort: „Das Deutschlandtreffen festigt
die Bindung und Identifikation der DAVC-Mitglie-
der mit dem Gesamtverein. Es muss wieder regel-
mäßig stattfinden. Landesgruppen übergreifende
Kontakte werden dadurch erneuert und gepflegt.“

Alfred Loosmann, langjähriges Mitglied der LG
Hanse, aus Grande bei Hamburg mit seinem Mer-
cedes 220 Cabriolet A zum Treffen angereist und
stets Freund klarer Worte, brachte den Kern des
Treffens im Nachhinein auf den Punkt: „Wir hatten
sehr viel Spaß bei einem gut organisierten Treffen.
Wie immer kann man einzelne Punkte verbessern.
Das aber spielt keine Rolle – ich habe Hochachtung
vor Susi und Pit Gilb, die als treibende Kraft die Hei-
denarbeit und den Ärger der Organisation auf sich
genommen haben. Ich selbst habe einige Treffen or-
ganisiert und weiß deshalb, wie viel Mühe und Zeit
dafür investiert werden muss. Ich bringe deshalb
kein Verständnis für Kleingeister auf, die an Klei-
nigkeiten ‘rummäkeln. Gott erhalte die Idealisten,
die solche Oldtimer-Treffen planen, gestalten, aus-
richten und dabei noch stets freundlich sind.“

Am Sonntagmorgen haben sich dann die Teilneh-
mer nach einer rundum gelungenen Veranstaltung
und für Einige sehr kurzen Nacht bis zum nächsten
Deutschlandtreffen verabschiedet.

Text und Fotos:
Hermann Ries
DAVC Süd-West ■

Veranstaltungen
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20. Große Alpenfahrt 
für Automobil-Veteranen 2015

Es ist schon ein Jubiläum! Zum 20. Mal starteten 40
Vorkriegszeitfahrzeuge am 14.6.2015 in Garmisch-
Partenkirchen. 1979 fand die erste dieser Alpen-
fahrten, organisiert von der Landesgruppe Ober-
bayern des DAVC, statt. Inzwischen sind Fahrzeuge
und Menschen ein bisschen älter geworden. Der Un-
terschied zwischen den Fahrzeugen, die damals star-
teten und denjenigen, die jetzt teilnahmen, ist si-
cherlich im Allgemeinen ein besserer Zustand als vor
36 Jahren. Teilnehmer der ersten Alpenfahrten be-
richten, dass oft mehr als die halbe Nacht mit dem
Schrauben am Fahrzeug verbracht werden musste,
damit die Weiterfahrt am nächsten Tag möglich
wurde. Es war vielleicht ein bisschen mehr Arbeit,
ein bisschen anstrengender, die Teilnehmer waren
jünger, aber möglicherweise hat das gemeinsame
Schrauben auch das Gemeinschaftsgefühl mitbe-
gründet, das bis heute in der Landesgruppe Ober-
bayern anzutreffen ist.

Bereits am 1. Tag hatten wir einen Vermissten zu
beklagen. Er schaffte es nicht bis nach Garmisch.
Obwohl seine Anreisestrecke nur knapp 100 km
betrug, hatte sein Fahrzeug ihm den Kampf ange-
sagt. Ein Kampf, der die ganze Alpenfahrt lang an-
hielt. Nach einem vielversprechenden Beginn
musste der Lenker sein Fahrzeug über eine andere
Strecke zwingen und erreichte uns dann wieder in
Sarnico.

Doch jetzt zur Alpenfahrt selbst: Nach der Freude
über das Wiedersehen, bei Benzingesprächen bei
gutem Wetter im Biergarten und anschließend bei
einem bayerischen Buffet, startete das Teilnehmer-
feld – auch unser Vermisster vom Vortag – am
Sonntag, dem 14.6.2015 von Garmisch-Partenkir-
chen Richtung Sterzing, eigentlich auf gewohntem
Weg über den Brenner nur 110 km. Der Fahrtleiter,
Detlef Krukenkamp & sein Team, haben die Strecke
auf knapp 200 km verlängert. Der Weg führte uns
über das Timmelsjoch mit immerhin ca. 2500 Hö-
henmetern. Die vorher genossene Sonne versteckte
sich nun im Nebel. Aber das war noch gar nichts!
Ein Teil der Alpenfahrer durfte den Jaufenpass, be-
gleitet von Blitz und Donner, bei heftigem Regen
überqueren.

Der Lohn der Arbeit erwartete uns in Sterzing in
Form eines Umtrunks auf dem wunderschönen
alten Stadtplatz. Der Tourismusverband hatte uns
eingeladen. Wir durften die Fahrzeuge präsentieren
und viele Fragen des Publikums beantworten. Am

Abend stellte sich dann heraus, dass der BMW 327
nicht mehr in den Zustand der Fahrtüchtigkeit ver-
setzt werden konnte. Was tun? Ersatz holen! Ein
Porsche musste als Ersatz herhalten. Der tat sich
dann natürlich leicht über die Pässe!

Nach einem guten Abendessen, mehr oder weniger
Alkohol, starteten die Alpenfahrer am Montag nach
Livigno, 250 km Tagesetappe lagen vor ihnen. Wir
kletterten über das Penser Joch mit 2011 Höhenme-
tern, den Mendelpass mit flachen 1363 Höhenme-
tern und den Passo Tonale, der mit seiner sanften
Streckenführung fast unbemerkt überwunden wer-

Timmelsjoch

Sterzing
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den konnte. Die letzte Herausforderung sollte an
diesem Tag der Gavia mit immerhin 2850 Höhen-
metern sein. 

Für unseren kleinen Morris sollte es noch eine ganz
besondere Herausforderung werden. Dreimal hat-
ten wir versucht, vor dem Gavia an einer Tankstelle
am Automaten zu tanken (alles andere war geschlos-
sen), es war uns nicht gelungen, sodass wir auf der

schmalen Straße
anhalten mussten
– Gott sei Dank
kam keiner entge-
gen. Der letzte
Pass vor Livigno
war dann der
Passo Fosvagno.
Den ganzen Tag
ging es bergauf
und bergab, und
unsere Oldtimer
mussten kräftig

ihre mehr oder weniger hohen Beinchen schwingen.

Belohnt wurden die Fahrer mit einem hervorragen-
den Abendessen, allerdings nicht ohne vorher un-
sere „Beinchen“ geschwungen zu haben. Vom Hotel
bis zum Lokal war eine halbe Stunde „Höhentrai-
ning“ abzuleisten. Ob die Anzahl unserer roten Blut-
körperchen dadurch schon anstieg, konnten wir
nicht beurteilen. Viele Sportler trainieren in Livigno
genau aus diesem Grund. Auch Harry Ferrings,

DAVC-Mitglied und Teilnehmer dieser Alpenfahrt,
hat hier als Radsportprofi trainiert.

Gut ausgeruht starteten wir am Dienstag, dem 16.
Juni, von Livigno nach Sarnico am Iseo See. Von Li-
vigno fuhren wir zunächst in südwestliche Richtung
über den Forcola di Livigno, weiter ging es über die
Bernina Straße. Der Weg führt uns dann in südli-
cher Richtung aus der Schweiz wieder nach Italien
bis Madonna di Tirano. Sehr sehenswert war hier
die Basilika direkt an der Straße. Sie wurde auf-
grund einer angeblichen Marienerscheinung im 16.
Jahrhundert gebaut. Die Orgel im Innern, gebaut
um 1650, ist ein riesiger geschnitzter Holzkasten mit
2200 Pfeifen, damit eine der größten Orgeln in
Europa. Von hier geht es längs der Weinberge zum
Aprica-Pass und zum Camonica-Tal nach Edolo.
Das Etappenziel war Sarnico am Iseo See, wo wir
zwei Nächte blieben. 

Gavia erreicht

Das sollte nicht passieren

Am Straßenrand

Die Straße gehört nicht nur den Autos
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Die Strecke war wunderbar, mit 170 km Länge blieb
Zeit für Besichtigungen. Genannt seien hier nur die
104 abgerundeten Felsen (Findlinge) im Canonica-
Tal. Hier begannen die Ureinwohner ca. 5000 Jahre
vor Christus über 4000 Jahre ihr Leben, Tiere und
Jagdszenen durch Einritzen darzustellen. Das heu-
tige Wahrzeichen der Lombardei, ein vierblättriges
Kleeblatt, ist eine der ältesten Incisionen des Parkes.
Auch der Bergort Clusone wurde von einigen be-
sucht. Besonders sehenswert ist die Basilika und spe-
ziell der Totentanz als Fresko am Nebengebäude. Er
stammt von 1485 und gilt als einer der wichtigsten
Europas. Interessant ist im historischen Zentrum die
astronomische Uhr am Rathaus, gebaut im Jahr
1583.

Mittwoch, 17. Juni, war dann unser freier Tag. Ich
glaube, wir alle haben ihn sehr genossen, sei es mit
Theo Bechlenberg in Bergamo oder beim Besuch
des Weinguts. Herzlichen Dank an Theo für die
wunderbare Führung durch Bergamo! Ich glaube,
wer die Intarsienarbeiten von Lorenzo Lotto gese-
hen hat, wird sie nicht vergessen.

Am Donnerstag, dem 18. Juni, war unser Tagesziel
Riva del Garda mit dem wunderbaren Hotel Du Lac
et Du Parc Grand Resort. Um dorthin zu gelangen,
mussten wir den Iseo See umrunden und konnten
dabei die 3 Inseln des Lago d’Iseo bewundern, von
Süden kommend zunächst die kleine Insel S. Paolo,
seit Jahren im Besitz der Familie Beretta. In Anleh-
nung an die Gemälde von Böcklin (Schweizer Maler)
auch Toteninsel genannt. Es folgte die größte Süß-

wasserinsel Europas Monte lsola. Nördlich davon
liegt die kleine Insel Di Loreto, früher im Besitz von
Sofia Loren.

Wir verließen den See im Ort lseo und über einen
kleinen Pass erreichten wir das Trombia-Tal. Auf-
grund des Erzvorkommens im nördlichen Teil des
Tales hatte hier die Metallverarbeitung, speziell die
Waffenindustrie, eine lange Tradition. Die Erze des
Tales haben heute keine Bedeutung mehr, das zei-
gen die verlassenen Bergwerke entlang der Straße.
Hingegen ist die Waffenindustrie sehr erfolgreich
auf dem Weltmarkt.

Das Trompia-Tal endet am Maniva Pass. Von der
Passhöhe ging es auf zunächst enger Straße zu dem
Lago d‘ldro. Von dort geht die Fahrt weiter zum
dritten See, dem Lago di Ledro. 

Über einen nicht enden wollenden Tunnel erreich-
ten wir schließlich den Gardasee. Die ursprüngliche
Straße musste nach einem Erdrutsch aufgegeben
werden. Alle Fahrzeuge haben es geschafft. Die
Fahrzeuglenker genossen den Abend im Hotel nach

einem Ape-
ritif im Gar-
ten. Hier
könnten wir
bleiben!

Die letzten
beiden Tage
waren am
Freitag an-
gebrochen. 

Bergamo

Pause am Passo Maniva

Garda Apero 
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Freitag, den 19. Juni, mussten unsere Autosenioren
erst einmal ein Minihindernis, den Passo San Gio-
vanni (287 m), überwinden. Es ging weiter zum
Passo di Vezzona, Mittagspause! Zum Lago di Cal-
donazzo stiegen wir auf einer schmalen Straße hi-
nunter. Manch einer musste „reversieren“. Über
Borgo Valsugana erreichten wir den Passo Mang-
hen. Hier hatten einige ein Erlebnis der anderen
Art. Während wir alle mit mehr oder weniger Ge-
schwindigkeit, mit Blick auf die Landschaft und aufs
Thermometer, den Manghen hinaufkletterten,
überholten uns Vorkriegs-Boliden. An manchen
Stellen war die Straße einfach nicht breit genug!
Manches Rad bewegte sich am Straßenrand auf dem
Schotterstreifen oder gar auf der Wiese.

Landschaft und Wetter taten ein Übriges, um die
Stimmung nicht zu stören. Blauer Himmel, weiße
Wolken, schroffe Berge und grüne und blühende
Wiesen!

Welschnofen erreicht, die letzte Etappe lag vor uns.

Am letzten Tag zeigte das Wetter nochmals, dass es
nicht immer nur Sonnenschein bereitstellt. Durch-
gefroren, ohne Seitenscheiben, bei Nieselregen und
Temperaturen im Kühlschrankbereich, erreichten
wir den Brenner und über den Zirlerberg Garmisch-
Partenkirchen. Wir konnten leider wegen eines pri-
vaten Termins dann nicht mehr an dem Festabend
teilnehmen. Schade!

Herzlichen Dank an Lisel und Detlef Krukenkamp
und Peter Hafner für die Organisation der Strecke
und Hotels und all die vielen Kleinigkeiten drum
rum. Danke an das Technik-Team, Carsten Kruken-
kamp und Jörg Blaumeier, aber auch an alle Teil-
nehmer. Für das Serviceteam gab es täglich etwas zu
schrauben. Es fing beim Einstellen des Vergasers,
der Rettung von Unterbrecherkontakten und dem
Einstellen von Bremsen an und endete bei der Un-
terstützung der Reparatur/des Schweißens von
Steckachsen, auch wenn das nur eine kurzfristige
Lösung war.

Damit schließt sich der Kreis zum Beginn dieses Be-
richts: Vorbereitung ist alles. Es gab keine unlösba-
ren Probleme, und der technische Zustand der
Fahrzeuge scheint nach allem, was ich zu Ohren be-
kommen habe, insgesamt doch deutlich besser als
vor 36 Jahren. Woran auch immer es liegen mag!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, eventuell
schon im nächsten Jahr bei der Langstreckenfahrt
auf den Spuren alter Rennstrecken in Deutschland.

Barbara Kieslich
DAVC Oberbayern ■Welschnofen

Garda Apero



CM 4-2015 | www.DAVC.DE 39

Veranstaltungen

Classic Days 2015 auf Schloss Dyck

Ja! Es ist so weit!! Schloss Dyck ist von nun an für
drei Tage – 31.7. bis 2.8.2015 in Jüchen/NRW, nahe
Mönchen-Gladbach – der Nabel der Welt für den
historischen Motorsport mit allen Facetten, die diese
Liebhaberei alter Technik mit sich bringt.

Anders als beim Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nür-
burgring geht es hier mehr um „Sehen und gesehen
werden“, um das „Who-Is-Who“ im exklusiven Old-
timer-Land.

Es ist schon sehr beeindruckend, was sich die großen
Automobil-Konzerne in Sachen Pflege von Tradi-
tion und Historie einfallen lassen und wie viel Geld
investiert wird, um einer breiten Öffentlichkeit auch
die seltenen Exemplare der europäischen Automo-
bil-Kunst vorzustellen.

Ein Teil des Areals stand unter dem Motto „Jewels
in the park“. Hier standen dann die Fahrzeuge, die
vom Pflegezustand her 1+ oder besser sind; erstklas-
sig restauriert oder überrestauriert, wo dann von in-
ternationalen Juroren Schleifen vergeben werden

für das schönste oder perfekteste Auto. Schleifen,
wie man sie kennt von großen Reitturnieren und be-
sonderen Auszeichnungen in Marmor und Alumi-
nium für begeisternde Pflegezustände.

Was die Veranstaltung aber so einmalig macht, ist
das gewollte Kommunizieren – d.h., die Besucher
werden eingeladen von zu Hause aus sich doch mit
alldem, was zum Picknick gehört, einzudecken und
zu dieser Veranstaltung zu kommen. So sitzt man
dann entweder auf mitgebrachten Klappstühlen
oder vorhandenen Strohballen und kann sich mit
Gleichgesinnten von Strohballen zu Strohballen
über dieses und jenes austauschen und unterhalten.
Und das alles stilecht in der Kleidung aus den unter-
schiedlichen Epochen.

Das Fahrerlager im Innenhof ist traditionell für die
alten Rennwagen und rennsportlich abgestimmten
Karosserien vorgesehen. Das sind Autos zum Anfas-
sen und zum Erleben, Rennwagen aus den zwanzi-
ger und dreißiger Jahren, die die heiße Luft zum Er-
beben bringen beim Starten der Motoren.
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Classic Days 2015 auf Schloss Dyck

Modenschauen sowie unzählige musikalische Dar-
bietungen aus den 20er-Jahren bis hin in die 80er
runden die ganze Sache ab, und wir als einer der
größten markenunabhängigen Oldtimerclubs waren
mit unserem Stand auf der Apfelwiese – das heißt,
genau zwischen der Rennstrecke und der Vorstel-
lung des Concours d'élegance – mitten dabei. Nicht
nur, dass der Vorstand komplett
vertreten war (schon wegen der
Vorstandssitzung), nein – auch
viele andere Mitglieder haben es
sich nicht nehmen lassen, bei die-
sem Mega-Event dabei zu sein.
Auffällig war, dass viele Männer
alleine gekommen sind, wo doch
gerade in Schloss Dyck auch für
die Damen viel zu sehen und zu
bestaunen ist.

Dies lässt Hoffnung fürs nächste
Jahr aufkommen – die 11. Classic
Days, die dann vom 5. bis zum 7.

August vor der historischen Kulisse wieder stattfin-
den werden.

Friedhelm Steinhaus
Präsident DAVC Nordrhein-Westfalen

■
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Damenausfahrt der LG Rhein-Main 
in den Rheingau – 31.7. bis 2.8.2015

Nach und nach „trudelten“ die ersten Oldtimer bei
uns ein. Das „Scheune-Frühstück“ reichlich und
abwechslungsreich. So gestärkt, begann um 10:30
Uhr bei strahlendem Sonnenschein die Vormittags-
Etappe der Ausfahrt. Jedes Team erhielt ein Road-
book. 

27 Mädels (inkl. Beifahrerin) starteten ihre Oldies
aus 2 x DÜW, MIL, LU, LM, S, RÜD, WI, HN, 2 x
RP und BM. Die erste Pause fand in Eltville, der äl-
testen Stadt im Rheingau, statt. Heinz führte durch
die Rosen-Stadt. Mittags aßen wir auf Schloss Johan-
nisberg zu Mittag mit wunderschönem Blick in den
Rheingau. 

Mit ca. 30-minütiger Verspätung wegen einer Um-
leitung trafen wir in „Siegfried’s Mechanisches Mu-
sikkabinett“ ein. Es erwartete uns eine 45-minütige
Führung mit Musik. Im Museum stehen ca. 350
selbstspielende, zum Teil sehr große Musikinstru-
mente aus drei Jahrhunderten – alle spielbereit.

Gleich im Anschluss fuhren wir mit dem „Rüdeshei-
mer Winzerexpress“ ca. 30 Minuten durch die Alt-
stadt und die Weinberge mit deutschsprachigen Er-
klärungen.

An Ausruhen war kaum zu denken, denn für 20:00
Uhr waren für uns Plätze in der weltberühmten
„Drosselgasse“, im „Rüdesheimer Schloss“, reser-
viert. Bei Live-Musik mit Essen und Trinken stärk-
ten wir uns. 

Am Samstag, nach dem Frühstück, starteten wir um
9:00 Uhr zum Loreleyfelsen. Die Mädels lobten spä-
ter die schönen Strecken mit vielen weiten Ausbli-
cken. 

Aber wir hatten wieder eine Umleitung. Schließlich
trafen wir uns alle auf den „Panorama-Terrassen“
zum Mittagessen, wieder mit sensationellem, weitem
Blick auf den Rhein. Nach dem Essen fand eine ein-
stündige Führung auf der Loreley statt.

Leider sprang der Jaguar von Annegret nicht mehr
an. Der ADAC wurde gerufen und der Oldie bis
Wörth abgeschleppt. Die beiden Mädels verpassten
dadurch leider das Abendessen und die Abend-Füh-
rung im Kloster Eberbach. 

Von der Loreley dann Rückfahrt zum Hotel. Es gab
wieder ein „Hindernis“. Eigentlich wollten wir mit
der Fähre in St. Goarshausen auf die andere Rhein-
seite. Die Fähre war aber gerade abgefahren. Gedul-
dig warteten wir in der Hitze bis die Fähre zurück-
kam. Die Autos verließen die Fähre, anschließend
wollten wir auf die Fähre fahren, aber sie fuhr, ohne
einen Pkw mitzunehmen, wieder auf die andere
Rheinseite. Der Grund war ein Krankenwagen, der
schnellstens von der linken Rheinseite auf die rechte
Seite gebracht werden musste. Da wir ohnehin etwas
unter Zeitdruck standen, haben wir uns entschlos-
sen, die Fähre nicht zu benutzen und fuhren am
Rhein entlang in unser Hotel.
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Damenausfahrt der LG Rhein-Main 
in den Rheingau – 31.7. bis 2.8.2015

Nach dem Abendessen im Hotel standen pünktlich
um 20:00 Uhr zwei Großraumtaxis und zwei Privat-
Fahrzeuge vor dem Hotel. Um 21:00 Uhr fand eine
sachkundige Führung im Kloster Eberbach mit an-
schließender Riesling-Weinprobe statt.

Um 22:45 sollten wir wieder abgeholt werden. Da
aber Heinz vergessen hatte, den Fahrdienst wegen
der Abhol-Uhrzeit anzurufen, standen wir bis 23:15
Uhr vor dem Kloster. Nach zwei Telefonaten hat es
dann doch noch geklappt. „Schlimmstenfalls“ hätten
wir die Nacht in der Kloster-Vinothek verbracht…
Das Warten wurde uns aber von einem wunderschö-
nen hellen Fast-Vollmond und lauen Temperaturen
versüßt. Zu vorgerückter Schlafenszeit wäre eigent-
lich Bettruhe angesagt, aber viele Mädels zog es
noch in die Altstadt, wo wir bei Musik und Wein und
milden Temperaturen beisammensaßen. Heinz
spendierte 50,00 Euro (schlechtes Gewissen wegen
der verpatzten Taxi-Rückholaktion…). Um 24:00
Uhr spielte die Band „Happy Birthday“ für unsere
Ulla, sie wurde …. Jahre alt (oder jung…?). Gegen
ein Uhr nachts war alles zu Ende. Ja, ja, wir „späten
Mädels“ sind eben unkaputtbar…

Am Sonntag nach dem Frühstück und Auschecken
fuhren wir drei Kilometer vom Hotel bis zum Nie-
derwald-Denkmal. Wieder ein herrlicher Ausblick

auf den Rhein. Ich überreichte jedem Mädel einen
„Rheingau-Krimi“ mit dem Titel „Ein Riesling zum
Abschied“. Da wir uns noch nicht trennen wollten,
haben wir auf einer großen Gaststätten-Terrasse
mit Super-Ausblick auf den Rhein noch etwas ge-
trunken. Beim MG von Gabi, die nach Öl und Was-
ser sehen wollte, öffnete sich die Motorhaube nicht.
Trotz mehrfacher Versuche gelang es nicht, „den
Deckel“ zu öffnen. Hoffentlich ist sie gut nach
Hause gekommen.

Die positive Resonanz der Mädels der Ausfahrt
freute mich sehr – trotz einiger unvorhersehbarer

Hindernisse. Es war wieder eine
schöne Ausfahrt bei herrlichem
Wetter und ihr Mädels seid so-
wieso immer „gut drauf“! Ich
danke euch für die Geduld und
Heinz für die Ausarbeitung der
schönen Strecken.

2016 geht’s dann vom „Rhoi“ in
die „Palz“. Gäste sind immer herz-
lich willkommen.

Anita Hoos
DAVC Rhein-Main

■
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4. „Oldtimertreffen am großen Weserbogen“

„Land unter am großen Weserbogen“! So könnte
man die Situation beim 4. Oldtimertreffen am gro-
ßen Weserbogen im ostwestfälischen Porta-Westfa-
lica rückblickend beschreiben. War das Frühjahrs-
treffen schon sehr erfolgreich, so stellte der Saison-
ausklang bei goldenem Oktoberwetter am Tag der
Deutschen Einheit alle vorangegangenen Treffen in
den Schatten. 911 (!!) vierräderige Oldtimer (die
Zweiräder wurden zahlenmäßig nicht erfasst) steu-
erten den Weserbogen an und besetzten den groß-
räumigen idyllisch gelegenen Naturparkplatz kom-
plett. Die DAVC-Landesgruppe OWL unter der Lei-
tung von Präsident Raimund Arzdorf und seinen
Club-Mitgliedern F.W. Pieper, Werner Drallmeier
und Erich Rostek präsentierten sich vor dem DAVC-
Empfangsbogen und standen den interessierten

Oldtimerfahrern bezüglich ihrer Clubaktivitäten
Rede und Antwort. Den Pokal für die weiteste An-
reise erhielt eine OPEL-GT-Fahrerin aus dem frie-
sischen Aurich, und dieTrophäe für das älteste Au-
tomobil erhielt ein ALVIS-Besitzer für sein Fahr-
zeug aus dem Jahr 1928.

Text und Fotos:
Erich Rostek, DAVC OWL ■



CM 4-2015 | www.DAVC.DE44

Veranstaltungen

4. „Oldtimertreffen am großen Weserbogen“
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Der Berg ruft …

und jedes Jahr im Oktober folgen diesem Ruf viele
Fahrer nach Bad Hindelang im Allgäu. Sie wollen
alle vor dem Wintereinbruch die Chance nutzen, um
mit ihren zwei-, drei und vierrädrigen historischen
Fahrzeugen noch einmal richtig Gas geben zu kön-
nen. 

Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Italien und den Niederlanden hofften wie-
der auf Sonnenschein in der großartigen Allgäuer
Landschaft am Rand der bayerischen Alpen. Aber
Petrus scheint kein echter Oldi-Fan zu sein, denn er
ließ die Sonne nur manchmal blinzeln. Zum Glück
schadete das aber diesem großartigen Ereignis gar
nicht. 

Denn zur 17. internationalen Jochpaß Oldtimer Me-
morial-Berggleichmäßigkeitsprüfung am 10. und 11.
Oktober 2015 lagen ca. 270 Nennungen vor, und
während der Veranstaltung säumten 18.000 Zu-
schauer die Strecke. Und diese Strecke hat es in sich.

Sie verläuft auf der höchstgelegenen Bundesstraße
(B308) und ist zugleich die schönste und kurven-
reichste Passstraße Deutschlands. 105 herausfor-
dernde Kurven auf der 7,9 km langen Strecke zwi-
schen Bad Hindelang und Oberjoch mit einem Hö-
henunterschied von 360 Metern sind das, was die
Fahrer, von denen viele schon seit Jahren immer
wiederkommen, beim Start kribbeln lässt. Besonders
interessant für die Zuschauer ist, dass bereits auf der

langen ansteigenden Geraden bis zur ersten Kurve
heiße Überholmanöver stattfinden.

Und das war und ist immer noch der Grund, dass
auch in diesem Jahr wieder Clubkameraden des
DAVC-Racing-Teams der LG Staufen-Ostalb am
Start waren. Die Truppe reiste schon rechtzeitig an
und richtete sich traditionsgemäß in der Pension
Haus Landgraf bei Manuela und Michel ein. Am
Freitag erfolgten die administrative und die techni-
sche Abnahme, die Fahrzeugpräsentation und die
Fahrerbesprechung. 

Am Samstag um 08:31 Uhr war dann Start zum
Trainingslauf, gefolgt vom Referenzlauf. Denn
Gleichmäßigkeitsprüfung heißt, dass die Fahrer im
Referenzlauf eine Zeit setzen, die sie in den Wer-
tungsläufen möglichst genau bestätigen müsssen.
Am Nachmittag reichte es dann leider nur noch zum
1. Wertungslauf. Man muss auch bedenken, dass
nach jedem Lauf alle Fahrzeuge wieder zurück über
die Rennstrecke geführt werden müssen. Das kostet
viel Zeit, bereitet aber den Zuschauern viel Freude,
weil sie so das rollende Museum von weit über 200
historischen Fahrzeuge bewundern können.

Aber wir freuten uns mit unseren Schweizer Freun-
den Daniel und Ursula auf Audi Quattro, die an ers-
ter Stelle mit 0,01 Sek. Abweichnung lagen und un-
serem Andi mit seinem Fröschle (Fiat 850 Sport
Coupé), der an neunter Stelle mit 0,11 Sek. lag.
Werner und Ina folgten auf ihrem BMW 1502 auf
Platz 21 mit 0,31 Sek., Timo mit dem 911 SC auf 47

Unser Timo Unser Timo unten, das älteste Auto oben
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mit 0,97 Sek. und Norman und Oliver mit dem E
Type auf 62 mit 1,74 Sek. Dazu muss noch unter-
strichen werden, dass es dabei nicht um die Ge-
schwindigkeit geht, sondern „nur“ um die Gleich-
mäßigkeit des Fahrens, welches unabhängig vom
Modell, Baujahr und PS des Fahrzeugs ist.

Man muss sich vorstellen, was das für tolle Ergeb-
nisse sind bei 157 gewerteten Autos, das älteste ein
Ford Model T Racer von 1918. Auf solch einer Stre-
cke zwei Läufe so präzise zu wiederholen, zum Teil
noch ohne Beifahrer, das muss man mal selbst ver-
suchen, ruhig auch auf einem Parkplatz. Die 59 Mo-
torräder, das älteste von 1927, und 9 Gespanne wer-
den gesondert gewertet. 

Als alle sich wieder in unserer Pension trafen, teilte
Andi mit, dass er zum Ende des Wertungslaufs Leis-
tungsabfall wegen des gerissenen Auspuffkrümmers
hatte. Aber wir haben ja den Michel, der nicht nur
mit seiner Frau die Pension führt, sondern der auch
Gästen mit ausgefallenen Hobbys helfen kann. So
gelang es ihm, Andis Krümmer perfekt autogen zu
schweißen, sodass das Fröschle wieder startbereit
war – und das war ganz wichtig.

Am Sonntag ging es pünktlich um 08:31 Uhr los, al-
lerdings auch erst wieder mit einem Trainingslauf
wegen der anderen, etwas rutschigen Straßenbedin-
gungen. Das kühle Wetter mit Herbstwind hielt
aber, sodass tatsächlich noch weitere zwei Wertungs-
läufe durchgeführt werden konnten – und was ganz
wichtig ist, es gab keine Unfälle.

Als es dann am Sonntagabend zur Siegerehrung
kam, waren wir DAVCler ganz aus dem Häuschen,

denn das Racing-Team der LG Staufen-Ostalb hatte
Platz 1 in der Teamwertung geschafft. Mit Andi
stellten wir den Gesamtdritten (und in der Klasse D
Erster), mit Werner und Ina die Gesamtvierten (und
in Klasse E Zweite) und ohne Timo, dem letztjähri-
gen Gesamtdritten, und die Brüder Norman und
Oliver immer noch im vorderen Feld, hätten wir die
Teamwertung nie geschafft. 

Es war ein tolles Wochenende, das viel Geld, Zeit
und Vorbereitung gekostet hat, aber wenn man so
viel Spaß auch noch mit Erfolg krönen kann, dann
war es das wert. Und wenn es hoffentlich nicht
stimmt, dass die schon hohen Startgelder erhöht
werden, dann wird unser Racing-Team wieder am
Start sein.

PS: Ich bin ganz bewusst auf viele Einzelheiten ein-
gegangen, um allen DAVClern eine solche Vetera-
nen-Motorsportveranstaltung näherzubringen, dass
viele sich mal überlegen sollten, ob sie nicht auch
mal zu einer solchen Veranstaltung gehen sollten.
Dann kommt vielleicht der Wunsch auf, bei der
nächsten oder ähnlichen Veranstaltung selbst teilzu-
nehmen. Es wäre schön, wenn Aktive von anderen
LG mit uns Kontakt aufnehmen würden, damit
Synergien über ganz Deutschland hergestellt wer-
den können. Dasselbe gilt natürlich auch für die bis
jetzt nur Interessierten, ruft uns an, schreibt eine
E-Mail an das DAVC-Racing-Team.

Horst Peipers, DAVC Staufen-Ostalb ■

Die Sieger Siegerehrung
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Kleinanzeigen

BMW 320d xDrive Touring, neuwertiger Jahres-
wagen von BMW-Angehörigem mit nur 5700 km
für VB 39.500 €
EZ 10/2014, Luxury Line, Mineralgraumetallic,
Vollleder, Automatik, AHK, unfallfrei, Allrad,
Klima automatik, Head-Up, Navipaket, Xenon,
Adap. Kurvenlicht, Aktive Geschwindigkeitsrege-
lung mit Stop/Go-Funktion, PDC, Komforttelefo-
nie, RTTI, Innovationspaket, Comfortpaket, Abla-
genpaket, Edelholz uvm., keine Winternutzung 

G. Krenn – Tel.: 08144 996893 oder 0175 9356911

FAHRZEUGANGEBOTE:

BMW DA 4, Limousine, teilrest.

F. Felder, Tel.: 08387-924532, ab 20 Uhr

Ford A Cabrio
EZ 25.5.1930, 40 PS, Tachostand 89 tkm, 5–10
Fahrz. noch in D, techn. kompl. überholt, teilrest.,
tolle Patina, kein Rost, TÜV neu, H-Kennz., Dok.
vorhanden

Udo Dreyer, Tel.: 0176 41620200
E-Mail: udo.dreyer@gmx.net

Volvo P 1800 ES, EZ 73, 88 tkm, 116 PS,
Schalter und Overdr., racing green, Leder, TÜV
7/17, Kar. komplett rest. 1997, hohlraumkons.,
25.000 €

R. Tewes, 05733-8420 od. 0171-3624575

VERSCHIEDENES:

Beifahrer/in für Oldtimerrallyes u. Ausfahrten
gesucht im Mercedes 300 SE, Bj. 64 oder im
Mercedes 280 SL, Bj. 83

J. Gelück, Eschweiler, Tel: 0160-7303519
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Wir haben Abschied genommen von 
unseren langjährigen Clubmitgliedern

Manfred Falke
Landesgruppe Staufen-Ostalb

Paul Heitzler
Landesgruppe Südbaden

Kurt Redmer
Landesgruppe Allgäu

Unsere herzliche Anteilnahme gilt den
Angehörigen.

Das „Clubmagazin“ ist die Zeitschrift des Deutschen
Automobil-Veteranen-Clubs e. V. (DAVC).

■ Herausgeber:
Vorstand des DAVC
Präsident: Georg Sewe
Hudestr. 88, 23569 Lübeck
Tel.: 0451 - 301077, Fax: 0451 - 302467
E-Mail: praesident@davc.de

■ Erscheinungsweise:
Viermal jährlich – jeweils am Ende des Quartals

■ Redaktion:
Dieter Großblotekamp
Am Bühl 3, 79199 Kirchzarten
Tel.: 07661 - 3680, Fax: 07661 - 904455
E-Mail: dietergross1@web.de

■ Layout und Druck:
Masuhr Druck- und Verlags GmbH
Holländerkoppel 14, 23858 Reinfeld (Holstein)
Tel.: 04533 - 2183, Fax: 04533 - 2360
www.masuhr-druck.de

■ Redaktionsschluss:
ist jeweils am: 
1. Februar, 1. Mai, 1. August, 1. November

■ Verantwortlichkeit:
Die mit Namen oder Signum des Verfassers gekenn-
zeichneten Beiträge stellen dessen persönliche Mei-
nung dar.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus
Platzgründen gelegentlich Artikel sinnwahrend kür-
zen müssen und eventuell Berichte in einer späteren
Ausgabe veröffentlichen.

■ Copyright:
Deutscher Automobil-Veteranen-Club (DAVC)
Nachdruck – auch auszugsweise – nur nach Abspra-
che mit der Redaktion.

Redaktionsschluss für CM 1-2016:
1. Februar 2016

Bitte senden Sie alle Manuskripte an:
D. Großblotekamp, Am Bühl 3, 79199 Kirchzarten
Fax: 07661 - 904455 · E-Mail: dietergross1@web.de



Vorstandsmitglieder des DAVC

Ehrenpräsident: Waldemar Plessmann
Gründer des DAVC
Schloßstr. 14, 74379 Ingersheim 2
Tel.: 07142 - 220477, Fax: 07142 - 918602
E-Mail: waldemar.plessmann@davc.de

Präsident: Georg Sewe
Hudestraße 88, 23569 Lübeck
Tel.: 0451 - 301077, Fax: 0451 - 302467
E-Mail: praesident@davc.de

1. Vizepräsident: Peter Ulrich Gilb 
Schellingstr. 20, 97074 Würzburg
Mobil: 0172 - 9843484
E-Mail: vize@davc.de

2. Vizepräsident: Ingo Jobmann
Adalbert-Stifter-Weg 9, 71120 Grafenau
Tel.: 07033 - 43968, Fax: 07033 - 43968
E-Mail: 2.vize@davc.de

Schatzmeister: Andree Wilken
Martin-Brüns-Str. 7c, 28832 Achim
Tel.: 04202 - 3139
E-Mail: schatzmeister@davc.de

Schriftführer: Ortwin Lang
Am Frauenberg 22
89597 Munderkingen
E-Mail: schriftfuehrer@davc.de

DAVC-SEKRETÄRE:

Redakteur CM Dieter Großblotekamp
Am Bühl 3, 79199 Kirchzarten, Breisgau
Tel.: 07661 - 3680, Fax 07661 - 904455
E-Mail: sekretaer.cm@davc.de

FIVA – Rainer Hindrischedt
Commission Le Moulin
Culturelle: F-50250 Montgardon

E-Mail: sekretaer.fiva@davc.de

Sport/ Oliver Jecht
Racing-Team: Birkenweg 21, 73669 Lichtenwald

Tel.: 07153 - 896010, Fax: 07153 - 6132967
E-Mail: racingteam@davc.de

FIVA – Detlef Krukenkamp
Techn. Kommission: Sophienweg 3, 85716 Unterschleißheim

Tel.: 089 - 3106553, Fax: 089 - 3175691
E-Mail: sekretaer.rallye@davc.de

DAVC-Archiv: Kresimir Majer
Steinbruchstraße 7, 78727 Oberndorf
Tel.: 07423 - 1015

LANDESGRUPPENPRÄSIDENTEN

LG Allgäu: Joachim Tornow
Rutteshalde 14, 88267 Vogt
Tel.: 07529 - 7200
E-Mail: lg.allgäeu@davc.de

LG Berlin/ N.N.
Brandenburg:

LG Franken Uwe Wießmath
Hördlertorstraße 2
91126 Schwabach
Tel.: 0179 - 5462594
E-Mail: lg.franken@davc.de

LG Hanse Ulrich Zeidler
Kelloggstr. 12, 22045 Hamburg
Tel.: 0172-4150655
E-Mail: lg.hanse@davc.de 

LG Nieder- Wolfgang Bolsums
sachsen: Krendelstr. 15, 30916 Isernhagen

Tel.: 0511 - 619320
E-Mail: lg.niedersachsen@davc.de

LG Nordrhein- Friedhelm Steinhaus 
Westfalen: In der Hasenjagd 3

42897 Remscheid-Lennep
Tel.: 0171 - 3603776, Fax: 02191 - 965433
E-Mail: lg.nordrhein-westfalen@davc.de

LG Oberbayern: Detlef Krukenkamp
Sophienweg 3
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 - 3106553, Fax: 089 - 3175691
E-Mail: lg.oberbayern@davc.de

LG Ostsee: Georg Sewe
Hudestr. 88, 23569 Lübeck
Tel.: 0451 - 301077, Fax: 0451 - 302467
E-Mail: lg.ostsee@davc.de

LG Ostwestfalen- Raimund Arzdorf
Lippe Ringstr. 27, 32602 Vlotho

Tel.: 05733 - 80844
E-Mail: lg.ostwestfalen-lippe@davc.de

LG Rheinland: Helmut Hagemann
Huls 107, NL-6369 EV-Simpleveld
Tel.: +31(45)5444211
E-Mail: lg.rheinland@davc.de

LG Rhein-Main: Peter Ulrich Gilb
Schellingstr. 20, 97074 Würzburg
Mobil: 0172 - 9843484
E-Mail: lg.rhein-main@davc.de

LG Staufen- Oliver Jecht
Ostalb: Birkenweg 21, 73669 Lichtenwald

Tel.: 07153 - 896010
E-Mail: lg.staufen-ostalb@davc.de

LG Südbaden: Monica Lorenz, 1. Vizepräsidentin
Im Gehracker 11, CH 4125 Riehen
Tel.: +41(61) - 6430010
E-Mail: lg.suedbaden@davc.de

LG Süd-West: Thomas-Frank Hahn
Lengefeldweg 11, 70499 Stuttgart
Telefon: 0711/833231 
E-Mail: lg.sued-west@davc.de

LG Weser-Ems: Stephan Arbeitlang
Berxer Marschbruch 5
27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel.: 04252 - 911476
E-Mail: lg.weser-ems@davc.de
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Fahren Sie,
wir versichern! 

Seit über 30 Jahren befassen wir uns
ausschließlich mit der Versicherung von 
historischen und modernen Klassikern: 

Unser Team von rund 80 Mitarbeitern verfügt 
über langjährige Erfahrung, spezielles Wissen 

und automobiles Know-how.

DAVC-Mitglieder erhalten 
15% Rabatt!

Mit OCC fahren Sie 
besser!


