
ALPINA-Gemeinschaft
Unabhängige Gemeinschaft exclusiver Automobile aus Buchloe

Independent community exclusivly for  automobiles  from Buchloe

Der Automobilsalon in Genf war wieder einmal reich an Neuerscheinungen. Da war es 
selbstverständlich das auch Alpina dort nicht fehlen durfte. Die Buchloer präsentierten 
beinahe ihr gesamtes Programm und hatten auch zwei Neuheiten im Gepäck...

The Geneva Motor- Show was celibrate to new publications again. Of course Alpina was  
also present and showed 2 novelties next to the already know models.
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Allgemeine Informationen (General informations):

       
 AUTOMOBIL-SALON GENF 2006: ALPINA präsentierte in diesem Jahr bekannte 

Motorvarianten 
in  neuen 
Kleidern. Das B6 
Cabrio  wird 
durch  das  neue 
Coupe  ergänzt, 
dessen  Preis  bei 
ca. 112.000 Euro 
liegen  wird. 
Unter  der 
Motorhaube 
findet  sich 
bewährte 

Technik; das aus dem B7 und B5 bekannte Antriebsaggregat mit 500 PS findet auch 
hier  Verwendung.  Neues  gibt  es  auch  in  der  Mittelklasse,  wo  Alpina  dem 

Pampersbomber  D3  Touring 
aufwartet.  Seine  Qualitäten 
begeistern  jung  und  alt,  dick 
und dünn, reich und arm. Denn 
er  bietet  zum  erstaunlichen 
Preis  von  37.650  € 
Alltagsqualitäten  auf 
Sportwagen-Niveau.  Natürlich 
nicht  so  brachial  wie  ein  B6, 
dennoch  sind  die  200  PS  und 
410  Nm  aus  nur  zwei  Litern 
Hubraum  gut  für  eine 
Beschleunigung  auf  100  km/h 
in  nur  7,7  Sekunden.  Ob  der 

Durchschnittsverbrauch von 6 Litern auf 100 Kilometer realitätsfern ist werden wir 
demnächst prüfen.

Geneva Motor- Show:
Alpina presented the new B6 Coupe with the 
already know 500 hp engine (B5 + B7). The 
price starts at 112.000 €. The other novelty is  
the D 3 touring with 200 hp and 410 Nm torque 
and accelerates from 0 to 100 Km/h within 7,7  



seconds. The consumption of the new D3 is only 6 litres per 100 Km. The price starts at  
37.650 €.

 ERHÖHUNG  DES  MITGLIEDSBEITRAGES:  Liebe  Mitglieder,  natürlich  sind 
Ausgaben, seien sie auch noch so klein, immer eine unangenehme Sache. Dennoch 
möchten wir erneut auf den neuen Jahresbeitrag von 45 € hinweisen, ist dies doch bei 
einigen Überweisungen, die schon getätigt wurden, nicht berücksichtigt worden. Bitte 
entschuldigt die Unannehmlichkeiten.

Rise of the membership subscription: Unfortunately, we must point out the new 
membership subscription to you once again. The new annual subscription is 45 €.

 ALPINA-CD: Wie uns aus dem Haus Alpina mitgeteilt wurde liegt die Produktion 
der 40-Jahre-Alpina-CD in den letzten Zügen. Demnach ist in den nächsten Tagen 
mit ihrer Auslieferung zu rechnen. Sobald sie uns übergeben wird werden wir sie an 
Euch weiterleiten.

Alpina Photo- CD: The Alpina management tell us the production of the 40 year  
anniversary photo CD will be ready within the next days. We will send this photo 
CD to you as soon as possible.

Zugänge seit 01.01.2006 (New members since 01.01.2006):

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

Bachmann, Jürgen 91792 Ellingen B10 Biturbo E34
Gatzki, Jan 21220 Seevetal B7/1 Turbo E28
Grolik, Christian 83700 Rottach-Egern B10 3.5 E34
Holtz, Hans 52223 Stolberg A2 2002ti E10
Jeppel, Helmut 35447 Reiskirchen B3 3.3 Lim. E46
Hamann, Martin 76534 Baden-Baden B12 6.0 E38
Lang, Eckard 72669 Unterensingen B9 3.5 E28
Neidhart, Florian 89134 Blaustein B3 2.7 Cabrio E30
Norling, Tine -S- 13434 Gustavsberg B10 3.3 Touring E39
Reich, Rüdiger 88326 Aulendorf-Zollenreute B5 Touring E61
Schneider, Jörg 57072 Siegen B3 3.3 Lim. E46
Straub, Karl-Friedrich 78166 Donaueschingen B11 3.5 E32
Stul, Oliver 63225 Langen B6 2.8 E21
Westphal, Rüdiger 33604 Bielefeld B3 2.7 Cabrio E30
Zunino, Thierry -F- 75016 Paris B8 4.6 Coupe

Abgänge seit 01.01.2006 (Ex-members since 01.01.2006):

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



Haas, Franz-Josef 55128 Mainz B10 V8 E39
Schärer, Markus -CH- 8806 Bäch B6 3.5 E30

Vor 35 Jahren – 35 years ago
Der Motorsport hatte bei BMW schon immer einen hohen Stellenwert. Doch die  

Konkurrenz schlief nicht und eines Tages fuhr sie den Münchnern vor der Nase herum. 
Das wiederum brachte Herrn Bovensiepen auf die Palme......

Als BMW 1968 den 2800CS präsentierte lehnte man den Einsatz des luxuriösen Coupes 
im Motorsport kategorisch ab. Dennoch kristallisierte sich das Coupe als das Fahrzeug 
heraus, welches der Konkurrenz von Ford und Opel in der Division II noch am ehesten 
Paroli bieten könnte. Der ausbleibende Erfolg des BMW 2500 machte den Einsatz des 
Coupes unumgänglich. Doch schon in der Saison 1969 stellte sich heraus, daß der 2800 
CS mit seinen 1380 Kilo Leergewicht zu schwer war, um mit der Konkurrenz mithalten 
zu können, daran konnte auch der gute Motor nichts ändern. Der Opel Commodore ging 
mit 1070 Kilogramm an den Start, der Ford Capri RS brachte sogar nur 900 Kilo auf die 
Waage.

 When  BMW  presented  the 
2800 CS in 1968 it denied the 
existence  of  plans  to  use  the 
luxurious  Coupe  for  
motorsport  purposes.  
Nevertheless the Coupe turned 
out to be the car of choice to  
take  on  Opel’s  and  Ford’s  
best  -  the  unsuccessful  BMW 
2500  made  the  motorsport  
introduction  of  the  Coupe 
inevitable.  But in its first race 
season  (1969)  it  became 
readily  apparent  that  the 
coupe’s porky 1380 kg weight  
could  not  be  sufficiently  

compensated for by its strong engine.  The Opel Commodore weighed in at a mere 1070 
kg, while the Ford Capri RS was a relative featherweight at only 900 kg.

So  trat  Bovensiepen  mit  der  Idee  an  Paul  G.  Hahnemann  heran,  ein  in  Sonderserie 
angefertigtes  Dreiliter-Leichtbaucoupe  zu  bauen.  Es  bedurfte  keiner  allzu  großen 
Überzeugungsarbeit,  und  prompt  wurde  Bovensiepen  im  September  1970  die 
Projektleitung  zugewiesen.  In München-Milbertshofen registrierte  man die  Erfolge  der 
Kaufbeurer Edelschmiede, und da auch die bisherige Zusammenarbeit mit Alpina ganz 
hervorragend verlief, hatte man keine Bedenken.  BMW selbst waren nach der Auflösung 
der  Rennabteilung  die  Hände  gebunden.  Bovensiepen  peilte  durch  diverse 



Gewichtserleichterungen ein Homologationsgewicht von weniger als 1100 kg an. Trotz 
des geplanten Umzuges der Firma Alpina nach Buchloe wurde weiterhin fieberhaft an der 
Weiterentwicklung  des  3.0  CS gearbeitet.  Es  wurde  ein  20  Punkte  umfassender  Plan 
erarbeitet,  mit  dem man die  200  kg  Gewichtsersparnis  zu  erreichen  versuchte.  Dabei 
wurde an Kleinigkeiten  wie z.  B.  leichtere  Bodenteppiche,  weniger  Antidröhnmaterial 
oder einer kleineren Batterie Gewicht gespart, was natürlich erst in der Summierung zum 
Tragen kam. Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe waren aus Plexiglas (auf 
Wunsch  mit  Wärmeschutzglas),  die  hintere  Stoßstange  war  aus  Kunststoff,  auf  die 
vordere wurde ganz verzichtet. Elektrische Fensterheber wurden genauso verbannt wie die 
Servolenkung  oder  die  schwergewichtigen  Selbsthebemechanismen  der  Hauben.  Die 
Vorrichtung zum Öffnen und Verschließen der Fronthaube vom Innenraum her entfiel; 
diese Aufgabe übernahmen zwei außen angebrachte Schnellverschlüsse. 

In  response,  Alpina’s  
Bovensiepen  pitched  his  
idea  of  a  3-litre  
lightweight version of the 
coupe  to  BMW’s  Paul  
Hahnemann.  A short time 
later,  in September 1970,  
BMW  appointed 
Bovensiepen  as  the 
project  manager  of  to  
convert  idea  into  reality.  
BMW’s  management  had 

not failed to take  note  of  Bovensiepen’s  success and earlier  co-operative efforts  with  
Alpina  had  been  very  satisfactory.   Moreover,  the  recent  dissolution  of  its  racing  
department left it with few other options. 

Weitere Maßnahmen waren die aus Leichtmetall gefertigte Kupplungsdruckplatte und die 
aus  Aluminium bestehenden  Hauben  und Türen.  Auf  Kunststoff  wurde  aus  optischen 
Gründen verzichtet, neigen große Kunststoffflächen doch meist zu unschönen, welligen 
Oberflächen.  Konträr  wirkten  sich  die  Verbesserungen  am  Fahrwerk  aus.  Durch  die 
Verwendung  von  Bilstein-Federbeinen  und  –Stoßdämpfern  wurden  die  Stabilisatoren 
überflüssig.  Allerdings  mussten  andere  Fahrwerksteile  verstärkt  werden,  was  das 
Gesamtgewicht wieder ansteigen ließ. Dann endlich kam der Tag der Präsentation: Am 
12.05.1971  fand  die  Typprüfung  in  München  statt,  und  das  dabei  ermittelte  DIN-
Leergewicht lag bei 1165 kg, womit man das gesteckte Ziel für die Straßenversion um 15 
kg übertroffen  hatte.   Das Homologationsgewicht  der Rennversion lag bei 1065 Kilo, 
gepaart  mit  dem 320 PS starken Einspritz-Rennmotor ergab dies ein Leistungsgewicht 
von ca. 3,2 Kg/PS. Damit war man der Konkurrenz zumindest ebenbürtig. Angetrieben 
wurde der Straßen-3.0CSL von einem Dreiliter-Vergasermotor, wie er schon im 3.0 CS 
seinen  Dienst  tat.  Um ihn  nun  auch  namentlich  vom Serienpendant  unterscheiden  zu 
können, tüftelte man an einem eigenen Namen für das Kind. Neben >BMW Secura< stand 
auch >BMW Miglia< zur Debatte, was allerdings keinen der Herren zu begeistern schien. 
So  einigte  man  sich  letztendlich  auf  das  von  Bovensiepen  ins  Spiel  gebrachte  >L<, 



welches  als  dritter  Buchstabe  an  dem CS angehängt  werden  sollte  und für  Leichtbau 
stand. Damit war die erste Version des 3.0 CSL geboren. Erste Version deshalb, weil er 
im August 1972 den Einspritzmotor mit 3003 ccm und 200 PS erhielt. 
The day of reckoning was 12 May 1971; it was on this day the car’s type-approval took  
place in Munich.  The un-laden weight of the lightweight coupe, measured in accordance  
with the DIN (German Measuring Institute) standard, came in at 1165 kg !  This was a 15  
kg improvement over and above the 200 kg weight reduction target that had been set for  
the street version of the CSL. The homologated weight of the racing version was 1065 kg  
which,  combined  with  the  powerful  320  hp  fuel-injected  race  engine,  yielded  a  
respectable 3.3 kg/hp power-to-weight ratio, deemed sufficient to make the coupe at least  
competitive.

Bovensiepen’s  aim  was  to  reduce,  by  means  of  several  weight-saving  measures,  the  
coupe’s  (race)  homologation  weight  to  less  than 1100 kg.   Notwithstanding  Alpina’s  
planned  move  from  Kaufbeuren  to  Buchloe,  development  of  the  lightweight  coupe 
proceeded relentlessly.   A 20-point plan set  out the steps to achieve a 200 kg weight  
reduction.  It included details such as thinner carpets, less sound-absorbing material and  
a smaller battery which, although individually of little consequence, all contributed to  
achieving the ambitious goal.  The rear side-windows and rear window were made of  
Plexiglas (although heat-reflecting glass windows were available on request), the rear 
bumper was made of plastic and the front bumper was simply deleted.  Power windows,  
power steering and even the strut supporting the bonnet were also removed.  The bonnet-
release mechanism was replaced with a pair of quick-release catches. The doors, bonnet  
and trunk lid were made of aluminium and the clutch plate was made of light metal.  The  
use of polyester body parts was rejected on aesthetic grounds as large polyester body  
parts  tend to have an (unattractive)  uneven surface finish.   The use of  Bilstein shock  
absorbers and springs obviated the need for (heavy) anti-roll bars.  However, in light of  



the greater performance some of the other drive-train parts had to be strengthened which 
partially negated some of the earlier weight savings. The street version was powered by a 
3.0 litre carburettor engine, the same engine as in the 3.0 litre CS model.  

Zum Genfer Salon 1971 konnte dieser Motor noch nicht eingesetzt werden, da es beim 
TÜV größere Schwierigkeiten gegeben hatte und diese nicht rechtzeitig genug beseitigt 
werden  konnten.  Im  Juni  1971  begann  die  Produktion  des  3.0CSL  bei  Karmann  in 
Osnabrück. Mindestens 1000 Exemplare mussten gebaut und auch verkauft werden um 
den CSL für die Gruppe II  homologieren zu können. Die Kapazität bei  Karmann ließ 
allerdings nur geringe Stückzahlen zu, so daß das gesteckte Ziel nicht im Handumdrehen 
erreicht  werden  konnte.  Auch  entwickelte  sich  der  CSL  zum  Ladenhüter,  das  Volk 
verschmähte  den 32000 DM teuren Sportwagen.  Lediglich 169 Vergaser-CSL wurden 
verkauft.  Mit  Erscheinen des Einspritzmotors  im September  1972 konnte  der Verkauf 
erheblich forciert werden, es dauerte dennoch bis Anfang 1973, bis die geforderten 1000 
Exemplare an den Mann gebracht wurden. Wie sich der CSL im Wettbewerb schlug wird 
in einem der nächsten Rundschreiben nachzulesen sein.

In  order  to  
differentiate  the 
lightweight  
version  from  its  
more  mundane 
stable  mate,  the 
search  for  a  
suitable  model  
name  was  on.  
BMW Secura and 
BMW  Miglia  
were  two  of  the 
names  proffered,  
neither  of  which  
met  with  great  
enthusiasm.   In 
the  end,  it  was 
decided  to  go 
with 
Bovensiepen’s idea to add an “L” ( for Lightweight construction ) at the end of the CS 
model name.  And thus was the first version of the “CSL” born.
The first (carburetted) version was superseded by the fuel-injected 3 litre (3003 cc) with  
200 hp in August  1972.   This  engine was not  yet  available  at  the time of  the CSL’s  
introduction at the Geneva Motor Show in 1971 due to unresolved problems with TÜV  
(the German MOT).  Production of the 3.0 CSL started at Karmann in Osnabrück in June  
1971.   A  minimum  of  1,000  CSLs  had  to  be  built  and  sold  to  qualify  for  Group  2 
homologation.   Even  though  Karmann’s  limited  production  capacity  dictated  a  very  
gradual realization of the 1,000 unit sales target, at DM 32,000 the new CSL was very  



expensive and sales were correspondingly slow.  In total, only 169 carburetted CSL were  
sold.   The  introduction  of  the  fuel-injected  CSL  in  September  1972  spurred  sales  
considerably and the required 1,000 cars were finally sold by early 1973.  In one of the  
next issues we will take a closer look at how the CSL faired in the motorsport arena.

Kassensturzbericht 2004
Einnahmen:

Guthaben - Kontostand :     291,76 €
Clubbeiträge insgesamt :   7646,60 €
Verkauf von CD-Rom, Tassen :     500,00 €
Gesamt :   8438,36 €

Ausgaben:

Rundschreiben, Geburtstagskarten, etc. : 1499,07 €
Versand Rundschreiben, Postgeb. etc. : 1891,98 €
Kosten für das Treffen 2004 : 1067,56 €
Auslagen für Presse :   762,22 €
Homepage : 1332,23 €
Kontogebühren und Rücklastschrift :     42,20 €

Gesamt : 6595,26 €

Guthaben durch Einnahmen 2004 : 8438,36 €
Kosten durch Ausgaben 2004 : 6595,26 €
                                                                                                        
Rücklagen/Sparbuch 31.12.2004 :        +  1843,10 €

Financial report 2004
         
Income

 Credit account :   291,76 €
 Member constribution : 7646,60 €
 Sell of CD- Rom and cups :   500,00 €
 Total : 8438,36 €

         
Spent

Magazins, Birthday cards etc. : 1499,07 €
Postage : 1891,98 €
Meeting cost : 1067,56 €



Press cost :   762,22 €
Homepage : 1332,23 €
Bank charges :     42,20 €
Total : 6595,26 €
Income : 8438,36 €
Spent :          - 6595,26 €

Reserves/Saving book :         + 1843,10 € 
                                    

Kassensturzbericht 2005
Einnahmen:

Guthaben - Kontostand :      16,40 €
Clubbeiträge insgesamt :  8146,62 €
Verkauf von bedruckten Hemden :  1810,00 €
Umbuchung Sparbuch – Girokonto :  1970,00 €
Gesamt : 11943,02 €

Ausgaben:

Rundschreiben, Geburtstagskarten, etc. :   2452,29 €
Versand Rundschreiben, Postgeb. etc. :   1945,86 €
Kosten für Treffen u. TC Essen 2005 :   2608,75 €
Auslagen für Presse :     956,56 €
Kontogebühren und Rücklastschrift :       86,34 €
Kosten für bedruckte Hemden :   2800,00 €

Gesamt : 10849,80 €

Guthaben durch Einnahmen 2005 : 11943,02 €
Kosten durch Ausgaben 2005 : 10849,80 €
                                                                                                        
Rücklagen/Sparbuch 31.12.2004 :          +  1093,22 €

Financial report 2005
      
Income

Credit account :      16,40 €



Member constribution :  8146,62 €
Sell of Shirts (own production) :  1810,00 €
Transfer Saving book – Current account :  1970,00 €
Total :            11943,02 €

Spent

Magazins, Birthday cards etc. :  2452,29 €
Postage :  1945,86 €
Meeting cost and Techno Classica 2005 :  2608,75 €
Press cost :    956,56 €
Bank charges :      86,34 €
Shirt production cost :  2800,00 €
Total :           10849,80 €

Income : 11943,02 €
Spent :           -10849,80 €
Reserves/Saving book :         +   1093,22 €

Jahrestreffen 2006
Die Weltmetropole Schierke im Harz wird dieses Jahres der Austragungsort unseres  
Alpina-Treffens sein. Paris und New York landeten abgeschlagen auf den Plätzen.

Am Fuße des Brockens liegt im engen Tal der ''kalten Bode'' und von dichten Wäldern 
umgeben der kleine Ort Schierke. In der Nacht zum ersten Mai versammeln sich in 
Schierke alljährlich tausende Menschen zur Walpurgisnacht. Diese Feier ist nicht zuletzt 
wegen des nahen Brockens eine der größten im gesamten Harz, denn auf dem Brocken 
dürfen aus Naturschutzgründen keine Großveranstaltungen durchgeführt werden. Im Ort 
selbst gibt es zahlreiche Hotels und Pensionen, am Ortsausgang beginnt bereits der 
Nationalpark.

Der Luftkurort Schierke am Brocken wollte sich seinerzeit um die Olympischen 
Winterspiele im Jahr 2006 bewerben. Obwohl gerade mal 1142 Meter hoch, entsprechen 
die klimatischen Verhältnisse auf dem Brocken denen der Alpen in etwa 2400 Metern 
Höhe.

Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, der hält sich an die über 100-jährige Brockenbahn oder 
lässt sich in Brockenmuseum und Brockengarten informieren. Der Rundweg beginnt an 
der Brockenstation der Harzer Schmalspurbahn. Der Zug übrigens lässt die Baumgrenze 
hinter sich und erreicht zwar keine olympischen Bestleistungen, dafür andere 
Höchstmarken: den höchstgelegenen Schmalspurbahnhof Deutschlands bei 1125 Metern 
über dem Meer. Bleibt zu hoffen das wir dort eine wunderbare Aussicht genießen dürfen 
und uns der Nebel keinen Strich durch die Rechnung macht. Zur Lokalisierung des 



Brockens reicht ein Blick auf www.unwetterzentrale.de. In der Regel ist er gelb oder rot 
markiert, auch wenn rundherum alles im grünen Bereich liegen sollte. Wer trotzdem 
kommen möchte den erwartet folgendes Programm:

Freitag, 30.06.2006

16.00 Uhr :   Anreise zum Hotel Brockenscheideck

18.00  - 19.00 Uhr :   Ausfahrt ins Harzer Umland

20.00 Uhr :   Abendessen im Clubraum des Hotels Brockenscheideck

Samstag, 01.07.2006

10.00 – 10.30 Uhr :  Anreise zum Hotel Brockenscheideck 

11.00  Uhr :  Sondierung der Gruppen für die Ausfahrt

12.00 – 18.00 Uhr                :  Ausfahrt ins Umland des Harzes, mit Zwischenstopp für 
Kaffee und Kuchen.

18.00 – 19.00 Uhr :  Heimfahrt nach Schierke zum Hotel Brockenscheideck
und gemeinsames Abendessen (Barbecue 15€ pro Person) 
im Clubraum. 

> oder    Tour 2  

18.00 –  19.30  Uhr :   Ausfahrt nach Oschersleben zur Rennstrecke 
(FIA – GT Cup Veranstaltung).

19.30 –  20.30  Uhr              :   Heimfahrt nach Schierke zum Hotel Brockenscheideck 
und gemeinsames Abendessen (Barbecue) im Clubraum. 

Sonntag, 02.07.2006

10.00 – 11.00 Uhr :  Treffen am Hotel Brockenscheideck, letzte Bilder und 
Gespräche, anschließend Heimfahrt.

Hoteladressen im Ort Schierke:

http://www.unwetterzentrale.de/


Hotel Brockenscheideck, Tel. 039455-268 oder 039455-51037
Fax. 039455-51036, www.brockenscheideck.de , Email. hotel.brockenscheideck@t-
online.de

Hotel König, Tel. 039455-383 oder 039455-51056
Fax. 039455-51057, www.harzer-hotel-koenig.de ,
Email. hotel_koenig@t-online.de

Hotel Bodeblick, Tel. 039455-359 oder 039455-51038
Fax. 039455-51039, www.harz-hotel-bodeblick.de , Email. hotelbodeblickschierke@t-
online.de

Anreise mit dem Auto

aus Richtung Hamburg:
A7 bis Abfahrt Salzgitter, über Goslar, Bad Harzburg, Braunlage, Elend ...

aus Richtung Berlin:
über A2 bis Magdeburg, B 81 Halberstadt, Wernigerode, Schierke...

aus Richtung Kassel:
über A7 bis Göttingen, B 27 Herzberg, Braunlage, Elend ... 

aus Richtung Halle/Leipzig:
über A14 , Abzweig Harz B6n, Aschersleben, Quedlinburg, Wernigerode ...

Alle Besucher nehmen auf eigenes Risiko an dieser Veranstaltung teil. Die Organisatoren 
haften weder für Personen- noch für Sachschäden. Die Akzeptanz dieser Klausel ist 
Voraussetzung für die Teilnahme am Treffen. Danke für Ihr Verständnis.

mailto:hotel.brockenscheideck@t-online.de
mailto:hotel.brockenscheideck@t-online.de
http://www.brockenscheideck.de/
mailto:hotel_koenig@t-online.de
http://www.brockenscheideck.de/
mailto:hotel.brockenscheideck@t-online.de
mailto:hotel.brockenscheideck@t-online.de
http://www.brockenscheideck.de/


Programming

Schierke, 30.6. – 2.7.2006

We  request  you  for  announcement  by  Stephan  Ulke 0049177  –  3353694  /  Email.  
StephanUlke@freenet.de / Ando Gunnersson  00358 – 440 - 322422

Friday, 30.06.2006

16.00 :   Arrival in the town Schierke / Hotel Brockenscheideck 



18.00 - 19.00 :   Excursion around the Harz mountains. 

19.00 :   Return to the hotels.

 20.00 :   Dinner (a la card) in the Hotel Brockenscheideck. 
    ( The ALPINA - Community has a clubroom )

Saturday, 01.07.2006

10.00 - 10.30 :   Journey to the Hotel Brockenscheideck 

11.00 :   formation of single groups for the tour

12.00 - 18.00 :   Excursion to the tour around the Harz mountains. 

18.00 - 19.00 :   Return to the hotels.

20.00 :   Dinner (Barbecue 15€) in the Hotel Brockenscheideck / 
clubroom.

 
> or  Tour 2

18.00 –  19.30 :  Excursion to the race track Oschersleben (FIA – GT Cup 
Event).

19.30 –  20.30                       :  Return to the hotels and dinner (Barbecue) in the Hotel 
Brockenscheideck /  clubroom

 

Sunday, 02.07.2006

10.00 – 11.00 :   Assembly point Hotel Brockenscheideck and journey home!

contact phone number:

Stephan Ulke: 0049 177-3353694
Ando Gunnsrsson: 00358 440-322422
Ralf Foltynek :  0049 0175-6577172



René Bichler: 0049 175-3388222

Way to Schierke: 

from Hamburg:
A7 to  Salzgitter, über Goslar, Bad Harzburg, Braunlage, Elend ...

from Berlin:
über A2 bis, Magdeburg, B 81 Halberstadt, Wernigerode, Schierke...

from Kassel:
über A7 bis Göttingen, B 27 Herzberg, Braunlage, Elend ... 

from Halle/Leipzig:
über A14 , Abzweig Harz B6n, Aschersleben, Quedlinburg, Wernigerode ...
Fahrzeugangebote / -gesuche (car offers and searchs):

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

Biete (offer):

 E 21: B6 2.8: Erstlack stratosblaumetallic, allerdings löst sich der Klarlack ab. 
Unfallfrei!! Es wurde noch nie ein Frontblech, Heckblech oder sonstiges eingesetzt. 
Ich habe schon mehrere B6 gehabt aber noch keiner war in einem solchen 
Originalzustand! Erstzulassung 1981, der B6 war seit 1987 bei einem älteren Besitzer 
der ihn dann aus Altersgründen verkauft hat. Originalbrief mit 4 Besitzeinträgen!!! 
ALPINA Scheel Velourausstattung, SSD, Color, überholter Originalmotor!!!, 197.000 
KM, in 2003 abgemeldet, fahrbereit aber die vorderen Bremssättel werden momentan 
überholt. Nun zu den Mängeln: Rostschäden an den Schwellerkanten durch 
unsachgemäßes Aufbocken, linke Seite schlimmer wie rechts, neue Schwellerbleche 
sind dabei, Rostansätze an den Kotflügeln, es sind aber neue Kotflügel dabei, Rost um 
einen Lackablaufdeckel am Unterboden, aber die Basis von dem B6 ist absolut top, 
kein Rost an den Domen oder an den sonstigen typischen E21 Stellen, Der Wagen 
steht in der Nähe von Stuttgart und der Preis beträgt VB 5.800€ Rückfragen bitte an: 
alpinatommy@freenet.de oder ab 20 Uhr 07161/34372

 E 30: B6 3.5 Kat. Limousine, EZ 5/1989, 104.000km, diamantschwarzmet., BC, eFH, 
eSSD, Preis: 11.950 €, Tel.: 03774/761763     H

mailto:alpinatommy@freenet.de


E 30 B6 3,5 cat. Sedan, year of construction 5/1989, diamondblackmet., sunroof,  
104.000km, price 11.950 €, phone: 03774/761763  
H

 E 32: B11 3,5, EZ 11/1989, 197.000km, Automatik, weiß, Klima, eFH, eSitze, eSSD, 
Vollausstattung außer Leder, sehr guter Zustand, viele Neuteile, NP 121.000 DM, 
Preis 5.900 €, Tel.: 06425-92440.     H

E 32: B11 3,5 cat, year of construction 11/1989, 197.000km, white, air condition, full  
equipment but no leather, very good condition, many new parts, price: 5.900 €,  
phone: 06425/92440.

   H

 E 30: B6 3,5S, EZ 3/91, 254 PS, 94.000km, Prod.-Nr. 61, violettmetallic, scheckheft, 
aus Sammlung, unfallfrei, Klima, Leder, eSSD, Bremsen-Reifen-Auspuff neu, Preis 
VB 27.900 €, Tel.: 05241/221768.

E 30: B6 3,5S, year of construction 3/1991, 94.000km, violetmet., Nr. 61, very good 
condition, air condition, leather, sunroof, new tyres, brakes etc., price 27.900 €,  
phone: 05241/221768.

Suche (search):

 E 36: B8 4.6 Cabrio im sehr guten Zustand gesucht, E-mail: miharnisch@aol.com

Ersatzteile / Zubehör (spare parts/Accessoires):

Biete (offer):

 E 12: Schlachte einen verunfallten B7 Turbo. Außer Motor und Frontspoiler ist noch 
alles da. Preis VB. E-mail: centerx@mail.dk (Dänemark).

 E34: Schlachte B10 Biturbo. Alles außer Motor, Getriebe und Kat ist noch 
vorhanden. Tel.: 04832/601440, oder info@landzer-motorsport.de

 E 21: B6-Ölwanne, neuwertig, noch nie verbaut. Preis VB. Tel.: 05341/44815. 

Suche (search):

 E 30: Suche Alpina-Frontgrillschriftzug für B3 2.7, Tel.: 07304/430402. 

mailto:centerx@mail.dk


 E 36: Suche ALPINA-Heckspoiler für ein B3 3.2 Coupe im sehr guten Zustand, Tel.: 
0208/9925202 oder j.j.sch@web.de

 E 39: Suche 8J x 18-Zoll-Felge vom B10, Tel.: 06196/953196

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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