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Es geschehen ja doch noch Wunder. In Norwegen ist Anfang des Jahres der erstgebaute 
B7 Turbo auf E12-Basis aufgetaucht. Wahrscheinlich scheint es sich dabei um einen 
Versuchsträger zu handeln, denn viele Elemente sind so nicht in Produktion gegangen.

Miracles still happen anyway. The first built B7 Turbo E12 has appeared in Norway 
beginning of the year. First photos indicate, for this it is an experiment car.

Rundschreiben 2-06
Magazin of the Alpina-Community issue 2-2006 



Allgemeine Informationen (General informations):

 FOTO-CD: Mit etwas Verspätung ist nun die Foto-CD des letztjährigen Treffens in 
Buchloe fertig geworden. Auf 228 Fotos ist unser Besuch dokumentiert worden, so 
das wir ausgiebig in Erinnerungen schwelgen können. Wer die CD noch nicht auf 
unserem Treffen in Schierke überreicht bekam, hält sie nun mit diesem 
Rundschreiben in Händen.

Photo CD: The photo CD Buchloe 2005 is ready now. Excuse for the delay.  
Altogether, there are 228 photos on the CD. Members these weren`t in Schierke, get  
the CD by mail.

 E28-HECKSPOILER: Im Forum unserer Homepage hat uns Frau Schuster das 
Angebot unterbreitet, bei entsprechender Nachfrage den Heckspoiler für die 
Baureihe E28 nachzuproduzieren. Es gilt aber die Mindestbestellmenge von 20 
Exemplaren! Fünf Bestellungen liegen bereits vor, der Preis wird bei ca. 370 Euro 
liegen. Wer Interesse hat möge sich schleunigst bei Rene Bichler melden, Tel.: 
0175/3388222 oder 05341/4091124.

E28 rear spoiler: Mrs. Schuster offers us to produce the rear spoiler for the E28 
type. However, it at least 20 pieces should be ordered. There are already five orders.  
Price: 370,- €. 
Members, who are interested, please contact Rene Bichler as soon as possible.

Zugänge seit 01.04.2006 (New members since 01.04.2006):

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

Bradley, Brian -GB- EX8 2HF Exmouth B10 Biturbo E34
Ferfers, Guido 41065 Mönchengladbach B3 3.3 E46
Gottschalk, Dirk 12587 Berlin B3 3.2 Coupe E36
Harnischfeger, Michael 45966 Gladbeck B10 4.6/1 E39
Hastreiter, Johannes 85221 Dachau B3S Coupe E46
Kaartovuori, Kaarlo -FIN- 20300 Turku B3 3.2 Touring E36
Machek, Per 67112 Mutterstadt B12 5.0 Coupe E31
Michl, Matthias 35619 Braunfels B6 2.8 E21
Montalto, Angelo 85276 Pfaffenhofen B6 2.8 E36
Petersen, Björn 22889 Tangstedt B7S Turbo E12
Pfeiffer, Hermann 51061 Köln B10 3.5 E28
Schmalzbauer, Ernst 85057 Ingolstadt D10 Biturbo Touring E39
Schmidt, Thomas 59955 Winterberg B3 3.0 Cabrio E36
Schneider, Christian 45768 Marl B3 3.2 Coupe E36
Schürmann, Peter 42859 Remscheid Roadster V8



Simon, Kevin 40885 Ratingen B3S Touring E46
Sönnichsen, Dierk 24943 Flensburg B3 3.0 Cabrio E36
Van den Born, Ton -NL- 2405 Alphen aan den Rijn B6 2.8 E21

Abgänge seit 01.04.2006 (Ex-members since 01.04.2006):

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

Burmester, Jan 55128 Mainz B6 2.8 E21
Korth, Dirk   58256 Ennepetal B6 2.8 E30
Nikolai, Andre 73630 Remshalden B10 V8 E39
Reich, Rüdiger -CH- 8806 Bäch B5 Touring E61
Scheumann, Peter 12099 Berlin B8 3.2 E12
Schlothauer, Axel 45739 Oer-Erkenschwick B3 2.7 Touring E30
Schneider, Dirk    69190 Walldorf B6 2.8 E36

Termine und Veranstaltungen   (Appointments and Events):  

Wann / When Wo / Where    Was / What

30. Juli                     73066 Uhingen Stammtisch-Treffen  um  18  Uhr  bei  der 
Pizzeria  Kälberer  in  der  Stuttgarter  Str., 
Tel.: 0172/7172316

11.8-13.8.                 53520 Nürburg 34.  AvD-Oldtimer-Grand-Prix  am 
Nürburgring. Tel.: 069/66060, avd@avd.de

12. August                84359 Kirchdorf 14. BMW 02-Treffen ab 9 Uhr am Flughafen. 
Tel.: 08503/923556, www.02-club.de

19. August                48301 Nottuln 6. BMW Treffen auf Pauls  Bauernhof.  Tel.: 
02509/642, www.weiss-blau-treff-nottuln.de

26. August                36041 Fulda 1.  Int.  BMW-Treffen  der  BMW-Schene 
Fulda, alte US-Kaserne. Tel.: 0173/3597610   

9. September            41844 Wegberg 5.  Int.  Regionaltreffen  der  Alpina-IG  bei 
Familie Fuchs. Ab 14 Uhr wird zu Kaffee 
und Kuchen eingeladen. Tel.: 02436/339452

13.9.-17.9.                 26122 Oldenburg Creme  21-Youngtimer-Rallye.  Tel.: 
0621/5494102,  teilnehmerinfo@creme21-
rallye.de

mailto:teilnehmerinfo@creme21-rallye.de
mailto:teilnehmerinfo@creme21-rallye.de
http://www.weiss-blau-treff-nottuln.de/
http://www.02-club.de/


B7 Turbo E12 Nr. 001

In Großbritannien ist der erstgebaute B7 Turbo auf Fünfer-Basis (E12) aufgetaucht. 

Wie sich gezeigt hat waren an diesem Modell noch etliche Teile nicht bis zur Serienreife 
durchdacht. 
Da sich schon das erstgebaute Dreiliter Turbo Coupe in unserer Gemeinschaft befindet 
wäre es phänomenal, wenn wir auch die erstgebaute Turbo Limousine bei uns empfangen 
dürften. Angesprochen auf die Geschichte des B7 äußerte sich der jetzige Besitzer, Glenn 
Simon Storsveen, wie folgt:

Das Fahrzeug wurde 1994 aus der Schweiz nach Norwegen importiert. In meinen 
Papieren ist dokumentiert, dass die Front und die hintere linke Seite beschädigt waren. 
Der Mann von dem ich das Fahrzeug gekauft habe, hat es in sämtliche Einzelteile zerlegt. 
Er ist auch derjenige, der das Auto beschädigt nach Norwegen importierte. Jedes 
Karosserieteil, Motorhaube, Türen, Kotflügel, ja sogar das Dach wurde von der 
Karosserie entfernt.
Der vorherige Besitzer wollte dieses Fahrzeug mit einer anderen E12-Karosserie neu 
auszustatten. Doch er hat lediglich geschafft, die Front, den Motor und die Hinterachse zu 
reparieren. Danach hat er die Restauration aufgegeben und stellte das Fahrzeug nach 
draußen. Ohne Motorhaube Dach und Fenster stand das Auto ca. 10 Jahre auf seinem 
Gelände. 
Dann habe ich von dem Auto gehört und habe es samt aller Einzelteile gekauft, wobei die 
originale ALPINA - Karosserie sich mittlerweile auf einem Schrottplatz befand. Leider ist 
sie mittlerweile für immer verschwunden.
Jetzt besitze ich einen originalen ALPINA in Teilen. Das einzige was mir fehlt ist der 
Ölkühler für die Hinterachse und natürlich die Originalkarosse. Ich bin ebenfalls im 
Besitz des „Fahrzeugausweises“ und anderen Alpina – Dokumenten aber ich muss damit 
leben, dass die Originalkarosse nicht mehr vorhanden ist.
Nun werde ich das Fahrzeug wieder mit einer besseren E12-Karosserie ohne Rost 
aufbauen. Ich bin mir bewusst, dass es dann nie ein originaler ALPINA mehr sein wird, 
aber es ist die einzige Möglichkeit dieses Fahrzeug zu restaurieren. Alle anderen 
originalen ALPINA – Teile werden selbstverständlich eingebaut. Ich werde natürlich 



sagen, dass es sich hierbei um einen originalen ALPINA handelt, aber wenn jemand etwas 
näher hinterfragt, werde ich ehrlicherweise die neuere E12 – Karosserie erwähnen. Ich 
will hiermit klarstellen, dass ich kein Imitat aufbauen will. Es ist wirklich eine Schande, 
was mit diesem Fahrzeug bereits passiert ist.

Heute, Anfang 2006, werde ich mit den Karosseriearbeiten beginnen. Danach werde ich
den Motor neu aufbauen. Ich hoffe , dass die Restauration des Fahrzeuges im nächsten 
Sommer (2007) abgeschlossen sein wird, aber ich setze mir keinen festen Termin. Das 
Auto wird fertig, wenn es fertig sein wird.
Ich weiß, dass mein B7 die Nummer 2 darstellt, aber es ist der erste B7 als E12. Auf dem 
versilberten Typenschild ist folgendes eingraviert “ 5 – 001 “. Ich weiß nicht warum nicht 
„ 002 “ eingraviert ist, aber ich werde dieses Schild weiterbenutzen. Auf der ALPINA - 
Homepage konnte ich den Produktionszeitraum des B7 E12 nachvollziehen ( 12/78 bis 
02/82 ). Gemäß meinen Dokumenten wurde das Fahrzeug bereits 06/78 zugelassen.
Ich habe Name und Adresse des Vorbesitzers und werde ihn zwecks weiterer 
Informationen und Fotos kontaktieren. Leider habe ich im Moment keine Fotos, da das 
Fahrzeug in Einzelteilen zerlegt ist. 

Mit freundlichen Grüßen

Glenn Simon Storsveen



The first built B7 Turbo (E12) was discovered in Great Britian. Not all parts at this car  
had already achieved the maturity for series production. The owner of the first built 3  

litres Turbo Coupe 
is already member 
of our community.  
We would be very  
happy if the owner  
of the first B7 
Turbo saloon also  
becomes a 
member of the  
Alpina community.  
And that´s the  
history of the car:

The car has a long and sad story.
At fist, I will tell you that this car no longer has the original ALPINA-chassis.
The ALPINA was import from Switzerland to Norway in 1994. In my papers are document 
that the car damaged in the front and the back left side.
The man I bought this car from (who imported the wreck to Norway), stripped it  
completely. Every part, engine hood, doors and even the roof removed. He was going to 
rebuild the car with a Norwegian E12 – chassis. Half done, he got bored and stopped the 
rebuilding. He left the car outside. The only thing he could finish was the engine, the front  
and rear axle. Then the 
car stayed outside on his  
farm, without engine  
hood and windows 
for almost 10 years. 
I heard about this car and 
bought it with all his  
parts. The real ALPINA –  
chassis without roof,  
doors delivered at his  
local scrap yard.  
Unfortunately, the 
original chassis is lost  
forever.
Now I own a complete  
ALPINA in parts. The 
only thing I need is the oil  
cooler for the rear axle and of course the chassis. I also have the original “registration 
document” and other documents of this ALPINA, but I have to accept the missing body.  
Therefore, I will rebuild this car with another E12 – body. I do own an identical body 



without rust. I know this car will never be the original ALPINA but this is the only way to  
keep this car alive.
I will represent the car as an original ALPINA but if someone asks for more information,  
I will tell him about the new body. With this statement, I will emphasise that I am not  
trying to build a fake-ALPINA. It is a shame but I hope the ALPINA – community in  
Germany do not banned me.
Today I am working with the body. Then I will rebuild the engine. I hope the rebuilding 
will be finished next summer without having a deadline. I cannot tell you when the car  
will be ready.

I do know my car is  
the B7 number 2 but  
it is the E12 B7 
number 1. The plate  
on the dashboard 
says “5 – 001” I do 
not know why it is  
not “002 “but I will  
use this plate.
The ALPINA - 
homepage shows 
that the B7 E12 
produced from 12/78 
until 02/82. In my 
documents, the car 

registered already in 06/78.
I have the name and the address of the last owner and I will contact him for more  
information and probably some pictures. I do not have any pictures because it is in many 
parts.

Glenn Simon Storsveen

Vor 25 Jahren – 25 years ago
Die Idee zur Entwicklung eines 3-Liter-Autos stammt nicht aus hiesiger Zeit. Und das 

Bovensiepen alles daran setzt, verbrauchsoptimierte Fahrzeuge zu bauen ist auch jedem 
bekannt. Das dies schon immer so war aber vielleicht nicht.....

Der Ölkonzern Shell lud Ende der 70er Jahre erstmals zum Shell-Kilometermarathon ein, 
an dem sich nicht nur Profis, sondern auch Amateure beteiligen konnten. Voraussetzung 
war der Einsatz eines seriennahen Fahrzeugs, an dem allerdings aerodynamische und 
technische Veränderungen vorgenommen werden durften. Unangetastet bleiben musste 
die Basiskarosserie samt Hauben und Türen, der Motorblock, Kurbeltrieb, Kurbelwelle, 
Pleuel sowie die Gehäuse von Schaltgetriebe und Achsantrieb.



1981 stellte sich Honda als einziger Profi mit dem Accord der Herausforderung. Allen 
anderen Herstellern fehlte der Mut sich der Konkurrenz zu stellen. Alpina galt seinerzeit 
noch nicht als europaweiter Hersteller und zählte deshalb nicht zu den „Profis“, da der 
Wettbewerb international ausgeschrieben war. Das Starterfeld von 99 Fahrzeugen wurde 
in vier Kategorien eingeteilt, entscheidend war das Gewicht. 

Bovensiepen trat mit 
zwei Fahrzeugen an, 
einem 318i in Klasse III 
(bis 1300kg), und einem 
528i in Klasse IV (über 
1300kg). Sechs Runden 
mussten auf dem 
Hockenheimring 
gefahren werden, wobei 
die 
Mindestgeschwindigkeit 
50km/h betragen muß 
und der Motor nicht 
abgestellt werden darf. 
Zuvor mussten sich beide 
Fahrzeuge etlichen 
Veränderungen 
unterziehen. Die 

auffälligste Korrektur war das Facelift, welches Bovensiepen den BMW verpasste. Eine 
riesige Spoiler-Nase zierte die Gesichtspartie und sorgte so für verbesserte Aerodynamik. 
Dem Motor ging es ebenfalls an den Kragen. Beim 318i wurden zwei, beim 528i vier 
Zylinder stillgelegt. Die Kolben wurden durchbohrt und durch die entfernten Kipphebel 
ließen die Ventile auch kein Gemisch zu den Zylindern. Beide Motoren wurden höher 
verdichtet und arbeiteten mit einem extrem mageren Gemisch. Selbst die Keilriemen 
wurden nur locker gespannt und das Benzin lief durch einen speziellen Kühler. Um 
Reibungsverluste im Achsantrieb zu verringern wurden beide BMW nur über das linke 
Hinterrad angetrieben. Weitere Eingriffe machten aus beiden BMW konkurrenzfähige 
Fahrzeuge. 
So kam es, das der von Alois Wiesinger pilotierte 318i seine Klasse mit einem Verbrauch 
von 2,672 Liter/100km deutlich vor einem Ascona B mit 2,848 Liter gewann. Selbst in 
der Klasse I bis 800 Kg hätte es für den 2. Platz, ja fast sogar für den 1. Platz (Renault 5 
TL, 2,636 L) gereicht. Der 528i wurde von Burkard Bovensiepen persönlich bewegt. Sein 
Resultat konnte sich ebenfalls sehen lassen, gelang ihm doch hinter einem Mercedes 200D 
(2,871 L) ein achtbarer zweiter Platz mit nur 0,049 Liter Rückstand (2,92 L). Damit war 
er zumindest der sparsamste Benziner in seiner Klasse. Als Gesamtsieger ging ein VW 
Golf Diesel Formel E aus dem Wettbewerb hervor, der mit einem Verbrauch von nur 
2,031 Liter/100km beeindruckte.
Das 3-Liter-Auto ist also keine Erfindung der Neuzeit, seine Urahnen zeigten schon vor 
25 Jahren was alles möglich und machbar ist. Leider gibt es diesen Sparmarathon nicht 
mehr, so das direkte Vergleiche nicht gemacht werden können. 



The idea of a 3 liters car is not new. Mr. Bovensiepen was always interested in less fuel  
consumption vehicles.

The oil company Shell organized a low energy marathon at this end of the seventies,  
professionals and amateurs could participate. Only series near vehicles with  
aerodynamics and technical changes went to the start. 1981 the Honda Accord was the 
only one professional participant. All other manufactures were missing the courage at  
this competition. Alpina wasn`t a Trans- European manufacturer at that time yet and 
therefore was regarded as an amateur. 

The starter field of 99 vehicles started into four weight categories. Mr. Bovensiepen went 
through the competition with two vehicles. The first car was a 318i until 1300 kg weight  
(class 3). The second was a 528i more than 1300 kg (class 4). Six rounds must drove with 
a minimum speed of 50 Km/h on the “Hockenheimring”. Much changed before. The most  
striking was the great spoiler nose at the 318i. The aerodynamics improved 
fundamentally with that. Both engines condensed more highly and worked with extremely  
lean mixture. Even the drive-belts were been too tight loosely and the fuel ran by a  
special cooler. The 318i won his class with a consumption of 2,672 liters per 100 Km.  
Burkard Bovensiepen drove the 528i and reached the 2nd place in his class (2,92 liters per 
100Km).



The 3 liters car well isn`t an invention of the modern times but was already up-to-date 25 
years ago.



Techno Classica 2006
Wieder einmal hatten wir auf nationaler Bühne die Gelegenheit bekommen, unsere 

Gemeinschaft von ihrer besten Seite darzustellen.

Die positiven Erfahrungen des letzten Jahres hatten uns dazu bewogen, auch dieses Jahr 
wieder einen Stand auf der Techno Classica zu präsentieren. Da wir einen Teil des 
Mobiliars aus dem Vorjahr verwenden konnten war der Anfang schnell gemacht. Uns 
wurde derselbe Stand wie im Vorjahr zugeteilt, so das wir paßgenau arbeiten konnten. Im 
handumdrehen hatten Oliver Stul und Rüdiger Reich den Teppich verlegt und auch die 
Wandverkleidung angebracht. Ralf Foltynek und Rainer Witt machten sich indes an der 
Theke zu schaffen, die eigens für die TC von Ralf konstruiert wurde.

Diesmal kamen die Ausstellungsfahrzeuge aus den Niederlanden. Ton van den Born und 
Martien Lekx waren so freundlich und stellten uns ihre Fahrzeuge zur Verfügung. Martien 
brachte mit seinem B7S Turbo Coupe unsere Augen zum überlaufen. Absoluter 
Originalzustand und eine Kilometerleistung von gerade mal 50.000km. Der B6 2.8 E21 
von Ton war nicht ganz in dem perfekten Zustand wie das Coupe, hatte allerdings auch 



128.000km hinter sich. Dafür war er in der seltenen Farbe alpinweiß. Beide Fahrzeuge 
trafen schon am Montag ein, so das wir sie direkt auf unserem Stand positionieren 
konnten. 
Dienstag wurde die Theke mit allen wichtigen Utensilien bestückt und beide Vitrinen 
aufgestellt. Mittwoch folgten noch kleinere Korrekturen an der Einrichtung und das 
Polieren der Fahrzeuge. Zum Pressetermin am Nachmittag war alles fertig, so das der 

Medienrummel beginnen 
konnte. Auf die Arbeit unserer 
Mitglieder ist halt Verlaß.

Der Donnerstag begann mit 
einem eher durchwachsenen 
Besucherandrang, da hatten 
Rainer und ich mit mehr 
Arbeit gerechnet. Es dauerte 
eine Weile bis die ersten 
Besucher mit ihren Fragen an 
uns herantraten. Aber wir 
bekamen auch input, nicht nur 
output. So erfuhren wir das 
sich der zweite DTM-M3 von 
1988 in England einer 

Restauration unterzieht. Mit etwas Glück soll er dies Jahr noch fertig werden. Zudem ist 
der Z8-Roadster Nr. 001 in den Niederlanden aufgetaucht.
Apropos Niederlande. Mit zunehmender Zeit beschlich uns das Gefühl, das wir beinahe 
nur für Besucher aus den Niederlanden eine interessante Zielgruppe darstellten. Egal wer 
zu uns kam und eine Frage hatte, es war fast immer ein Niederländer. Der Sache mussten 
wir auf den Grund gehen und suchten erst uns, anschließend die ausgestellten Accessoires 
nach Hinweisen ab, welche uns als Niederländer verrieten. Doch wir fanden nichts. Bis 
Rainer schließlich die Fahrzeuge unter die Lupe nahm und zwei niederländische 
Kennzeichen erspähte. In der Hoffnung auf Besserung schraubten wir die Kennzeichen ab 
und siehe da, der Anteil an Landsmännern ging langsam nach oben. Was ein paar gelbe 
Tabletts doch ausmachen können...
Wie schon im letzten Jahr teilten wir die Leitung des Standes unter uns Freiwilligen auf. 
Eröffnet wurde die TC von Rainer und mir, Freitag ging es mit dem Weizenbier-Gespann 
Jürgen Riedmeyer und Robert Wimmer, sowie mit Rene und Ralf weiter. Samstag und 
Sonntag wechselten die Konstellationen unter uns. Dankenswerterweise halfen uns Klaus 
Weisheitinger und Fernando Wettlaufer Sonntag beim Abbau. 
Der Abbau gestaltete sich derartig umständlich, das einem der Spaß an der Messe verging. 
Die auf dem Messegrundstück befindlichen Fahrzeuge bekamen den Vorrang vor 
Fahrzeugen, die nicht direkt vor Ort waren. Erst nachdem diese das Feld räumten durften 
wir aufs Gelände. Obwohl die Ausfahrten aufgrund des nachlassenden Verkehrs als 
Einfahrt hätten genutzt werden können, verweigerte man nicht nur uns die Zufahrt. Da mit 
einer Wartezeit von annähernd zwei Stunden über den regulären Weg zu rechnen war 
platzierten wir unseren Hänger direkt am Eingang und mussten sämtliches Inventar bis 



draußen zur Hauptstraße 
befördern. So schlängelten wir 
uns zwischen den wartenden 
Autos durch und behinderten 
sie notgedrungen an ihrer 
Weiterfahrt. Das uns dort 
keiner in die Hacken fuhr 
grenzte schon an ein Wunder. 
Dieses engstirnige Denken ist 
uns mächtig aufgestoßen und 
zeigt, wie wenige 
Paragraphenreiter den ganzen 
Laden zum Stillstand bringen. 
Der Besuch des Arbeitskreises 
„Logisches Denken“ würde 
dem Personal sicher gut tun.
Alles in allem haben wir aber wieder ein paar schöne Tage dort verbracht und werden 
wohl auch nächstes Jahr wieder unsere Zelte aufschlagen. 
Vielen Dank an alle Beteiligten, die zum Teil extra aus dem Frankfurter Raum (Oliver) 
oder fast vom Bodensee (Rüdiger) anreisten, nur um uns zu helfen. Ein großes Lob auch 
an  Ton  van  den  Born  und  Martien  Lekx,  die  uns  ihre  äußerst  gepflegten  Fahrzeuge 
anvertrauten und sie sogar auf dem Hänger herbrachten.



Thanks to last  year’s success,  we decided to present our club at  this  year’s „Techno  
Classica“, the giant classic car event in Essen, once again. With the benefit of re-using  
last  year’s furnishings,  we built  up our club stand very fast.  Oliver Stul  and Rüdiger  
Reich transferred the carpet and the wall covering, while Ralf Foltynek and Rainer Witt  
built up the counter. In fact, the counter was Ralf’s own design and construction.  On the  
club stand we displayed two cars, both from The Netherlands.  The first car was Martin  
Lekx’s absolutely mint B7S Turbo Coupe with only 50.000 Km on the clock. The condition  
of Ton van den Born`s B6 2.8 E21 was not in the same league but was in very good 
condition,  especially  considering  the  car  had  covered  two-and-a-half  times  as  many 
kilometres as Martin’s car.  Both cars had the (for Alpina) rare colour Alpinweiss.
We finished the construction and decoration on Wednesday. The press opening of the fair  
was  on  Wednesday  afternoon,  but  it  wasn’t  until  Friday  that  the  number  of  visitors  
increased appreciably. One of the visitors told us that the second Alpina E30 M3 DTM of  
1988 (the green one with Michelin sponsoring) is being rebuilt in England now.  With a  
bit  of  luck the car should be ready sometime later this  year.  Also,  the very first  Z 8  
Roadster (no. 001) has surfaced in the Netherlands.

During  the  fair,  we  noticed  
that  more  and  more 
Dutchmen  visited  the  stand.  
After  some  time  the  reason 
for  this  disproportionate  
level of interest finally struck  
us;  both  of  the  cars  on  
display  had  Dutch  license 
plates. After we removed the 
license plates we were happy 
to  observe  that  the 
(apparent)  initial  reluctance 
of  the  natives  (=  German 
visitors) to come by the stand 
seemed  to  pretty  much 
evaporate. 
Rainer  Witt  and  Thomas 
Vonau staffed our club stand 
on  Thursday,  while  Jürgen 
Riedmayer,  Robert  Wimmer,  
Rene  Bichler  and  Ralf  
Foltynek  held  the  fort  on 
Friday.   Over  the  weekend 
we  all  took  turns  and  on  
Sunday, Klaus Weisheitinger  
and  Fernando  Wettlaufer  



helped us to dismantle the whole installation (this is, not surprisingly, the least popular  
part of the event !).  
The removal of our equipment (carpet, counter, etc.) was quite a pain in the neck (and  
back and other areas which we can’t disclose in a family publication) as we had to carry  
everything to our cars, which where – as luck would have it - parked about as far away  
from the fair area as possible while still being in Essen proper. That`s typical German 
love of order for you..
In closing we’d like to thank everyone – organizers, members and visitors - once again  
for yet another memorable Techno Classica, and a very SPECIAL thank you to Martin  
Lekx and Ton van den Born for having had their wonderful cars represent Alpina’s finest.

Fahrzeugangebote / -gesuche (car offers and searchs):

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

Biete (offer):

 E 30: B6 3,5 Kat Lim., Bj. 10.88, marineblaumet., 177.000km, 3. Hand, Wischwasch-
Anlage, SSD, Tempomat, Kopf und Getriebe überholt, Reifen und Bremsen neu, guter 
Zustand, VB 8.900 €, Tel.: 06192/9280330       H

E 30: B6 3.5 Kat sedan, year of constr. Oct. 1988, marinebluemet., 177.000 km, 3.  
Owner, sunroof,reconditioned gearbox, breakes and wheels new, good condition,  
price 8.900 €, phone 0049/06192/9280330

 E 28: B9 3,5, EZ 1983, alpinablaumet., 221000km, 2.Motor, Motor läuft unrund 
(Diagnose unbekannt), Hardyscheibe neu, Ventile vor etwa 1,5 Jahren neu, 4 eFH, 
eSSHD, 4x Kopfstützen. original Stoffsportausstattung (vorne mit original Alpina 
Schonbezügen, also Sitze neuwertig, nicht durchgesessen), sonst Zustand 3-, 
Stoßdämpferdome gut, fährt auf 07er Kennzeichen, aus BMW Sammlung, Standort 
Karlsruhe, Preis VB 4800,- Euro. Telefon: 07237/4859980 (abends ab 21 Uhr)

E 28: B9 3,5 sedan, year of constr. 1983, alpinabluemet., 221.000km, second engine,  
engine had problems, sunroof, valves 1,5 years old, 4 headrests, BMW sport-seats in  
good cond., from BMW-collection, condition is 3-4, price 4.800 €, phone 
0049/07237/4859980.

 E28: B7 Turbo, EZ 5/85, Le Mans-blau, sehr guter Zustand, neue Reifen, neuer 
Chrom, insgesamt 23.000 € investiert, VB 13.500 €, Tel.: 0171/2743704

 E 34: B10 4.0 Lim., Bj. 3.94, daytonaviolettmet., shadowline, 2. Hand, 189.000km, 
unfallfrei, scheckheft, NR, Originalzustand, 6-Gang-Schalter, Klimaaut., Leder, eSSD, 
fast neue Sommerreifen, leichte Gebrauchsspuren, Preis VB. Tel.: 0177/2506926



E 34 B10 4.0 sedan, year of constr. March 1994, daytonaviolettmet., shadowline, 2  
Owner, 189.000 km, accident free, original, air condition, leather, sunroof, new 
wheels, all inspections, good condition, phone 0049/0177/2506926

 E 32: B12 5,0, EZ 6/89, 2. Hand, 192.000km, silbermetallic, Klimaaut., Leder, eFH, 
eSitze, eSSD, Tempomat, lückenlose Historie, Bestzustand, VB 8.750 €, Tel.: 0171-
9392707

 E 32: B12 5,0 sedan, year of constr. June 1989, 2 Owner, 192.000 km, silvermet., air  
condition, leather, sunroof, complete history, very good condition, price 8.750 €,  
phone 0049/0171/9392707

Suche (search):

 E 30: B3 2.7 Touring gesucht. Das Fahrzeug sollte sich in einem überdurchschnittlich 
gutem Zustand befinden. Angebote bitte an Tel.: 02191/35023

Ersatzteile / Zubehör (spare parts/Accessoires):

Biete (offer):

 E 3: 2,8-Liter-Motor aus einem 2800 E3 Automatik. Der Motor ist von 9/76 und sollte 
als Reserve für meinen B6 E21 dienen, daher gut eingelagert. Mit Spinne, 
Zylinderkopf, Deckel, Krümmer und Schwungscheibe. Es fehlen Verteiler sowie der 
Vergaser. VB 200 €. Tel.: 08121/229300.

 E21: neurevidierte Zenith DL-Anlage und ein Steuergerät für B6 E21 2.8 320-0276 
Laufnummer. Belege über ca. 2600.- CHF sind vorhanden. Alles zusammen 1400 
Euro oder ca. 2000 CHF. Tel.: 0041794329710 (Schweiz)

For sale: Replaced DL plant and a control equipment for the B 6 E21 2.8, order 
number 320-0276. Bills more than 2600 CHF are available. Complete price: 1400 € 
or 2000 CHF. Tel: 0041-1794329710 (Switzerland)

Suche (search):

 E 21: Suche 7x15-Felge von Alpina im guten Zustand für B6 2.8. Sie kann 
lackierungsbedürftig sein, sollte aber rund laufen. Tel.: 02843/160139. 

Schicken Sie Ihr Angebot oder Gesuch bitte an: T. Vonau, Moerser Str. 125, 47495 
Rheinberg (Tel.: 02843/160139), E-mail 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 E-mail: info@alpina-gemeinschaft.de . Please, let us know, it your 
advertisement has been superflous.
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