
ALPINA-Gemeinschaft
Unabhängige Gemeinschaft exclusiver Automobile aus Buchloe

Independent community exclusivly for  automobiles  from Buchloe

Das Jahrestreffen bei ALPINA in Buchloe war die größte organisatorische und logistische 
Herausforderung seit Bestehen unserer Gemeinschaft. Die Teilnehmerzahl war mehr als 
doppelt so hoch wie in den vergangenen Jahren. Dazu haben auch die vielen Mitglieder 
aus dem Ausland beigetragen.

The year`s meeting at Alpina in Buchloe was the greatest organizational and logistical  
challenge since existence of our community. The number of participants was highly as  
within the last years more than double. The many foreign members also have constributed 
to this. 
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Magazin of the Alpina-Community issue 3-2005     
Allgemeine Informationen (General informations):

 VOR 35 JAHREN: Alpina schafft  das Triple,  den Gewinn der 24h von Spa,  den 
Tourenwagen-Europapokal  sowie  sämtliche  deutschen  Meisterschaften.  Die 
Rallyemeisterschaft holten sich „Helle“ Bein und Hans-Christian Mehmel auf einem 
ALPINA  1600TI.  Ebenso  war  der  1600TI  verantwortlich  für  den  Gewinn  der 
Bergmeisterschaft  durch  Walter  Struckmann  und  der  Rundstreckenmeisterschaft 
durch Dieter Hegels. Besonders stolz war man auf den Sieg in Spa-Francorchamps, 
hatte man dort nur einen ALPINA 2800CS einsetzen können, da für den zweiten CS 
die  Teile  nicht  rechtzeitig  geliefert  werden  konnten.  Anfangs  lieferte  sich 
Huber/Kelleners ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Chevrolet Camaro, und das, 
obwohl man auf die falschen Reifen setzte. Langsam distanzierte sich der Chevy und 
von hinten kam erst die Opel-Armada, ab der siebten Stunde wurden auch die Mazda 
sehr aufdringlich. Den Chevy hat man ziehen lassen, man wusste, der hält nicht lange. 
Und so kam es dann auch, mit überhitztem Motor wurde er in die Box gestellt. Auch 
die Opel Commodore hatten technische Defekte erlitten und verschwanden von der 
Bildfläche. Übrig blieben die Mazda M 10 A, „bei denen man“, so das Originalzitat, 
„das beklemmende Gefühl nicht los wird, das es immer mehr Mazda werden. Ständig 
fährt eines dieser kreischenden Geräte vorüber. Das Gerücht geht um, im Wald sei ein 
Nest, aus dem laufend weitere schlüpfen.....“ Doch in der 22. Stunde ist Schluß mit 
lustig.  Der  hartnäckigste  Mazda  erlitt  einen  Motorschaden  und  der  Weg  für 
Huber/Kelleners war frei. Ohne Defekte war man nach 4.252,407 Kilometer am Ziel. 

       
        Günther Huber und Helmut Kelleners auf ALPINA 2800CS.



35 years ago: Alpina makes the triple and win next the 24h race of Spa all German 
championships. The Rallye championship was won by “Helle” Bein and Hans-
Christian Mehmel with a Alpina 1600 TI. The same car also won the mountain
championship and the circular championship with the drivers Walter Struckmann
and Dieter Hegels. 
Alpina was particulary proud on the victory in Spa- Francochamps, because one 
could use only one Alpina 2800 CS. For the 2nd 2800 CS the spare parts didn`t arrive  
on schedule. At first the drivers Huber/Kellners are fighting with a Chevrolet Camaro.  
The Camaro led the race and the first OPEL already came behind the Alpina, too. In
the 7th hour the Mazda also got very powerful. The Chevrolet Camaro and the OPEL
Commodore got technical problems and gave up. Only the Mazda M 10 A still proved
to be an obstinate opponent. The last Mazda left in the 22nd round and the way for
Huber/Kellners was free. Without technical defect both accomplished the finishing-
line after  4252 Km. 

 IAA 2005: Premiere auf der IAA in Frankfurt; Alpina präsentiert nach 1999 erneut 
einen Diesel, diesmal im Gewand des aktuellen Dreiers. Der Alpina D3 besitzt einen 
Vierzylinder-Turbomotor  mit  zwei  Liter  Hubraum,  der  es  auf  200  PS  bringt. 
Beeindruckend ist  das  Drehmoment  von 410 NM im Bereich  von 2000 bis  3300 
Umdrehungen.  Der  Verbrauch  soll  im  Drittelmix  5,7  Liter  betragen,  was  nun 
Distanzen ohne Tankstopp von 1000 Kilometer ermöglicht. Der Sprint auf 100 km/h 
ist nach 7,4 Sekunden erledigt, die Höchstgeschwindigkeit des mit einem manuellem 
6-Ganggetriebe ausgestatteten D3 beträgt 238 km/h. Wer sich für die 35.900 € teure 
(?) Limousine entscheidet muß noch bis Februar warten, der Touring wird im Mai 
folgen. Das krasse  Gegenteil zum D3 ist das neue B6 Cabrio. Befeuert wird es mit 
dem 4,4-Liter-V8 aus dem B5 und B7, verfügt also über 500 PS und 700 NM. Sie 
beflügeln das Cabrio in nur 4,9 Sekunden auf 100 km/h und lassen es auf Wunsch 
über 310 km/h schnell sein. Der Verbrauch wird mit 12,8 Liter beziffert, der Preis 
dagegen steht noch nicht fest. Die Auslieferung wird im Frühsommer des nächsten 
Jahres erfolgen.

IAA 2005: Premiere on the IAA in Frankfurt; Alpina presents once more a diesel after 
1999. The new Alpina D3 has a four-cylinder engine with 2 liter of cubic capacity and 
200 bhp. The torque of 410 Nm is between 2000 to 3300 R/min. One can drive more 
than 1000 Km without tank stop. The sprint from 0 – 100 Km/h is reached after 7,4 
seconds. The manual 6 gear car reached a maximum speed of 238 Km/h and cost 
35.900 €. The new B6 convertible was also introduced in Frankfurt. The engine is 
know from the B5 and B7 and does 500 bhp and 700 Nm of torque. The B6 uses up 
12,8 liters and run 310 Km/h. Next summers one can buy the new B6 – the price isn`t 
certain yet.



Preisgebote beim Auktionshaus ebay:

Artikel: Fahrzeug: Preis:

Alpina-Buch, 1. Auflage 205 €
Alpina-Chronik, 2. Auflage       158 €
Frontspoiler, neuwertig, E6, E10 (02)   86 €
ALPINA-Schriftzug, Aluminium, neu         22 €
Alpina C2 2,7-Schriftzug für vorne, guter Zustand E30 112 €
Alpina B3 3.0-Schriftzug, neu E36   32 €
Alpina B10 4.6-Schriftzug, neu E34   32 €
Alpina B6 3.5S_Schriftzug, guter Zustand E30   30 €
Alpina-Felgen, 10/11x13 Zoll, Zustand mäßig E6, E10 (02)         1.160 €
Alpina-Felgen 9/10,5x21 Zoll, classic, neuwertig E65         2.787 €
Typenplakette, Brief, Prod.-Schild, B6 2.8 Nr. 61 E21            279 €
Typenplakette, Brief, Prod.-Schild, B6 2.8 Nr. 45 E21 258 €
B6-Getriebe, 245er Getrag, guter Zustand E21 323 €
B7-Kat-Sportgetriebe, leichte Geräusche E28, E24 720 €
B6 Sperrdifferential 25%, guter Zustand E21            476 €
B7 Turbo, Turbolader KKK27, Neuware E28, E24            493 €
B3 2,7 Cabrio, Bj. 3.89, 125tkm, kl. Mängel E30         5.750 €
B6 2.8 Lim., Bj 92, 243tkm, blau, guter Zustand E36         3.900 €
B3 3,0 Coupe, Edition 30, 108tkm, Bj. 8.95 E36         8.051 €
B3 3.0 Cabrio, Bj. 95, 111tkm, leichter Frontschaden E36       10.850 €
B3 3,3Lim., Bj. 6/01, 90 tkm, s. g. Zustand, grün E46       13.550 €
B3 3,3 Cab., Bj. 3.01, 38tkm, s. g. Zustand, Silber E46       19.950 €
B7 Turbo, Bj. 85, 160tkm, grau, guter Zustand E28         7.972 €
B8 633CSi Coupe, Bj. 1978, Restaurationsobjekt E24                 5.000 €
D10 Biturbo Touring, Bj. 8/2000, 104tkm E39       16.800 €
B12 5,7, Bj.7/97, 129tkm, sehr guter Zustand E38       12.550 €

Ebay offers   

Product Car typ                 Price   

Alpina book, 1. generation      205,- Euro
Alpina book, 2. generation     158,- Euro
Frontspoiler, very good condition E6, E10       86,- Euro
Sign “ALPINA”       22,- Euro
Sign C2 2.7, front, good condition E30     112,- Euro
Sign B3 3.0, rear, new E36       32,- Euro
Sign B10 4.6, rear, new E34       32,- Euro
Sign B6 3.5, rear, good condition E30       30,- Euro



Alpina wheels 10/11J x 13,indifferent condition E6, E10   1160,- Euro
Alpina wheels,9/10,5x21, very good condition E65   2787,- Euro
Gearbox from B6, Getrag 245, good condition E21     323,- Euro
Differential from B6, 25%, good condition E21     476,- Euro
Gearbox from B7 cat., E28, E24     720,- Euro
Turbo KKK27 from B7, new E28, E24     493,- Euro
B3 2,7 Cabrio ,march 1989, 125tkm, indiff. Cond. E30  5.750,- Euro
B6 2,8 sedan, year of construction 1992, 243tkm, good E36  3.900,- Euro
B3 3.0 Coupe, august 1995, 108tkm, Edition 30 E36  8.051,- Euro
B3 3,3sedan, june 2001, 90 tkm, green, v. g. condition E46           13.550,- Euro
B3 3,3 Cab., march 2001, 38tkm, silver, v. g. cond. E46           19.950,- Euro
B7 Turbo, year of constr.  1985, 160tkm, good cond. E28             7.972,- Euro
B8 633CSi Coupe, year of cons. 1978, indifferent cond. E24             5.000,- Euro
D10 Biturbo Touring, august 2000, 104tkm E39           16.800,- Euro
B12 5,7, june 1997, 129tkm, very good cond., black E38           12.550,- Euro

Zugänge seit 01.07.2005 (New members since 01.07.2005):

Name: Ort (Place): Fahrzeug (Car typ):

Boldrup, Mattias -SE- 72591 Västeras B3 3,3 E46
Fischer, Ronny 97259 Greußenheim B6 2.8 E30
Frisch, Max 83224 Grassau B5 E60
Iron, Bernard 50259 Pulheim B6 3.5 E30
Lächele, Andreas 69234 Dielheim B6 2.8 Coupe E36
Nilsson, Lars -SE- 27191 Ystad B7 Turbo E12
Schumacher, Dirk 71065 Sindelfingen 1600 Cabrio E10

B3 2.7 Cabrio E30
B10 V8 Touring

Uber, Hans-Jörg 75177 Pforzheim B10 V8 Touring E39
Van Schoonhoven, Gerard -NL- 32710 Mijnsheerenland B3 3.4S E46
Weber, Enrico 83109 Grosskarolinenfeld B3 2.7 E30
Wenzel, Jurij 80538 München B10 V8/1

Abgänge seit 01.07.2005 (Ex-members since 01.07.2005):

Name: Ort (Place): Fahrzeug (Car typ):

Dirkopf, Heiko 29690 Schwarmstedt B10 Biturbo
Ettlin, Beat -CH- 9473 Gams B3 2.7iX E30
Kalthaus, Fred 58097 Hagen B6 2.8 E36
Knoll, Andreas-Peter 91583 Schillingfürst B7 Turbo Coupe E24
Wangenheim, Christoph 71563 Affalterbach B6 3.5 E30



B6S 3.5 E30
Jahrestreffen 2005

Unser Meeting lief für beide Seiten überraschend ab. Das Werk war erstaunt über die  
Diszipliniertheit unserer Mitglieder, wir wunderten uns über die Anwesenheit der Familie  

Bovensiepen bis in die späte Nacht hinein.

Our meeting was surprisingly good. The management of Alpina was very astonished 
about the discipline of our members and we were very happily about the presence of the  
family Bovensiepen up to the late night.

Das war der Hammer. Alpinas soweit das Auge reichte. Und das bei bestem Wetter, 
zumindest bis Donnerstag. Ab Freitag begannen die Buchloer Wasserfestspiele und wir 
waren mittendrin, statt nur dabei. Da fällt wochenlang kein Tropfen vom Himmel und 
sobald unser Treffen beginnt schüttet es wie aus Kübeln. Um genau dieses Wochenende 
zu erwischen hat sich das Organisationsteam besondere Mühe gegeben.  So, jetzt ist 
aber genug gemeckert worden. 
Es begab sich aber zu der Zeit, 
als die Erde nach Gründung der 
Burkard Bovensiepen KG zum 
vierzigsten Male die Sonne 
umrundete, eine Schar von 
Alpina-Fahrern gen Buchloe. 

Aus allen Richtungen 
kamen sie herbeigeeilt, 
getragen von den vielen 
Pferdchen, die sich unter 
der Haube versammelt 
haben, nur um ihren Meister 
zu huldigen.
Rene Bichler bedankte sich 
auch gleich bei uns für 
unsere Anerkennung, ein 
solches Treffen auf die 

Beine gestellt zu haben. Neben Rene waren es Martin Simon, die Brüder Markus und 
Stefan Sorg, Mate Knezevic, Ernst Weidel, Ralf Foltynek, Robert Wimmer, Jürgen 
Riedmayer und das Nichtmitglied (!) Andreas Steinleitner, die sich im Vorfeld für ein 
Gelingen der Veranstaltung arrangierten. 



Weder während der Werksbesichtigung noch bei den Ausfahrten ist es zu Komplikationen 
gekommen, auch die Abendveranstaltungen verliefen reibungslos. Dafür sei den 
Organisatoren noch einmal gedankt.
Das bisher längste Jahrestreffen unserer Geschichte begann diesmal am Freitag morgen. 
Samstag hatte das Werk geschlossen und Freitags wird bei Alpina bis 12 Uhr gearbeitet. 
Daher waren die meisten Mitglieder gezwungen bereits am Donnerstag abend anzureisen. 
Das Organisationsteam war schon Donnerstag Mittag vor Ort um einerseits die 
Hinweisschilder rechtzeitig anzubringen und andererseits die ausländischen Mitglieder zu 
ihren Hotels zu begleiten. Dies erwies sich als so aufwendig, das Ralf erst gegen 
Mitternacht zu seinem ersten Glas Bier kam. Erschwert wurde die Unterbringung unserer 
englischen Mitglieder dadurch, das nicht alle zuvor ein Zimmer angemietet hatten und 
Ralf erst in Kaufbeuren freie Zimmer fand. So sehr war Buchloe und Umgebung in 
unseren Händen. Und das obwohl nicht mal alle ankamen die gestartet sind. Drei Biturbos 
und zwei B7 Turbo E28 mußten wegen technischen Defekten vorzeitig an die Box, je 
einer von ihnen erreichte mit Mühe und Not das Ziel Buchloe. Bei Ralfs B7 

verabschiedete sich der 
Schwingungsdämpfer, bei Cor-
Jan Bakker gaben die Turbos 
ihren Geist auf, und Hanke 
Schade musste mit 
Getriebeproblemen an die Box 
und konnte erst gar nicht 
anreisen. Dennoch haben wir es 
erstmals geschafft, mit 102 
Fahrzeugen die 100er-Marke zu 
durchbrechen. Ohne ausländische 
Unterstützung hätten wir dies 
niemals geschafft, dafür 
nochmals unser Danke schön!

We were a little unlucky with the weather, no raindrops fell for weeks and then the great 
rain came on friday. Cause of our meeting was the 40-year anniversary of the company 
Alpina.
Rene said thank-you to Ralf Foltynek, Robert Wimmer, Jürgen Riedmayer and many more 
for her engagement to organized this meeting. It came to no complications during the  
work inspection and the tours. The till now longest meeting of our history started on 
friday morning. Therefore the most members arrived on Thursday. The organization team 
escort the foreign members to her hotels. Some english members hadn`t reserved any 
hotels. Ralf finally found a couple of vacant hotel rooms in Kaufbeuren.
Three Biturbos and two B7 E28 Turbo had technical problems on the journey. One 
Biturbo and one B7 achieved Buchloe with some effort. With altogether 102 cars came so 
many members to our meeting, as never before. Without the support from the foreign 
members we would have never made this - many thanks again for your visit. 



Für Freitag morgen war die Werksbesichtigung  angesetzt. Schnell füllten sich die 
Parkplätze und bereits vor unserem Wunschtermin (9.00 Uhr) war die Empfangshalle 
dermaßen gefüllt, das es schon schwierig wurde alle dort unterzubringen. Gegen 9.30 Uhr 
setzte sich der angemietete Shuttle-Bus gen Landsberg am Lech in Bewegung. 
Dieser wurde von den Mitgliedern gut angenommen, so das diese Aktion ihre Bestätigung 
fand. Familie Bovensiepen samt dem ALPINA-Mitarbeiterteam zeigte sich überwältigt 
vom großen Andrang und auch von der Diszipliniertheit, mit der die Besichtigung 
vonstatten ging. 
Nach der Ansprache von Andreas Bovensiepen, die er zusätzlich für unsere ausländischen 
Gäste sogar in englisch hielt, begann schließlich die Besichtigung. Zuvor überreichten 
Rene Bichler und Robert Wimmer den Bovensiepen-Brothers im Namen der Alpina-
Gemeinschaft ein von Robert handgemaltes, 90x70 cm großes Bild, welches wir 

Mitglieder dies Jahr als Geburtstagskarte erhalten haben. Anschließend machten sich die 
zehn Gruppen zeitversetzt auf den Weg, um die unbekannten Welten in der Alpina-
Galaxie zu erforschen. Die Einschränkung, keine Fotos im Innern des Werkes zu machen, 
wurde von allen akzeptiert, so das es auch hier keine Probleme gab. 
Während der zweieinhalbstündigen Besichtigung nutzte ein Teil der Alpina-Belegschaft 
die Gunst der Stunde, von unseren Fahrzeugen ausreichend Fotos zu machen. Florian 
Bovensiepen zeigte sich erfreut über die Vielfalt der Fahrzeuge, ebenso war er vom 
epochalen Spektrum begeistert, welches unsere Alpina abdeckten. Angefangen vom A2 
2002 und B2S (E9 und E12!) bis hin zum B7 E65 war so ziemlich alles vertreten was das 
Auge begehrt. Nur ein B7S Turbo E12 vermißten wir. 



ALPINA selbst bot uns aber auch einige Schmankerl. So präsentierte man uns neben der 
aktuellen Modellpalette einen frisch restaurierten A4 320i mit 155 PS, den von Christian 
Danner und Peter Oberndorfer pilotierten DTM-M3 aus der Saison 1988 und den 
letztgebauten B10 Biturbo. Wer es lieber offen mag verlor sein Herz wohl eher an das B8 
4,6 Cabrio, den Z8 Roadster oder an den ebenfalls limitierten ALPINA RLE. 

On friday morning the parking lots  
and the streets filled arround the  
company area. The hired bus drove 
9:30h to Landsberg. This action was 
assumed by many members.
The whole family Bovensiepen and 
the Alpina employees were 
overhelmed by the great crowd and 
also by the discipline of our  
members during the work inspection.  
The work inspection started after the  

welcoming of Andreas Bovensiepen 
which her translated for our foreign 
members also into English. Rene  
Bichler and Robert Wimmer 
presented the brothers  
"Bovensiepen" in the name of the 
Alpina community a 60x80cm hand-
pinted picture of Robert before (the 
same like the birthday cards 2005).  
Altogher 10 groups could make a 
look behind the scenery of the  
company Alpina. 

During the two-and a half hour inspection  
some Alpina employees use the possibility  
to take a photograph of our cars. Florian 
Bovensiepen was very pleased about the  



variety of our cars. Everything was so quite begun by the A2  2002 and B2s ( E9 and 
E12 ) up to the B7 E65. We have missed only a B7s Turbo E12. Alpina also offered us  
some gems. Next to the current models we also saw one Biturbo, one restored A4 320i 
with 155 bhp and the "Christian Danner" DTM- M3 from the season 1988. The 
convertible friends were represented with the B8 4.6, the Z8 roadster and some Alpina 
RLE.
Ehe man sich versah kamen schon die ersten Gruppen zurück und auch der Shuttle-Bus 
aus Landsberg traf wieder ein. Familie Bovensiepen und einige Mitarbeiter des Hauses 
sicherten uns zu, abends noch auf ein Bierchen vorbeizuschauen. 

Es war gar nicht so einfach die Leute in ihre Autos zu zwängen, soviel hatte man sich 
nach der Besichtigung zu erzählen. Dennoch musste es weitergehen und so machte sich 
der Treck langsam Richtung Kloster Andechs auf. Tiefhängende Regenwolken wiesen uns 
den Weg und am Kloster selbst war der Teufel los. Wolkenbrüche und Starkwinde ließen 
den Besuch des Klosters zu einem einmaligen Erlebnis werden.....

Dennoch, das Essen war gut, die 
Bierchen wurden auch nicht alt, 
und zwischen den Schauern fand 
immer mal wieder eine Gruppe 
den Weg zu den Parkplätzen, um 
sich auf den Heimweg zu 
machen. Es sei noch erwähnt, 
das die Parkplatztoilette zu 
einem Ort der Begegnung 
mutierte. Jeder, der seinen 
Wagen aufsuchen wollte machte 
einen kurzen Abstecher und 
informierte uns über neue 
Wetterformationen.

After the work inspection we drove to the cloister Andechs. The stormy weather let the 
visit become a unique experience. We enjoyed the lunch and some beers in the cloister  
„Andechs“. In the early evening we returned to Buchloe and visit the beer garden 
“Kastaniengarten”. It was difficult to find a parking lot, everything was filled with  
Alpinas. At this meeting we saw strikingly more models from the 90s than from the 80s.  
Rene was engagement in the construction of the slide projector. For the evening we 
planed a slide show with pictures from the seventies. We would like thank to Bruno 



Fabeck for the wonderful slide show. Next to the family Bovensiepen some Alpina 
employees (Ruth Miller, Angelika Schuster and Mr. Kärner) also came to our evening 
event. Andy Bovensiepen also gave some comments to the photos. One could imagine the 
racing atmosphere of the seventies realistically. Burkard Bovensiepen also made some 
photos and cooked for the whole team at this time. Even then a good bottle of wine was  
part of the meal.
Andy and Florian Bovensiepen stayed with us together with her mother till midnight. We  
are very proud of this. Obviously family Bovensiepen had liked the event.
On Saturday morning after the breakfast we started with our tour. We approached the 
Austrian border over  
Oberammergau and Garmisch-
Patenkirschen. A mobile home in 
a narrow street blocked our 
journey. After 15 minutes it finally  
went on and we reached Austria  
on a privately street. At the  
mountain “Karwendel” it gaves 
once more a good possibility to  
take a photograph of our cars in 
front of a lovely landscape. We 
went back to Buchloe via Bad 
Tölz, Weilheim and Landsberg.  
We still had good conversations  
till late in the night at some 
glasses of beer or wine.

In Buchloe war es gar nicht so einfach, einen Parkplatz in der Nähe des Biergarten 
Kastaniengarten zu finden. Alles war mit Alpina´s zugestellt. Auffällig war, das die 80er 
Jahre nicht mehr so präsent waren wie noch Jahre zuvor. Modelle aus den 90ern prägten 
das Bild. Sie müssen sich größtenteils im Alltag beweisen, während die älteren Fahrzeuge 
eher nur noch zu besonderen Anlässen aus der Garage geholt werden. Gänzlich aus der 
Rolle fiel der grüne Porsche Carrera RS. Diese blähende Blattlaus verbreitete einen 
ohrenbetäubenden Lärm, das man nicht umhin kam, sich die Ohren zuzuhalten. 
Rene war mit der Installation des Dia-Projektors beschäftigt. Für den Abend hatten wir 

eine Dia-Show vorgesehen, in 
der wir Fotos aus den 
Siebziger Jahren zeigen 
wollten. Für die Bereitstellung 
möchte sich die Gemeinschaft 
sehr herzlich bei Bruno 
Fabeck bedanken, der uns alle 
Bilder zu Verfügung stellte.
Währenddessen erfuhren wir, 
das Familie Bovensiepen 
unserer Einladung gefolgt ist 



und zusammen mit einigen Mitarbeitern einen gemütlichen Abend mit uns verbringen 
wollten. Neben Ruth Miller und Angelika Schuster gesellte sich auch Herr Kärner zu uns.
Besonders gelungen waren die Anekdoten und Kommentare, die Bruno Fabeck und auch 
Andy Bovensiepen zu den Fotos abgaben. 
Die Atmosphäre der Siebziger Jahre, das das ganze Renn-Team als eine Familie 
angesehen wurde, konnte von uns regelrecht nachvollzogen werden. Burkard Bovensiepen 
beköstigte die ganze Truppe und war sich für ein gutes Foto nicht zu schade, auf dem 
Boden herumzurobben. Dabei kamen sehr gelungene Fotos heraus, und was seinerzeit 
auch schon zum Mahl gehörte war die Flasche Wein, die letztlich zum zweiten Standbein 
des Unternehmens führte. Insgesamt waren es gut 200 sehenswerte Fotos, die Bruno uns 
zur Verfügung stellte. Dafür nochmals vielen Dank. 
Von Müdigkeit war nichts zu spüren, der Biergarten war lange Zeit randvoll. Andy und 
Florian Bovensiepen blieben zusammen mit ihrer Mutter fast bis Mitternacht bei uns, was 
uns doch sehr stolz gemacht. Unwohl schien man sich im Kreise der Alpina-Gemeinschaft 
nicht gefühlt zu haben. Gegen 0.30 Uhr fanden schließlich auch die letzten Mitglieder den 
Weg ins Hotel, und trotz des Wetters ging ein insgesamt doch schöner Tag zu Ende. Für 
die gute Organisation im Kastaniengarten, der mit zum Stadthotel gehört, möchten wir uns 
bei Familie Knie bedanken. Sie hat nicht nur für einen reibungslosen Ablauf bei der 
Bewirtung, sondern auch für ausreichende Räumlichkeiten an beiden Tagen gesorgt.
Der Samstag begann wie der Freitag aufhörte, mit ´nem Hungergefühl. Wer zuerst an 
Regen dachte liegt aber auch richtig. Dennoch musste der Wagen gewaschen werden. Der 
Vortag hatte ihm arg zugesetzt. Der Regen hörte auf und voller Optimismus begann ich 
dann, den Wagen abzuledern; bis mir von oben verdeutlicht wurde, das dies nur eine 
kurze Regenpause sei. Du hast noch lange nicht gewonnen, Petrus, dachte ich mir so. Der 
Herr Gott ist ein Alpina-Freund und wird Dir schon das Wasser abdrehen....
Nach dem Frühstück 
ging es direkt zum Werk. 
102 Fahrzeuge fanden 
sich ein, und bis die alle 
in Gruppen aufgeteilt 
waren vergingen einige 
Schauer. Dann aber ging
´s los. Gruppe für Gruppe 
setzte sich in Bewegung. 
Über Oberammergau und 
Garmisch-Partenkirchen 
näherten wir uns der 
österreichischen Grenze. 
Es galt nur noch ein 
Nadelöhr zu bewältigen, 
das aber hatte es in sich. 
Mit Mann und Maus schlängelten wir uns durch noch so kleine Gassen, bis, ja bis uns eine 
Frau entgegenkam; abwartend, sitzend, in einem Wohnmobil. Ohne einen blassen 
Schimmer zu haben wie man dieses Gerät rückwärts fährt. 



Gentleman, wie wir nun mal sind, quälten wir uns in die Nebenstraßen und blockierten 
auch private Einfahrten. An einem Haus standen wir bis hinten im Garten, fünf Alpina in 
Reih und Glied, und der Besitzer wusste nicht wie ihm geschah. Endlich kam die Mutti 
mit ihrem Schiff an uns vorbei und wir konnten die Reise nach 15 Minuten fortsetzen.

Was uns nur ärgerte war die Tatsache, das sich die nicht einsehbare Straße nach 20 Meter 
auf zwei Spuren verbreiterte und die ganze Aktion eigentlich überflüssig war.
Anschließend gelangten wir über eine Privatstraße nach Österreich, wo schon das 
Mittagessen auf uns wartete. Der Parkplatz des Alpengasthofes am Karwendel füllte sich 
zusehends, selbst die Busparkplätze waren nicht vor uns sicher. Eine atemberaubende 
Landschaft präsentierte sich uns, die Gelegenheit um seinen Alpina optimal abzulichten. 
Prompt ließ auch der Regen nach. Nach dem Essen stellten wir fest das es sich wohl um 
der Welt längste Sackgasse handelt, weswegen wir einen Teil der Strecke wieder 
zurückfahren mussten. Wir waren nicht böse drum, war es hier doch so schön, das man 
sich alles auch zweimal ansehen konnte.



Zurück ging es dann über Bad Tölz und Weilheim bis nach Landsberg. Hier stoppten wir 
um uns allen ein Eis zu gönnen. Das Wetter hatte sich merklich erholt, man konnte fast 
von dauerhaftem Sonnenschein reden. Petrus hat also doch den Kürzeren gezogen!
Die letzten Meter nach Buchloe waren schnell zurückgelegt, und schon waren wir in die 
üblichen Benzingespräche vertieft. Bei Wein, Weib und mit werdenden Vätern  
vertrieben wir uns die Zeit und waren bestürzt, als die Bierquelle zu versiegen begann. Da 
wurde uns klar, das es schon weit nach Mitternacht war. G´scheite Leut´ verkrümelten 
sich nun in´s Bett, der Arbeitskreis „Inkognito“ dagegen sorgte noch auf dem Buchloer 
Stadtfest für ansehnlichen Umsatz.....
Nun war also Sonntag. Wie sehr 
hatten wir uns darauf gefreut, 
obwohl wir uns den Sonntag gar 
nicht leisten konnten. Wir, das waren 
Ma und Pa und meine Geschwister 
Jim Bob, Bob Jim, Jim, Bob, Wish 
Mob, Kein Bock auf ´nen Job, 
Doppelkopp, Mary Ellen und die 
kleine Elisabeth, Grandma, Grandpa 
und ich: John Boy Hartzon (kleiner 
Insider-Witz, wer es kennt wird´s 
lieben!). Stephan, bitte nicht 
übersetzen! 
Der einzige Tag wo wir ausschlafen 
konnten und ausgerechnet jetzt läuft 
die Sonne zu Höchstform auf. Na ja, 
was soll´s. Alles in allem lief das 
Treffen wie geplant ab, wenn man 
von den unvorhergesehenen 



Problemen mit der Unterbringung unserer englischen Mitglieder zu Anfang absieht. 
Leider wurde von  ihnen auch kritisiert, das wir uns zu wenig um sie gekümmert haben. 
Zu unserer Verteidigung können wir nur sagen, das der organisatorische Teil nicht mit 
Beginn des Treffens abgeschlossen ist, sondern während des Treffens öfter mal 
improvisiert werden muß. Auch dem Vorstand fehlte die Zeit, mit jedem bekanntem 
Gesicht ein paar Worte zu wechseln. Und die Sprache stellt, das ist nichts neues, auch eine 
nicht unerhebliche Barriere dar. Wir können nur hoffen das die Integration demnächst 
besser funktionieren wird.
Noch einmal ging es zum Alpina-Werk, von wo aus die meisten ihre Heimreise antraten. 
Wenige verbanden unser Treffen mit einem kleinen Kurzurlaub und blieben die folgende 
Woche noch in der Region. Abschließend möchten wir uns noch einmal bei ALPINA für 
die Gastfreundschaft und für dessen Engagement bedanken. Dieser herzliche Empfang 
wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Wir hoffen, das dies auf Gegenseitigkeit 
beruht und freuen uns schon auf das nächste Jubiläum.
Our meeting ended on Sunday. There weren`t great organizational problems. Some 
criticism came from the English members, we would have cared about her to little. 
We adopt the criticism with pleasure and hope to find a better solutions next year.  
Perhaps Alex Wildemann and Stephan Ulke visit the next meeting longer at the Buchloe 
meeting. The language problems would be also a little bit smaller. 
We would like to thank Alpina for the work inspection and the engagement once again 
and look forward to the next anniversary.

Fahrzeugangebote / -gesuche (car offers and searchs):

(bei mit `H`gekennzeichneten Angeboten handelt es sich um Händleranzeigen)

Biete (offer):

 E 46: B3 3.3 Limousine, EZ 12/2000, 43200km, orientblau, Leder montana schwarz, 
6-Gang-Schalter, Sommerfahrzeug, Vollausstattung außer Schiebedach und Navi, VB 
29.200,-Euro, Tel.: 0171/9508980 (Nürnberg)

E 46 B3 3,3 sedan, year of construction 12/2000, 43200 km, orientblue, black leather 
Montana, only driving in summer, full equipment without sunroof and navigation,  
price 29.200 Euro, phone: 0171/9508980

 E 34: B10 Biturbo, EZ 10/92, alpinablaumetallic, 3. Hand, absoluter Bestzustand, nur 
in gute Hände abzugeben, VB 18.000 €, Tel.: 0821/5429788 (Augsburg)

E34: B10 Biturbo, year of construction 10/1992, alpinabluemet., 3. Hand, very good 
condition, price 18.000 Euro, phone: 0821/5429788

 
 E 39: D10 Biturbo Switch-tronic, Common-Rail-Direkteinspritzer, EZ 9/00, 

oxfordgrün II metallic, 76.000 km, neuw. 19 Zoll Alpina-Classic-Felgen, 



Vollausstattung, Businesspaket, Sportsitze mit schwarzem Montana-Leder mit Rauten-
Design, Edelholz Nussbaum, Shadowline hochglänzend, Xenon, GPS-Navi/TV+BC, 
Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Standheizung/-lüftung mit FB, Tel mit FSE, 6fach-CD-
Wechsler mit Hifi-System Professional DSP (200 Watt), Tempomat, scheckheft bei 
BMW, unfallfrei, Facelift-Frontscheinwerfer/Heckleuchten, von Mod. 2000 auf 2001, 
Nichtraucher- und Langstreckenfahrzeug, optisch und technisch sehr guter Zustand, 
NP 74.000 €, Garantie bis 11.05, wegen Neuanschaffung für 32.980 € von privat zu 
verkaufen, Tel.: 0162/7089413 (ab 20 Uhr), Standort Nähe Dortmund oder Dessau

 E 39: B10 4,6, Limousine, EZ 4/99, 340 PS, violettmetallic, 130 tkm, neuer Motor bei 
120 tkm, absolute Vollausstattung mit Tempomat. Leder, eSSD , Navi , eFH, e. Sitze, 
Klima, 6 fach CD – Wechsler, Alpina Alufelgen,  Rollo hinten, kleiner Heckspoiler, 
Batterie neu. VB 22.900,- Euro, Tel.: 06172/489016 oder Hd.: 0179/9291682

E 39: B10 V8 sedan, year of construction 4/1999, violettmetallic, 130000 km, new 
engine at 120.000 km, full equipment, price 22.900 Euro, phone: 06172/489016 or 
0179/9291682

Suche (search):

 E 38: B12 5,7 oder 6,0 gesucht. Nur Langversion! Tel.: 0043/6641036809 oder 
0043/33258404

Ersatzteile / Zubehör (spare parts/Accessoires):

Biete (offer):

 E34: 2 vordere Alpina/Bilstein Dämpferpatronen B10 E34, Preis 200,- €, Tel.: 
0177/3353694, Stephan.Ulke@s-bahn-berlin.de

 E34: 2 front shockabsorber Alpina/Bilstein B10 E34, Price 200,- €, phone:  
0177/3353694

Suche (search):

 E 28: Suche Alpina-Frontspoiler für Modell bis 9/84. Tel.: 02843/160139 oder 
tvo@ruhrverband.de

 E 28: Suche ALPINA-Heckspoiler im sehr guten Zustand, sowie ALPINA- und B7-
Schriftzug für den Heckdeckel. Komme aus Frankreich! Tel.: 0033/142881140 oder 
zunino.thierry@neuf.fr

mailto:tvo@ruhrverband.de


 E 28: Suche gute Bremssättel für B7 Turbo/1 E28 oder komplette Bremsanlage für 
M5/E28 für Vorne. Tel. 0170/3841737 o. 04741/1706 

Schicken Sie Ihr Angebot oder Gesuch bitte an: T. Vonau, Moerser Str. 125, 47495 
Rheinberg (Tel.: 02843/160139), E-mail tvo@ruhrverband.de, oder info@alpina-
gemeinschaft.de. Wir bitten um Rückmeldung, wenn sich Ihre Anzeige erübrigt hat. 
     
Send your offers and searchs to Thomas Vonau, Moerser Strasse 125  47495 Rheinberg 
Phone: 02843/160139   tvo@ruhrverband.de or info@alpina-gemeinschaft.de .
Please, let us know, it your advertisement has been superflous.

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