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   Allgemeine Informationen (General informations):  

 Mitgliedsausweis der ALPINA – Gemeinschaft e.V. 
Ab dem 15.11.2007  versenden wir nach alphabetischer Reihenfolge unseren 
neuen Clubausweis. Bis Ende November 2007 sollten alle Mitglieder diesen 
Ausweis erhalten haben. Wir bitten um Rückruf unter 05341-4091124, falls dieser 
bis zu diesem Datum nicht angekommen ist.
Beschreibung: Der neue Ausweis hat die Größe einer EC-Karte. Er hat eine sehr 
hohe Qualität von Festigkeit, sowie Farbtreue. Der Ausweis wird nur noch 2 
Daten tragen: Mitgliedsnummer und Ausweisnummer. Somit können wir diesen 
Ausweis öfters verwenden. 
Hinweis: Für diesen Ausweis werden wir eine Schutzgebühr von 10 € von jedem 
Mitglied fordern. Diese 10 € werden zurückerstattet wenn das Mitglied diesen 
Ausweis ohne Schäden zurücksendet. Ab dem 15.11.2007 buchen wir diesen 
Betrag ab mit dem Hinweis: ALPINA-Gemeinschaft e.V. – Schutzgebühr 
Ausweis 2007! Mitglieder die uns den Jahresbeitrag überweisen, bitten wir 
ebenfalls bis zum 15.11.2007 mit dem gleichen Vermerk.

            
          

     Zusendung von Newsletter von der ALPINA-Gemeinschaft e.V.
                         Dank der neuen ALPINA – Gemeinschaft Homepage, gestaltet und verwaltet von 

der Firma Xsell, werden wir auf dem neuesten technischen Stand sein.
                         Das heißt, dass wir auch beim Austausch von Informationen auf dem aktuellen 

Stand sind. Damit wir Euch aktuelle Informationen von der ALPINA-Gemeinschaft 
und News aus dem Hause ALPINA zukommen lassen können, benötigen wir Eure 
Email-Adresse. Bitte teilt uns Eure Email- Adresse mit unter : info@alpina-
gemeinschaft.de mit dem Vermerk „Zusendung von Newsletter“

    Satzung der ALPINA – Gemeinschaft e.V. 
              Mit der Zusendung unserer Clubausweise im November 2007 werden wir die
              Satzung der ALPINA- Gemeinschaft e.V. beifügen, sowie einen Satz der neuen 
              Scheibenaufkleber und eine CD mit den Bildern der abgelaufenen Treffen.
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Allgemeine Informationen (General informations):

Membership card of the ALPINA Community (Registered Association) 
From November 15, 2007 on we will send you our new club ID in alphabetical order. All 
members should receive this ID card until the end of November 2007. We ask you to give 
us a call (phone 0049 5341- 4091124) back and let us know if you won’t have your card 
until then.  
Description: The new ID card is of the size of an EC card. Concerning its material and 
colour the card is of high quality.
The card will also have only 2 figures on it: membership number and ID number. 
Therefore, we will be able to make use of this ID card forever. 
Note: We must ask each member to pay a protective charge of 10 € for his/her card. This 
amount will be paid back to you in case you have sent your card back without being 
damaged. From November, 15 2007 on we will collect this amount by direct debit with the 
reference: ALPINA-Gemeinschaft e.V. – Schutzgebühr Ausweis 2007! (ALPINA 
Community  Registered Association – protective charge for the ID card 2007!) We ask 
members who pay the annual membership fee to transfer the amount until 15 November 
2007 with the same reference.

             
          

Sending the newsletter of the ALPINA Community (Registered Association)
Thanks to the new homepage of the ALPINA Community designed and administrated by 
the company Xsell we will be up to speed. 
This means that we will also be up-to-date informed on the exchange of information. We 
need your mail address to send you current information of the ALPINA Community and 
news of the ALPINA world. Please write a mail with your mail address to info@alpina-
gemeinschaft.de and note the reference: “for the sending of the newsletters”.

Statute of the ALPINA Community (Registered Association)
When sending you the new club IDs (in german)  in November 2007, you will also receive 
the statute of the  ALPINA Community (Registered Association) as well as a packet of the 
new stickers for your panes and CD about meetings.
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IAA 2007 

Die Internationale Automobil Ausstellung 2007 hat für mich persönlich sehr viele positive 
Überraschungen gehabt. Eigentlich wollte ich den B3 – Bi Turbo näher begutachten und 
einen Bericht incl. Fahrbericht über dieses Auto für unser Rundschreiben erstellen.

Das Haus ALPINA hatte für diese IAA eine Premiere, die S - Version in den 
New Generation Fahrzeugen, sprich als B5 S und B6 S . 

Zunächst möchte ich hier den B3 – Bi Turbo näher vorstellen: Der Wagen erwartete mich 
im neuen „Alpina Grün“, eine ansprechende Farbe, die jedoch nach meinem Empfinden 
noch besser zum B6 passt. Das Fahrzeug hat wie bisher einen alpinatypischen, dezenten 
Charakter. Nur die Schriftzüge im Spoiler, Dekor auf der Heckklappe und die 
Auspuffanlage deuten 
hier auf ein „etwas anderes“ Fahrzeug hin.
 
Alpina erzielt die Leistungssteigerung auf 360 PS und 500 Nm mittels einer 
Biturboanlage. Diese technische Lösung wurde aufgrund eines bereits vorhanden 
Turboladers gewählt, um 
den Aufwand hierfür gering zu halten. Der Einstiegspreis liegt bei 57.900,00 €. Der B3 
beschleunigt in 4,8 s auf 100 km/h und erzielt eine Vmax von 285 km/h bei einem 
angegebenen Durchschnittsverbrauch von 9,8 l.

Im Oktober 2007 werde ich die Möglichkeit haben dieses Fahrzeug zu fühlen und zu 
testen 
und werde dann den Bericht für unser Rundschreiben zur Verfügung stellen.

Informationen aus dem Hause ALPINA zu dem B3 – Bi Turbo:
Deutsche Fahrzeuge werden ca. im Januar 2008 ausgeliefert.
Bestellte Fahrzeuge aus dem Raum Japan werden noch im Dezember 2007 ausgeliefert. 



IAA 2007 

The International Motor Show (IAA) 2007 had many positive surprises for me. 
Actually I wanted to have a close look at the B3 – Bi Turbo and write a report, 
including a driving report, on this car for our newsletter.  

Alpina had a premiere for the IAA: the S version of the new generation vehicles 
which are B5 S and B6 S. 

 
First of all I would like to introduce you to the B3 – Bi Turbo: This car was 
“Alpina green”, an attractive colour that according to my sense suits better to the B6. 
As until now, the vehicle is of decent character what is typical for an Alpina. 

Only the writings on the spoiler, décor, on the boot hit and the exhaust system 
indicate another vehicle that is “a bit different”. 

Alpina achieves increased efficiency of 360 PS and 500 Nm with a biturbo system. 
This technical solution was chosen because of a turbo charger that was yet available 
to have as little effort as possible.
The starting price is 57.900,00 €. The B3 accelerates to 100km/h in 4,8 seconds 
and achieves a Vmax of 285 km/h with an average consumption stated of 9,8 l.

In October 2007 I will have the chance to feel and test this car and will then provide 
my report for our newsletter.    

 
       Information given by ALPINA on the B3 – Bi Turbo:
       German vehicles will be approximately provided in January 2008.  
       Vehicles ordered from Japan will be provided yet in December 2007.  



Weiterhin wurden die Modelle B6 S und B5 S vorgestellt. Hier wird nach alter Tradition die 
Leistung um 30 PS auf 530 PS gesteigert. Dies geschieht in der Hauptsache durch eine 
andere Spreizung der Nockenwelle. Jüngere Fahrzeuge der B5 und B6 Baureihen lassen sich 
nachrüsten; bei Fahrzeugen der ersten Generation geht dies leider nicht.

Technische Daten vom B5 S:
B5 - S Limousine 0 – 100 km/h 4,6 s,  Vmax: 317,  Verbr.12,3 ltr  Co: 294 mg 
B5 - S Touring         0 – 100 km/h  4,7 s,     Vmax: 313,    Verbr. 12,4 ltr,  Co: 296 mg 

Information aus dem Hause ALPINA: Auslieferung des B5 S ab ca. KW 41/ 2007 
 



In addition, the models B6 S and B5 S were presented. Following the old tradition the 
performance was boosted from 30 PS to 530 PS. This is mainly done by another spread 
of the camshaft. New produced vehicles of the type B5 and B6 can be retrofit; 
unfortunately this is not the case with vehicles of the first  generation.      

Technical data of the B5 S:  
B5 - S Limousine 0 – 100 km/h 4,6 s,  Vmax: 317,  cons. 12,3 l  Co: 294 mg 
B5 - S Touring     0 – 100 km/h 4,7 s,  Vmax: 313, cons. 12,4 l, Co: 296 mg 

Information given by ALPINA: Delivery of B5 S from approx. KW 41 2007



Ferner wurde der D3 und B3 als Cabrio und Touring gezeigt.
Nach Informationen vom Stand wird es keinen B7 S geben. Zusammen gefasst war es 
ein sehr gelungener  Stand und insgesamt ein gelungener und informativer Besuch.

Technische Daten vom B6 S:
B6 - S Coupé  0 – 100 km/h 4,5 s,  Vmax: 318,  Verbr.12,3 ltr  Co: 294 mg 
B6 - S  Cabrio    0 – 100 km/h  4,8 s,     Vmax: 313,    Verbr. 12,8 ltr,  Co: 306 mg 

Information aus dem Hause ALPINA: Auslieferung B6 S ab ca. KW 47/ 2007 

Text: Jens Annuschewski ( B5 E60 )



Besides the D3 and B3 were presented as Cabrio and touring. 
According to the information given at the stall there will be no B7 S. To summarise one 
can say that it was a very successful stall and altogether a successful and informative visit.   

Technical data of the B6 S:
B6 - S Coupe  0 – 100 km/h 4,5 s,  Vmax: 318,  cons.12,3 l , Co: 294 mg 
B6 - S  Cabrio 0 – 100 km/h 4,8 s,  Vmax: 313,  cons. 12,8 l, Co: 306 mg 

Information given by ALPINA: Delivery of B6 S from approx. CW 47 2007 on. 

Text: Jens Annuschewski (B5 E60)



Kassenbericht 2006 

Kassenbericht 2006 stellt den Zeitraum 01.01 – 31.12.2006 dar:
Zunächst möchte ich mich für Euer „ 10 jähriges „ entgegengebrachtes Vertrauen  bedanken, 
bei denjenigen die dies in der letzten Zeit nicht mehr taten, entschuldige ich mich auf diesem 
Wege nochmals.  Jürgen Riedmayer

Einnahmen:

518,47 € Guthaben  (Kontostand vom 01.Januar 2006) 

10.710,00 € Clubbeiträge   (238 Mitglieder á 45 € )

31,50 €  Spende   (bei Barzahlung oder bei Überweisung von Mitgliedern gespendet)

50,00 €  Tassenverkauf

160,00 € Verkauf von Club–T-Shirts

Gesamtsumme = 11.469,97 €

Ausgaben:

- 295,57 €  für 238 Geburtstagskarten 

- 2140,50 €  für Rundschreiben 1-06/2-06/3-06 (Stückpreis 720,16667 €)

- 2055,85 €  für 300 bedruckte Tassen (New Generation)

- 82,24 €  für Notarkosten  (e.V.)

- 317,00 €  für 100 Sätze á 2 Stück Scheibenaufkleber

- 1.372,06 €  für Techno Classica Stand 2006 (Teppich/Holzmaterialien/Stoff blau-
grün/Tisch/Servicedienst Fahne)

- 98,31 €  Aperitif Treffen Harz 2006  

- 37,00 €  für Fuchs Treffen 2006 (Kuchen/Kaffee/Kaltgetränke)

- 234,00 €  für 6 Annoncen bei AMS (www.alpina-gemeinschaft.de)

- 150,18 €  für Annonce bei AMS (Info Treffen 2006)

- 556,91 €  für Briefmarken/Paketsendung (Versendung Rundschreiben/Info an Neumitglie-
der)

- 1900,00 €  für Anzahlung Homepage 2007 

- 1194,49 € für 12 Ratenzahlungen Homepage 2007 (99,54 €)

-  34,65 € für Kontogebühren

= 10.468,76 € Gesamtausgaben

1.001,21 €  Guthaben am 31.12.2006  (170,88 € Konto + 840,33 € Sparbuch der ALPINA-
Gemeinschaft)

http://www.alpina-gemeinschaft.de/


Balance sheet 2006

The balance sheet describes the period from 01/01/ - 31/12/2006:
First of all, I want to thank you for the confidence you had in me for 10 years and I want to 
apologize herewith to those, who did not have it anymore in the last time. 

Jürgen Riedmayer

Income:

518,47 € credit  balance (account balance from January 1, 2006) 

10.710,00 € membership fees   (238 members a 45 € )

31,50 €  donation (donated by members at cash payment or bank transfer) 

50,00 €  sale of cups

160,00 € sale of t-shirts of the club

Total amount = 11.469,97

Expenses:

- 295,57 €  for 238 birthday cards 

- 2140,50 €  for newsletters 1-06/2-06/3-06 ( piece price 720,16667 €)

- 2055,85 €  for 300 printed on cups (New Generation)

- 82,24 €  for notary costs  (Registered Association)

- 317,00 €  for 100 sets (each with two pieces) of car window stickers

- 1372,06 €  for the stall at Techno Classica 2006 (carpet, wooden material, blue-green 
drapery, table, for the service company providing flags)  

- 98,31 €  for the meeting in the Harz 2006 (Aperitif)

- 37,00 €  for the Fuchs (Fox) meeting in 2006 (Cake/Coffee(Soft drinks)

- 234,00 €  for 6 advertisements at AMS (www.alpina-gemeinschaft.de)

- 150,18 €  for the advertisement at the AMS Info Meeting 2006

- 556,91 €  for stamps/parcels (sending of the newsletter/information for new members) 

- 1900,00 €  for advance payment for the homepage 2007 

- 1194,49 € for 12 payments in instalments (each 99,54 €)

-  34,65 € for bank account fees

= 10.468,76 € total expenditure 

1001,21 €  credit balance on 31/12/2006   (170,88 €  at the account + 840,33 € at the account 
book)

http://www.alpina-gemeinschaft.de/


Kassenbericht 20  06  

Kassenbericht 2006 (01.01.2007 bis 30.01.2007):
Einnahmen:

170,88 €  (Kontostand vom 01.Januar 2006) 

90,00 €  offene Clubbeiträge von 2006

5,00 € Spende

Ausgaben:

- 11,29 €  für Versand und Postgebühren 

= 254,59 € Guthaben

Am 18.01.2007 wurde der Guthabenbetrag i.H.v.  254,59 € auf das Clubkonto der ALPINA-
Gemeinschaft e.V. überwiesen.

Das Guthaben des Sparbuchs incl. Zinsen i.H.v. 840,52 € wurde am 18.01.2007 auf das 
Clubkonto der ALPINA – Gemeinschaft e.V. überwiesen.

Am 25.01.2007 wurden die beiden Beträge auf dem neuen Konto registriert. Das alte 
Clubkonto wurde zum 31. Januar 2007 aufgelöst.

Seit dem 19. Februar 2007 wurde der Übergang zum eingetragenen Verein mit der 
Vereinsregistrierung Nr. 200173 beim Amtsgericht Braunschweig vollzogen.

Die ALPINA – Gemeinschaft e.V. hat die gesetzliche Pflicht eine Kasse zu führen. Die 
steuerlichen Angelegenheiten übernimmt daher ein Steuerberater.

Anschrift vom Steuerberater:

Steuerbüro Horst Feldmann

Ansprechpartner: Stefan Feldmann

Albert–Schweitzer-Strasse. 51

38226 Salzgitter

Tel.: 05341-84770

Für den Kassenbericht ab dem 19.Februar 2007 (01.01.2007) ist der  Kassenwart Matthias 
Arndt zuständig und erreichbar unter  Tel.: 0171-1607267.

Vorankündigung:

Im Rundschreiben 3-2007 wird der Kassenbericht 2007 (19.02. – 30.09.2007) veröffentlicht.



Balance sheet  2006

Balance sheet  2006 (from 01/01/2007 to 30/01/2007):
Income:

170,88 €  (account balance from January 1, 2006) 

90,00 €  membership fees still to pay from 2006

5,00 € donation

Expenses:

- 11,29 €  for consignment and mail charges

 = 254,59 € credit balance

On 18/01/2007 the credit balance amount of 254,59 € was transferred to the club account of 
the ALPINA Community (Registered Association). 

On 18/01/2007 the credit balance at the account book including interests amounting to 

840,52 €  has been transferred to the club account of the ALPINA Community (Registered 
Association).

On 25/01/2007 the two new amounts have been registered at the new bank account. The old 
club account was closed on January 31, 2007.

Since February 19, 2007 the transfer to the Registered Association has been accomplished 

with the number 200173 of the register of associations at the district court Brunswick.

The ALPINA Community (Registered Association) is obliged by the law to have a cash 
management. The concrete care for the check done by the tax and revenue office will be 
assumed by a tax consultant. 

Address of the tax consultant:

Steuerbüro Horst Feldmann

Contact person: Stefan Feldmann

Albert – Schweitzer- Strasse. 51

38226 Salzgitter - Germany

Tel. 05341-84770

Since February 19, 2007 (01/01/2007) the treasurer Matthias Arndt is responsible for the 
balance sheet and you can reach him directly at phone number 0049 171 1607267.

Advance notice: In the newsletter 3-2007 the balance sheet 2007 (19/02 – 30/09/2007) will 

be published.



Veranstaltung / Meeting

 01.12 – 09.12.2007  Motor Show in Essen (www.siha.de)

 09.02 – 10.02.2008 Technorama in Kassel (www.technorama.de)

 14.03 – 16.03.2008 Retro – Classics in Stuttgart 

 26.03 – 30. März  2008 Techno Classica in Essen (www.siha.de)

Ersatzteile / Zubehör (spare parts/Accessoi  res):  

Biete (offer):

 E 24: B7 Turbo: Biete kpl. Cockpiteinheit, sowie die kpl. Zusatzinstrumente im 
guten Zustand. Tel.: 0231-753475 Günter Klee

      E 24: B7 Turbo: offer complete cockpit unit, as well as complete supplementary 
      means in good condition. phone: 0231-753475 Günter Klee

Suche (search):

 E 21:  C1-2,3: Suche kpl. Sitzgarnitur vorne und hinten, schwarzer Stoff 
mit den blau/grünen Streifen im guten Zustand. Tel.: 0175/5114349 Timo 
Gerlitz

E21 orginal Alpina frontseat and backseat in black with blue/green stripes in 
good condition. phone: 0175/5114349

 E 28: B10-3,5: Suche kpl. Sitzgarnitur vorne und hinten, grauer Stoff 
mit den blau/grünen Streifen im guten Zustand. Tel.: 0175/6701912 Oliver 
Tauth

E28 orginal Alpina frontseat and backseat in grey with blue/green stripes in 
good condition. phone: 0175/6701912

http://www.siha.de/
http://www.technorama.de/


Ersatzteile / Zubehör (spare parts/Accessoi  res):  

 E30: B3-2,7 Touring: Suche Frontspoiler ab Bj.1988, kpl. Felgen- Satz 
ALPINA 7 und 8 x 16 Zoll, Deko – Set, Schriftzüge Front und Heck.
Herr Schuler, Tel. 06898-964540 oder Mail. bmwtreiber@t-online.de

E30: B3-2,7 touring: Wanted: front air dam from 1988 year of manufacture 
on, complete rim set ALPINA 7 and 8 x 16 inch, Decoration set, writings for 
front and back of the car.
Mr. Schuler, phone: 06898-964540 or mail: bmwtreiber@t-online.de

 E12: B7- S Turbo ALPINA - Neuteile, 1x Hosenrohr  500 € VB / 
1x kpl. Schalldämpferanlage 600 € VB  /  1x  Mengenteilerkopf  650 € VB / 
1x Heckspoiler  250 € VB 

Testgerät gebraucht für Einspritzung/Ladegerät 1200 € VB

B7 Motor (3,0 Ltr) mit 90.000 km mit Pierburganlage und Turboanlage. 
Motor ist eingebaut zum Probefahren  VB

Weitere Infos Armin Schrastetter, Tel. 0871-1431778 oder Mail. 
info@schrastetter.de

E12: B7 – S Turbo New parts ALPINA: 1x  First pipe from charger 500 € 
VB /                     1x complete sound absorber  600 € VB /1xDL-Injektion 
Mengenteilerhead  650 € VB /  1x rear spoiler 250 € VB 

B7 – Engine (3,0 ltr) 90.000 km about charger and DL-Injection. The engine 
is in the car for check

Mr. Schrastetter, phone: 0049-871-1431778 or mail: info@schrastetter.de 

Vorschau Themen zum Rundschreiben 3-2007:

Bericht vom B3 Bi – Turbo 
Bericht vom Treffen 2007 auf dem OGP
Kassenbericht 2007 der ALPINA – Gemeinschaft

Preview themes to the circular 3-2007:

Report of the B3 – Bi Turbo 
Report of the meeting 2007 on the  OGP
Balance Sheet 2007 of the ALPINA – Community

mailto:info@schrastetter.de
mailto:bmwtreiber@t-online.de
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=/gQPU.&search=dam
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=/gQPU.&search=air
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=/gQPU.&search=front
mailto:bmwtreiber@t-online.de


Kontaktadressen Stammtisch:

Norddeutschland
Hans Bürkner, Tel. 0172- 9397521 oder Mail: hans.buerkner@freenet.de

Bayern
Jürgen Riedmayer, Tel. 08121-229300 oder Mail: j.riedmayer@t-online.de

Mitteldeutschland
Oliver Stul, Tel. 06103/803969 oder Mail: ostul1@aol.com

Österreich
Edwin Nirschl, Tel. 0043- 2249-2384 oder Mail: e.nirschl@aon.at

Niederlande
Ton van den Born, Tel. 0031- 172-233515 oder Mail: b6_293@hotmail.com

Contact address for regular’s tables:

North Germany
Hans Burkner, Phone 0157- 72610601 or email: hans.buerkner@freenet.de

Bavaria
Jürgen Riedmayer, phone 08121-229300 or email: j.riedmayer@t-online.de

Central Germany
Oliver Stul, phone 06103/803969 or email: ostul1@aol.com

Austria
Edwin Nirschl, phone 0043- 2249-2384 or email: e.nirschl@aon.at

Netherlands
Ton van den Born, phone 0031- 172-233515 or email: b6_293@hotmail.com

Schicken Sie Ihr Angebot oder Gesuch bitte an: ALPINA-Gemeinschaft e.V, 
Schubertstraße2, D-38226 Salzgitter (Tel.: 05341/4091124), Fax: 05341-4091125 Mail: 
info@alpina-gemeinschaft.de. Wir bitten um Rückmeldung, wenn sich Ihre Anzeige 
erübrigt hat.     

     
Send your offers and searchs to ALPINA-Gemeinschaft .e.V.,Schubertstrasse2, 
D-38226 Salzgitter, Phone: 0049-5341-4091124 or Fax: 0049-5341-4091125, 
Mail: info@alpina-gemeinschaft.dePlease, let us know when,  your advertisement has 
been superflous.

>>>   www.alpina-gemeinschaft.eu   <<<
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