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Da sage noch einer, ein Alpina-Treffen sei nur was für männliche Geschlecht. Soviel weibliche 
Unterstützung wie in diesem Jahr wurde uns noch nie zuteil. Lag es nun an den Autos oder am Flair 
der Stadt, das unsere Frauen in Scharen nach Rothenburg pilgerten? Wie auch immer, wir haben uns 
über das gemischte Publikum sehr gefreut und wünschen uns, das sich dies in Zukunft wiederholen 

wird. 
 
Some still say Alpina meetings are only for men! Not any longer.This year was supported like 
never before with wifes and partners activly paticipating. We are very happy about the mixed 

audience and hope that it remains that way in future, too. 
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Allgemeine Informationen ( General informations) : 

 
 
 
 

 
 

 VOR 20 JAHREN: Bereits 1978 erwarb ALPINA in der Bundesrepublik den Status als 
Automobilhersteller. Wer Bovensiepen damit am Ziel seiner Träume sah, irrte sich. Am 21. Oktober 1983 
folgte ein weiteres Schmankerl. Er erhielt die EG-Teile-Betriebserlaubnis und galt fortan auch international 
als Automobilhersteller. Alle danach produzierten Alpina-Automobile erhielten nun eine eigene 
Fahrgestellnummer, beginnend mit WAP. 

 
Twenty years ago: Alpina purchased the status as an automobile manufacturer in 1978.Anybody 
who saw this as the final aim of Bovensiepen was mistaken. On October 21th,1983 he got the EC 
parts business permission, this was closely followedin the same year by  recognition as an 
international automobile manufacture. From this time all Alpina’s produced got their own chassis 
number, incipient with WAP.  

 
 

 RUNDSCHREIBEN: Die anhaltende Flaute führte dazu, das nun auch bei unserer Druckerei  die Lichter 
ausgingen. Doch Ersatz war schnell gefunden. Bereits Ausgabe 2-2003 wurde von Robert Wimmers 
Druckerei „Pietzsch + Wimmer“ produziert. Wie die Geburtstagskarten beweisen, ist mit 
Qualitätsabstrichen nicht zu rechnen. Weiterer Vorteil: Die Zusammenarbeit mit Robert funktioniert noch 
reibungsloser und zuverlässiger als in der Vergangenheit. 

 
Magazin of the Alpina-community: Because of the continuous economic situation our printer has 
been forced in to liguidation.A substitute was found fast and the issue 2- 2003 was produce by 
Robert Wimmer`s printery: „Pietzsch & Wimmer“. As the birtday cards prove, the print quality is 
very high. Another advantage of the cooperation with Robert is the reliability, this wasn`t always 
the case historically. 

 
 

 ALPINA-UHREN: Bis zum 15. September sind bei uns gut 100 Bestellungen für die Alpina-Uhr 
eingegangen. Wenn ihr das neue Rundschreiben in Händen haltet, erwarten wir die erste Prototypen-Uhr 
aus der Schweiz. Wir hoffen, bis dahin die Mindestbestellmenge von 200 Uhren erreicht zu haben, denn 
dann kann sofort mit der Produktion begonnen werden. Mit etwas Glück kann sie dann noch in diesem Jahr 
verschickt werden. Bedenkt bitte, das beide Artikel nur an Mitglieder abgegeben werden dürfen, da es sonst 
Unannehmlichkeiten mit Alpina gibt. 
 
Alpina-clocks: Until September 15th, we have received  orders for 100 Alpina- watches. By the 
time you have this magazine in your hands we expect the first prototype  watch from 
Switzerland.We hope to get the least order quantity of 200 watches by this time as production can 
not start until this number has been reached. With a little luck you still get the watch this 
year.After arragement with Alpina both articles only may be sold to members 

 
 

 ALPINA-TASSEN und CD: Von den CD´s mit dem Filmmaterial aus Liechtenstein haben wir noch 
einen kleinen Restbestand. Interessenten möchten sich bitte bei Rene unter 0175/33 88 222 
melden. Dasselbe gilt für unsere Tassen. 

 
Please call Rene for these Accessoires at this picture. Phone: 0175/3388222. 

 



 
 

 
 

 ALPINA INFORMIERT: Die B7 Turbo-Schilder für den Kühlergrill sind auf unseren Wunsch hin in einer 
limitierten Auflage von 50 Stück produziert worden. Wer Interesse hat, möchte sich bei Frau Miller oder 
Frau Schuster melden. Der Preis liegt bei 78 € inklusive Mwst.. Für die schnelle Umsetzung unseres 
Anliegens möchte wir uns bei den angesprochenen Damen, und auch bei Florian Bovensiepen herzlich 
bedanken.  

 
Alpina informtion: The B7 Turbo sign`s for the radiator grille has now been produced in a limited 
run of of 50 pieces. If you are intrested please contact Mrs. Miller or Mrs. Schuster.The unit  price is 
78 Euro. We would like to express our thanks to Mrs. Miller and  Mrs. Schuster and also Florian 
Bovensiepen for the fast translation into action of our request. 

 
 

 ALPINA Z4 Roadster: Auf der IAA 2003 wird der neue Z4S Roadster von Alpina präsentiert. Mit dem 300 
PS starkem B3S-Triebwerk vermag der Roadster S den Sprint von 0 auf 100 km/h in 5,3 Sekunden zu 
absolvieren. Laut Alpina wird mit dem 1320 Kilogramm leichten Z4 eine Höchstgeschwindigkeit von 265 
km/h erreicht, mit dem optionalen Hardtop sind gar 270 km/h möglich. Durch  gezielte 
Karosseriemodifikationen an Front und Heck wird eine bessere Bodenhaftung erzielt. Über den Preis war 
noch nichts zu erfahren. 

 
Alpina Z4 Roadster: The new Alpina Z4S is launched at the IAA 2003. With the 300HP engine the 
roadster goes through the sprint from 0 on 100 in 5.3 seconds. According to Alpina a maximum 
speed of 265 Km/h is reached with the 1320 Kg light Z4, with the optional hardtop even 270 
Km/h. By specific bodywork modifications at the front and rear improvments in road holding have 
been acheaved. As of yet no price is available. 

 
 

 KONTAKTANZEIGE: Seit dem 01.09.2003 gilt für das Mobiltelefon der Gemeinschaft eine neue Nummer. 
Zukünftig ist Rene Bichler unter der Handynummer 0175/33 88 222 zu erreichen. 

 
New mobile telephone number: Since September1st. The Alpina community has a new mobile 
telephone number. Rene Bichler can now be contacted on the following number 0175/33 88 222 
in future. 

 
 
 

Zugänge seit 01.07.2003 (New members since 01.07.2003): 
 
 

                                    Name:   Ort ( place ).:                         Fahrzeug ( cartyp ) 
: 

                                          Beimen, Tobias  45966 Gladbeck   B12 5.0 Coupe E31 
                                          Blösl, Klaus         83246 Unterwössen  B3 2.7 E30 
                                           Bromfield, Nick  -B- 3080 Tervuren  B3 3.3 E46 



                                           Brücher, Martin  91180 Heideck   B3 3,3 E46 
                                           Duprè, Christophe -CH- 1110 Morges  B7S Turbo E12 
                                           Everett, Andrew  -GB- Notts   C1 2.3 E30 
                                           Heuer, Andreas  38364 Schöningen  B9 3.5 E28 
                                           Kalthaus, Fred  58097 Hagen   B6 2.8 E36 
                                           Maletzki, Harald  52391 Vettweiß   B3 3.0 E36 
                                           Müller, Daniel  89605 Altheim   B6 2.8 E21 
                                           Pollok, Sebastian  63486 Bruchköbel  B3 3.0 Coupe E36 
                                           Ramspeck, Bernd 91613 Marktbergel  B7 Turbo E28 
                                           Schultze, Steffen  39218 Schönebeck  B8 4.6 Touring E36 
                                           Simon, Martin  88279 Amtzell   B7 Turbo E12 
                                           Tauth, Oliver  74564 Crailsheim  B10 3,5 E28 
                                           Weinert, Thomas  76187 Karlsruhe   B6 2.8 E21 

 

 

 
 

Abgänge seit 01.07.2003 (Ex-members since 01.07.2003): 
 
 
                                                Name:  Ort ( place ) .:                          Fahrzeug ( cartyp ) : 

 
     
                                                Bötel, Torsten 58509 Lüdenscheid  B6 2,8 E21 (2x) 
                                                Jacobsen, Marc 24837 Schleswig   B3 3,0 E36 
                                                Kaufmann, Roger -CH- 8739 Rieden  B6 2,8 E21 

 
 

 
 
 

 
 

Termine und Veranstaltungen (Appointments and Events): 
 

 
 
 
Wann / when   Wo / where  Was / what 
 
11.10.               Stuttgart (Umgebung) Regionaltreffen der Alpina-Gemeinschaft im Stuttgarter Raum. 

Nähere Infos gibt es bei Thomas Bader, Tel.: 0172/7172316  

 

11.-12.10          68159 Mannheim Teile-Technik-Markt auf dem Maimarktgelände. Tel.: 06203/13507, 
www.veterama.de 

 

22.-23.11          88212 Ravensburg Alles rund um Old- und Youngtimer in der Oberschwabenhalle. 
Tel.: 0751/82640.  

 

28.11-7.12        Essen Essener Motor-Show, Tel.: 02407/17300, www.siha.de 

 

11.10.2003        Stuttgart Regional meeting of the Alpina community information  from 
Thomas phone: 0172/7172316 

 
11.+ 12.10.       Mannheim Spare parts market on the area of the Mainmarkt  phone: 

06203/13507 
                                                           www.veterana.de 
22.-23.11.        88212 Ravensburg  Old- and Youngtimer cars Place: Oberschwabenhalle Phone: 

0751/826 

http://www.veterama.de/
http://www.veterana.de/


 
28.11.-7.12.       Essen                                   Essener Motor-Show, phone: 02407/17300 
                                                                       www.siha.de 
 

 
 

Preisgebote beim Auktionshaus ebay: 
 
 

 
Artikel:      Fahrzeug: Preis: 

 
Alpina-Prospekt von 1986             8 € 
Alpina-Prospekt von 3/84           21 € 
Alpina-Prospekt von 1981              23 € 
Alpina-Prospekt-Mappe von 1981        226 € 
Alpina Pressemappe B12 5,7 Coupe  E31       16 € 
Betriebsanleitung, B6, B7 Turbo 7 Coupe  E21, E12, E24    311 € 
Gert Hack: Autos schneller machen, 1981, neuw.        37 € 
Alpina B7 Turbo Coupe, Revell, 1:24, neu  E24       23 € 
Alpina B12 5,0 Coupe, Revell, 1:24, neu  E31       20 € 
Alpina-Schriftzug, Aluminium          31 € 
Dekoset, gold, ab Baujahr 1987        186 € 
Dekoset, silber, ab Baujahr 1987        211 € 
Frontspoiler, neu, 1. Serie    E21     107 € 
Radsatz 6 und 7x15,gebrauchter Zustand  E21     353 € 
Radsatz 6 und 6,5x13, neuwertig, Profil 2mm  E24     730 € 
Radsatz 8 und 9x17, neuwertig Profil 4mm  E36     760 € 
Radsatz 7x14, gebraucht, ohne Reifen  E12, E24    226 € 
Alpina Felgen Dichtgummis   E30       33 € 
Tacho vom B6 2,8    E21     302 € 
Luftsammler für 4-Zyl.    E21     223 € 
Zylinderkopf B8 3,2    E12, E24    500 € 
B7 Turbo, Bj 84, 145 tkm    E28        7.950 € 
B3 3,0 Lim., Bj. 94, 113 tkm, gepflegt aber verbaut E36  7.850 € 
B12 5,0 Lim., Bj. 1988, 182 tkm, Vollausstattung E32  7.255 € 

 
 

Ebay offers 
 

 
Product      Car typ                 Price 

 
Alpina broshures   1986             8,- Euro 
Alpina broshures 3/84           21,- Euro 
Alpina broshures   1981           23,- Euro 
Alpina press release B12 5.7 Coupe    E31       16,- Euro 
Alpina B7 Turbo Coupe, Revell, 1:24, new    E24       23,- Euro 
Alpina B12 5.0 Coupe Revell 1:24, new     E31       20,- Euro 
Alpina sign aluminum           31,- Euro 
Decoration set gold since 1987        186,- Euro 
Decoration set silver since 1987         211,- Euro 
Alpina wheels 6 + 7x15       E21     353,- Euro 
Alpina wheels  6 + 6.5x13      E24     730,- Euro 
Alpina wheels  8 + 9x17       E36     760,- Euro 
Alpina wheels  7x14  without tyres     E12,24      226,- Euro 
B7 Turbo, 1984, 145.000 kilometers   E28  7.950,- Euro 
B3 3,0 sedan, 1994, 113.000 kilometers, good cond.  E36  7.850,- Euro 
B12 5,0 sedan, 1988, 182.000 km, good condition  E32  7.255,- Euro 

 
 

http://www.siha.de/


Jahrestreffen 2003 / Meeting of the year 2003 
 

In Rothenburg ob der Tauber konnten wir ca. 60 Fahrzeuge zählen, darunter auffällig viele 
Neumitglieder. Das war gut ein Drittel mehr als in Liechtenstein. 

 
60 cars came to Rothenburg ob der Tauber with many new members. These were 30% more new 

members than in Liechtenstein. 

 

 
Der Freitag hielt schon einige Überraschungen für uns parat. Dank der übereifrigen Bauarbeiter, die die 
Ferienzeit nutzten, um die Autobahnen zu sanieren, dauerte die Fahrt nach Rothenburg deutlich länger als 
anvisiert. So kam man in den Genuss, einen Blick auf die wunderbar ausgedörrte Landschaft rund um die 
Autobahn zu werfen. Denen geht’s also auch nicht besser als uns, dachten wir, und mit sorgenvoller Miene sahen 
wir dem Samstag entgegen. Würde das Wetter viele Mitglieder von unserem Treffen abhalten, die lieber das 
kalte Nass im Freibad dem Schmoren im eigenen Saft vorziehen? Nicht jeder Alpina-Fahrer reist mit einer 
Klimaanlage an. Vielleicht wird´s ja auch ein Cabrio-Treffen? 

 

The Friday already kept some surprises ready for us. Because of major construction work on the 
motor way in the holiday period the journey to Rothenburg lasted longer than expected.  
And much time was spent looking a the landscape from the windows of stationary Alpinas! With 
worried faces we awaited  the Saturday. Would the weather stop many members from attending?, 
would they prefer to spend there weekend by the pool weather than sitting in a non air-conditioned 
car? Perhaps it would become a Roadster meeting? 
 

 
 

Nichts von alledem traf ein. Als wir das Hotel erreichten, gab es schon Probleme einen Parkplatz zu finden. Im 
Clubraum tummelten sich gut 30 Personen, die wohl alle nur an einem Ziel interessiert waren; Die Vernichtung 
der Getränkevorräte. Aber diese Rechnung hatten sie ohne den Wirt gemacht, obwohl sein Personal schon 
mächtig ins Schwitzen kam. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die bereits am Freitag den 
Weg nach Rothenburg gefunden haben. So kam etwas Abwechslung in den Vorabend hinein, und man hatte 
nicht ständig eines der Vorstandsgesichter vor seiner Nase sitzen, wie in den Jahren zuvor. Ja nee, is klar, das hat 
den Vorstand echt beeindruckt.  

Während Gert Ziebell seinen Biturbo mit Ach und Krach über die Ziellinie rettete, und alle um seinen Wagen 
herum standen und spekulierten, warum seine Pferde lahmten, bot Bernd Ramspeck spontan seine Hilfe an, den 
Wagen in einer Nachtschicht wieder flott zu bekommen. Gesagt, getan. Nach zwei Stunden waren beide von 
ihrem „Jetzt helf ich mir selbst“-Kurs zurück. Der Wagen lief, der Schweiß auch, und so trank man bis tief in die 
Nacht hinein. Und wenn sie nicht gestorben sind...... 

 



 
 

My worries were  unfounded , as we arrived at  the hotel, the parking lot was already full. 30 members 
sat outside at the tables drinking to keep themselves cool. We would like to thank everyone who came 
to Rothenburg on Friday. In previous years only the members of the executive board have attended on 
Fridays. This has impressed the executive board very much and proven the dedication of our 
members.  
 
We were also impressed at the assistance of a visitor  who spontaneously offered his help. Gert 
Ziebell had some trouble with his Biturbo on the journey to Rothenburg. While many members stood 
around his car and speculated what could be the fault, Bernd Ramspeck offered himself to repair the 
car. Two hours later both came back and the car was repaired. I expected good weather for the next 
day, but when I awoke I was convinced it had been raining, but on checking out of the window 
discovered it was still dry and hope that it would not be as hot as the previous one. 
 

 
 

Am anderen Morgen erwartete ich, das die Sonnenstrahlen mich an der Nasenspitze kitzelten, auf meinem Bauch 
herumtanzten und mich so aus dem Schlaf reißen würden. Stattdessen hörte ich meine Frau nur die nüchternen 
Worte sagen: „Oh, ich glaub es hat geregnet.“ Nun, diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Ein Sprung zum 
Fenster und ich konnte mich vergewissern, das es schon wieder abtrocknete. Wenigstens etwas. Na gut, der Tag 
würde wenigstens nicht so heiß werden wie die vorherigen. Gegen 10 Uhr trafen wir dann am Schrannenplatz 
ein, wo bereits rund 20 Fahrzeuge standen. Leider war es uns nicht gestattet, einen Teil des Platzes für uns 
abzusperren, so das auch schon mal einkaufende Muttis ihren Golf zwischen unsere exclusiven Fahrzeuge 
stellten. Aber wir sind ja tolerant. Eine geballte Faust deutete auf ihr Fehlverhalten hin und schon war der Golf 
Vergangenheit. Nein nein, sooo schlimm sind wir ja nicht. 

Weitere Alpina trafen ein und als ein Schauer herunterkam war es an der Zeit, die Gäste mit einem Aperitif zu 
empfangen. Nach Rene´s Ansprache kam auch prompt die Sonne wieder zum Vorschein und die 
Benzingespräche konnten draußen weitergeführt werden. Rene begann nun, die Fahrzeuge für die Ausfahrt in 



Gruppen einzuteilen. Jeder Teilnehmer bekam nun einen Bogen in die Hand gedrückt, der zum einen die Route 
beschrieb, und zum anderen zwölf Fotos beinhaltete, die während der Fahrt wiedererkannt werden mussten. 

Wieder Erwarten wurde ich in eine schnelle Gruppe eingeteilt. Das stärkte natürlich mein Ego erheblich und so 
schritt ich mit stolz geschwellter Brust zu meinem Wagen um den anderen zu zeigen, wo der Hammer hängt. 
Gegen 13 Uhr ging es los, natürlich nicht ohne vorher zu tanken. Dies dauert bei einem B7 bekanntlich etwas 
länger, und als ich wieder hochschaute, war ich der einzige Alpina weit und breit. Die Premiere ging wohl 
gründlich daneben, vier bis fünf Minuten seien wohl kaum aufzuholen. Dann aber schlug die Stunde meines Co-
Piloten, gute Vorbereitung ist eben die halbe Miete. Ralf Foltynek dirigierte mich mit erstaunlicher Präzision auf 
den richtigen Weg. Schnell hatten wir 200 Meter ohne größere Probleme hinter uns gebracht, als das erste 
Hindernis auftrat. Es war ein Renault Clio, nicht irgendeiner, nein es war ein 1,2 Liter-Clio, also einer mit dem 
Big Block im Motorraum. Ich nahm allen Mut zusammen, vernahm noch vom Beifahrer, das wir uns auf einer 
zwei Kilometer langen Geraden befanden, ließ mich erst zurückfallen, um dann mit gewaltiger 
Überschussenergie an diesem für Kraft im Überfluss stehenden Boliden vorbeizuziehen. Und tatsächlich, die 
zwei Kilometer reichten für den Überholvorgang aus. Haha, wer soll mich jetzt noch aufhalten können? Jetzt 
endlich konnte ich verstehen wie sich Montoya und Ralf Schumacher nach jedem ihrer halsbrecherischen 
Überholvorgänge fühlten. 

Die Tachonadel zeigte bereits 65 km/h, so langsam müssten sie doch am Horizont auftauchen. Und tatsächlich, 
hinter einem Trecker sammelten sie sich. Natürlich nicht, so leicht haben sie es mir auch nicht gemacht. Aber 
wie auch immer, nach 25 Kilometer hatte ich sie eingeholt. Auch wenn es mir keiner glaubt. Der Rest war nur 
noch gemütliches dahertuckern....... 

Nebenbei hat Ralf den Kilometerstand abgelesen, bei denen wir glaubten, eines der Bilder wiederzuerkennen. 
Das machte allerdings keinen Sinn mehr, als es das erstemal hieß: „Umkehren, wir haben uns verfahren!“ Dieser 
Satz wiederholte sich gelegentlich, so das aus den anberaumten 210 Kilometer hinterher 330 geworden sind. Als 
wir dann in Bad Mergentheim nach einer halben Stunde Sucherei endlich unseren Zwischenstop erreichten, hieß 
es lapidar: „Jungs, ihr habt 20 Minuten Zeit für eine Tasse Kaffee.“ Hier nun kam der Zeitpunkt, an dem ich 
mich an mein üppig sprießendes Ego erinnerte und eines klarstellen musste: „Also Rene, wir sind doch von der 
schnellen Truppe, das schaffen wir auch in 15 Minuten.“ Sichtlich irritiert und völlig überrascht von meiner 
brutalstmöglichen Standpauke meinte Rene daraufhin: „Ist gut.“ Na, dem hab ich es aber gezeigt. Wie so ein Ritt 
auf der Kanonenkugel einen Menschen doch verändern kann. Auf den letzten Metern bis Rothenburg kämpfte 
ich mich bis auf Platz 3 vor. Waghalsige Überholmanöver wartender Autos spülten mich fast ganz an die Spitze. 
Als wir durch die Burgmauer fuhren, schnappte ich mir die Kamera und filmte die ganze Kolonne. Danach 
ordnete ich mich ein, als Letzter. Im Restaurant fragte mich Rene, wie denn die Ausfahrt war, worauf ich nur 
antwortete: „Och, wie immer.“ Meine sicher geglaubte Bronzemedaille war dahin, mein Ego auch. Heute 
erinnert mich nur noch meine Heckstoßstange an meine Heldentaten vergangener Tage. Sie erstrahlt in so 
ziemlich allen Regenbogenfarben. Ob ich sie jemals wieder waschen werde? 

Im Biergarten verkauften wir anschließend CD´s vom Treffen in Liechtenstein. 30 sind noch vorhanden, doch 
dazu mehr unter Allgemeine Informationen. Um 23 Uhr stoppte uns das Biergartengesetz, welches den 
schlafenden Hotelgästen ihre Ruhe garantieren soll. 

Eines sei noch erwähnt; trotz unseren zügigen hielten wir uns peinlichst genau an die vorgeschriebenen 
Geschwindigkeiten, soweit sie noch zu erkennen waren. Eine Überschreitung hätte den Rauswurf zur Folge 
gehabt, weshalb wir anmerken möchten: „Jungs, ihr könnt stolz auf Euch sein!“  

Auf der Rückfahrt am Sonntag hörten wir im Radio von brennenden Böschungen und einem drohenden 
Unwetter. Wir hoffen, das dennoch alle unbeschadet nach hause gekommen sind und wir uns im nächsten Jahr in 
Berlin wiedersehen werden. Bye bye! 

 

 



 

We arrived  at the Schranneplatz at 10 o`clock  to be greeted with the sight of 20 Alpina’s already 
parked up. Unfortunately, it wasn’t allowed to seal of an area of parking purely for us. After the breifing 
Rene started to divide up the cars into groups for the tour. Every member got a route plan with 12 
photos for recognizing during the journey. I unexpectedly was divided up into a fast group. This of 
course strengthened my ego quite considerably and went to my cara happy man. It started at 1p.m. 
but I still had to fuel up before. As you may or may not know this takes a fair bit of time in the B7, and 
when I returned, the other Alpina`s in my group had already left 5 minutes earlier. This amount of time 
would be hard to make up but thanks to the good preparation of my co- pilot Ralf Foltynek we 
managed to make contact with the back of my. I still had to overtake a Clio, not a silly little one, but 
one of the V6 racing version. My front – seat passenger advised me that a  2 kilometers long straight 
would soon be available to overtake the Clio. Needless to say it didn’t stand a chance and was easily 
dispatched. Now I could understand what Ralf Schumacher and Montoya must feel after every 
overtaking. 
 
After 25 kilometres I had caught them up. Ralf always read the mileage, but we somehow missed a 
checkpoint and ended up driving a total of  330 from a  planed 210 kilometres. When we finally 
reached Bad Mergentheim we only had 20 minutes for a cup of coffee. On the return journey to 
Rothenburg  I fought back to 3rd. Position so as to be able to film the whole convoy entering the walls 
of the town. In the evening a group of us sat in the garden drinking beer and I managed to sell many 
CD`s of our meeting in Liechtenstein last year. 
On the return journey on Sunday we heard on the radio or many fires beside the motorway and 
warnings of a threatening thunderstorm. We hope everyone got home OK and look forward to seeing 
you all again next year in Berlin. 
 

 

 

Tuning – einmal anders 
 

Robert Wimmer schrieb uns, um seine Erfahrungen zum Thema „Tuning - selbst gemacht“ 
mitzuteilen. Zudem gibt es einen Einblick über seine Aktivitäten für die Gemeinschaft. 
 
Robert Wimmer has written his experience of home tune-ing 
He also kindly gives us an insight into his activities for the Alpina community. 
 
 
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich letzten Herbst mit Gemeinschaftsmitglied Rainer Heckmann wieder 
einmal in ein intensives Benzingespräch verwickelt war, kamen wir auf das Thema Zündkerzen zu sprechen.  
 
 

 



 
Rainer erzählte mir das er in den Wagen seiner Frau, einen 328i Touring, vor einiger Zeit Zündkerzen der Marke 
BERU ULTRA X eingebaut hatte. Er stellte danach überraschend fest, das der Motor auf einmal, speziell im 
unteren Drehzahlbereich, deutlich an Durchzugskraft zugelegt hatte. Ich war erst etwas skeptisch und dachte das 
ein Wechsel auf Zündkerzen mit 4 Elektroden doch nicht eine solche Verbesserung bringen kann. Doch dann 
entschied ich mich dazu, den Zündkerzenwechsel auch durchzuführen. Mit der Leistungsentfaltung meines B6 
2.8 E36 war ich bisher eigentlich recht zufrieden, doch konnte ich eine gewisse Durchzugsschwäche unterhalb 
von 3000 U/min auch nie ganz leugnen. Auf meine Anfrage über technische Unbedenklichkeit bei der Firma 
BERU wurde mir für meinen B6 der Zündkerzentyp UXF 79 empfohlen, sechs Stück für zusammen 33 Euro.  
Schon bei den ersten Fahrten nach dem Einbau der Kerzen konnte ich feststellen, das der Motor tatsächlich im 
unteren Drehzahlbereich etwas williger zur Sache ging. Tag für Tag verstärkte sich der Eindruck, was ich erst 
gar nicht glauben wollte. Beim Beschleunigen, eigentlich aus jedem Gang heraus, ging nun schon bei 2000 
U/min buchstäblich die Post ab. Mittlerweile bin ich schon über ein halbes Jahr mit den BERU-Zündkerzen 
unterwegs und ich bin einfach begeistert, keine Durchzugsschwäche mehr, ein deutlich spürbarer 
Drehmomentzuwachs, ganz einfach noch mehr Freude am Fahren. Und das alles für schlappe 33 Euro. Fazit: Zur 
Nachahmung empfohlen! 
 
 

 
 
Doch nun noch zu etwas Anderem; das ich für das Jahr 2003 natürlich auch wieder ein neues 
Geburtstagskartenmotiv entworfen habe könnt ihr exclusiv hier im Rundschreiben mal auf ein paar Bildern 
sehen. Hier seht ihr mich gerade bei der Arbeit am Bild für 2003 mit dem Thema 40 Jahre Autohaus Heidegger 
in Liechtenstein. So sieht es aus wenn die ganze Serie von ca. 250 Karten noch zusammen ist.  
Ein ganz besonderes Jubiläum gab es Anfang Januar 2003. Seit Beginn der Aktion, Geburtstagskarten an die 
Clubmitglieder zu verschicken, ab dem Jahr 1995 also, schrieb ich die eintausendste, persönliche Karte! 
Clubmitglied Thomas Fischer aus Nußloch wurde die Ehre zuteil, dieses Jubiläumsexemplar zu erhalten. 
Es gibt auch heuer wieder viel zu schreiben für mich, mittlerweile ist die Aktion ja schon wieder voll im Gange. 
Ich hoffe, ihr habt alle eine begeisternde, schönwetterreiche ALPINA-Saison gehabt. Gute Fahrt und bleibt alle 
gesund! 
 
     Robert Wimmer, Grafik und Design 
 
I had an intensive conversation with the community member Rainer Heckmann about 
sparking plugs last fall. Rainer told me he had installed new  sparking plugs made by  
BERU ULTRA X into his wifes car. He was very surprised after this. The engine had clearly improved 
at lower engine speed. I was only a little sceptical, convinced a change to a 4 electrodes sparking plug 
could not bring a clear improvement. 
 I was till now satisfied with the performance of my B6 2.8 E 36. However, a certain weakness under 
3000R/min was always noticeable, to try and cure this, I decided to try replacing the sparking plugs to 
see if this problem could be cured. I decided to contact BERU who recommended  sparking plug type 
UXF 79 for my B6 2.8 (the cost being 33Euro for all six). 
On  the first journey with the new sparking plugs it was easy to notice a difference, the engine being  
more powerful in the lower engine speed range. I didn`t want to believe it at first but the impression 
strengthened from day to day. The engine being more responsive and powerful regardless of the gear 
selected. I have now been using these sparking plus for a half year and I`m totally convinced of there 
improvement in 
available torque. Result : recommended. 



Anyway to another theme. For the year 2003 I have designed a new birthday card 
motiv  again. Which you can see a couple of pictures of  in this issue. You can see me on a photo at 
work with the theme: 40 years car dealer Heidegger and the whole series of 250 cards. There was a 
quite special anniversary in the beginning of January 2003. Since the year 1995 the birthday cards are 
sent to members. The member Thomas Fischer from Nußloch got the one thousandth card .  
I hope all of you had a beautiful Alpina summer season. Good driving  and we hope to see you at the 
next meeting. 
 
Robert Wimmer  Graphic and Design 
 
 

 

 

 

Fahrzeugangebote / -gesuche (car offers and searchs): 
 

(bei mit `H`gekennzeichneten Angeboten handelt es sich um Händleranzeigen) 
 
 
 
 
Biete / offer : 
 
 
 

 E 30: C2 2,7 Cabrio, Bj. 10.86/04.04, 210 PS, royalblaumetallic, 4. Hand, 100 % original, 134.000 Km, 
werkstattgepflegtes Sommerfahrzeug mit vielen Neuteilen. Aus Zeitgründen abzugeben für 12.666 €, Tel.: 
02842/909666 

 
E 30 C 2 2.7 Cabrio year of construction 10/1986 210 HP blue metallic, 4th hand,  
134000 Km only summer car in good condition with many new spare parts. 
Price: 12666,- Euro   Phone: 02842/909666 

 
 E 36: B8 4,6 Lim., Bj. 1996, 2. Hand, schwarzmetallic, 135.000 km, Leder schwarz, el. Sitze, Sitzheizung, 

Klimaaut., el. Schiebedach, Tempomat, BC, ASR, Felgen mit Ventil hinter Kappe, Blaupunkt-Navi, 
Autotelefon D1-Ericsson + Freisprecheinrichtung, etc., Preis VB, Tel.: 02043/928414 

 
E 36 B8 4.6 4 door year of construction 1996 second hand, black colour, 135000 Km, Black electric leather 
seats, seats heating, air condition, speed automat, sunroof, onboard computer, Blaupunkt traffic navigation 
radio, car phone. 
Price: price fixing   Phone: 02043/928414 

 
 E 12: B7 Turbo, EZ 10/80, graphitmetallic, 130.000 km, Klima, Leder (gab es nur zweimal ab Werk), ZV, 

eFH vorn und hinten, el. Schiebedach, Prod.-Nr. 158, mechanisch 90%, optisch 80%, Originalzustand, 
Fahrzeug steht in Gembloux (Belgien), VB 8.000 €. Tel.: 0041-41/7280015 

 
E 12 B7 Turbo   year of construction 10/1980 grey metallic colour, 130000 Km, air 
Condition, leather seats (only two cars are produced with leather seats!  )product number: 158, electric 
windows front and back, electric sunroof, original condition. The car is in Belgium, price: 8.000 €, Phone: 
0041-41/7280015 

 
 E 28: B7 Turbo Kat, Bj. 6/88, 118.000 km, diamantschwarzmet., Vollausstattung, 3. Hand, original, 

unfallfrei, Preis VB 14.500 €. Tel.: 02154/41617 (ab 18 Uhr). 
 

 E 38: B12 5,7, Bj. 1997, 88.000 km, dunkelblau, Schätzwert 33.000 €, Preis VB. Tel.: 02234/407940 oder 
0172/2958225 

 
E 38 B 12 5.7   year of construction 1997, 88000 Km, blue colour, estimated value 33000 Euro  Price: price 
fixing, Phone:02234/407940 or mobile phone:  
0172/2958225 

 
 
Suche / search : 
 



 
 

 E 30: B3 2,7 Touring, nur als Original-Fahrzeug, Allrad oder normal, alles anbieten, Tel.: 0821/601122 
 

 

Ersatzteile / Zubehör (spare parts/Accessoires): 
 
 
Biete / offer : 
 
 

 02-E21: 1 Satz 13-Zoll Alpinafelgen in den Größen 5,5 und 6,5x13 mit Nabenabdeckungen, auch für BMW 
02 geeignet. Die Felgen sind grundiert und müssten noch lackiert werden. Preis: VB 150 €, Tel.: 0711/3 46 
68 72. 

 
02 E21 Alpina wheels 5.5 + 6.5x13, the wheels are undercoated and still must be paint Price: 150,- Euro  
Phone 0711/3466872 

 
 E 21: originale ALPINA-Rücksitzbank und Rücksitzlehne in Velour (schwarz/blau/grün) im guten Zustand, 

an Höchstbietenden abzugeben. Wichers Domstreben aus Stahl in rot, für vorn und hinten, 60 €. Tel.: 
07243/66277 

 
E21 Original Alpina back seat from suede in good condition, Phone: 07243/66277 

 
 E 30: orig. Cassettenboxen 6fach mit Handbremskonsole und zusätzliche 6fach Cassettenbox zum einfachen 

einklinken/entnehmen, zusammen 25 €. Tel.: 07243/66277  
 
E30 Orginal 6fold cassettenbox and handbrake console, both articles 25,- Euro 
Phone: 07243/66277 

 
 E 24, E 28: hintere Bremsanlage aus einem B7 E28 zu verkaufen. Bremsscheiben, -beläge, -Sättel. Tel: 

05153/1815 
 

E24,28:  B7 back brake system (brake disc, brake block) Phone: 05153/1815 
  
  
Suche / search : 
 
 

 E 21: Suche den Alpina-Stoff für den Sitzbezug der ersten Serie (glatter Vinyl-Stoff), oder eine komplette 
Rückbank im guten Zustand. Tel.: 0172/7172316 

 

E21 Orginal Alpina backseat (1. Series vinyl) in good condition phone: 0172/7172316 
 

 E 30: B3 2,7-Motor gesucht, Tel.: 0821/601122 
 

E30 B3 2.7 engine phone: 0821/601122 
 

 E 34: Beifahrertür und Kofferraumdeckel mit Heckspoiler in alpinablau gesucht, nur Bestzustand. Tel.: 
030/63497910 oder: stephanulke@aol.com 

 
E34 Front passenger door and rear drop with rear spoiler in Alpinablue colour 
Phone: 0177/3353694 or stephanulke@aol.com 

 
 
Schicken Sie Ihr Angebot oder Gesuch bitte an: T. Vonau, Moerser Str. 125, 47495 Rheinberg (Tel.: 
02843/160139), E-mail tvo@ruhrverband.de, oder r.bichler@i-bs.de. Wir bitten um Rückmeldung, wenn sich 
Ihre Anzeige erübrigt hat.      
           

>>>   www.alpina-gemeinschaft.de   <<< 

mailto:stephanulke@aol.com
mailto:tvo@ruhrverband.de
http://www.alpina-gemeinschaft.de/
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