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Auf Messen muß man sich messen  
lassen können ...

Aber „messen“ kann man auf unter-
schiedlichste Weise. Bei manchen geht 
es um die Qualität, bei anderen um die 
Quantität - und auch diese ist immer ab-
hängig vom Bezugspunkt.
Sicherlich ist das Fahren eines exclusi-
ven und auch potenten Automobils oft 
etwas, das man sich gönnt - insbeson-
dere wenn Umweltaspekte zum Tragen 
kommen - auch mal bei einem kleinen 
schlechten Gewissen. Wenn man be-
denkt dass ein japanischer Hybrid-
Kleinwagen im aktuellen Modell mit  
92 g CO2/km gut da steht - so muss man 
sehen dass dieser „nur“ 99 PS leistet. 
Dann sind 252 g CO2/km bei 507 PS 
(wie beim B5 BITURBO) gar nicht so 
schlecht. Wer mal den (darf man sagen 
„praxisnahen“) Test einer britischen 
Kultserie sehen will, der tippt im Inter-
net die Begriffe „Prius“ und „M3“ ein ... 
dort wird empirisch aufgedeckt wer der 
größere Umweltsünder von beiden ist.
Es ist eben alles eine Sache der Pers-
pektive - und die Engländer machen es 
natürlich mit gewissem Augenzwinkern.

Auch wir haben uns wieder auf einer 
großen Messe dargestellt - und das 
Feedback hat uns gezeigt, dass man 
durch Qualität überzeugen kann, auch 
wenn wir es nicht auf jede Messe schaf-
fen können, so war insbesondere der 
Auftritt in Stuttgart doch ein kleines 
Highlight am Jahresanfang. Denn auf ei-
ner Messe für Old- und Youngtimer spie-
len quantitative Aspekte, wie sie oben 
erwähnt wurden, zum Glück keine Rolle.
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Jahrestreffen in Leipzig
Der	 Frühling	 hat	 sich	 nach	 einem	 langen,	 kalten	
Winter	nun	endlich	breit	gemacht;	viele	unserer	schö-
nen	ALPINA	-	Fahrzeuge	haben	mittlerweile	sommer-
bereift	wieder	Asphalt	unter	den	Rädern	und	 lassen	
uns	wieder	exclusiven	Fahrspaß	genießen.

Anfang	 März	 diesen	 Jahres	 haben	 wir	 erstmals	
als	 Aussteller	 im	 Rahmen	 der	 BMW	 Klassik	 -	
und	 Typenclubs	 auf	 der	 Messe	 Retro	 Classics	 in	
Stuttgart	teilgenommen.	Die	seit	einigen	Jahren	stetig	
aufstrebende	 Ausstellung	 im	 neuen	 Messegelände	
in	 Stuttgart	 gestaltete	 sich	 für	 uns	 sehr	 erfolg-
reich.	 Zahlreiche	Clubmitglieder	 statteten	 uns	 einen	
Besuch	 ab.	 Das	 Interesse	 der	 Messebesucher	 an	
unserer	Präsentation	war	ziemlich	beeindruckend,	wir	
konnten	viele	Kontakte	zu	Neuinteressenten	knüpfen.	

Sogar	 über	 Besuch	 aus	 dem	 Hause	 ALPINA	
durften	 wir	 uns	 freuen,	 Herr	 Günter	 Metschir	 ver-
weilte	 geraume	 Zeit	 an	 unserem	 Stand	 und	 brach-
te	 zum	 Ausdruck,	 dass	 ihn	 unser	 überzeugender	
Messeauftritt	sehr	beeindruckt	hat.	
Einen	 Bericht	 über	 die	 Messe	 fi	ndet	 ihr	 in	 diesem	
Heft.

Einige	 Wochen	 später	 stand	 dann	 die	 Messe	 Techno	
Classica	 in	 Essen	 auf	 dem	Programm.	 Eine	 sehr	 kurz-
fristig	 sich	breit	machende	fi	ebrige	Erkältung	hat	meine	
Teilnahme	 an	 der	 Messe	 erstmals	 seit	 sechs	 Jahren	
unmöglich	gemacht.	Ich	möchte	mich	hier	noch	einmal	in	
aller	Form	dafür	entschuldigen,	dass	ich	nicht	anwesend	
war	 und	 einen	 Großteil	 unseres	 Informationsmaterials	
nicht	 mehr	 rechtzeitig	 nach	 Essen	 schicken	 konnte.

Bezüglich	 unseres	 Jahrstreffens	 in	 Leipzig	 vom	
1.	 -	 3.	 Juli	 2011	 kann	 ich	 vermelden,	 dass	 ich	 vor	 ein	
paar	Tagen	die	Terminbestätigung	 für	unsere	Exclusiv	 -	
Werksbesichtigung	des	BMW	Werks	Leipzig	am	Samstag,	
den	 2.	 Juli	 bekommen	 habe.	 Wir	 werden	 im	 Rahmen	
unseres	Treffens	diese	beeindruckende	Produktionsstätte	
von	 BMW	 besichtigen	 und	 mit	 Sicherheit	 interessante	
Einblicke	in	den	Produktionsablauf	bekommen.

Unsere	 Unterkunft	 in	 Grimma,	 nahe	 Leipzig,	 das	 Hotel	
Kloster	 Nimbschen	 ist	 mittlerweile	 leider	 schon	 kom-
plett	 ausgebucht.	Auf	unserer	Homepage	haben	wir	 als		
Unterkunftsmöglichkeit	 zwei	 weitere	 Hotels	 in	 Grimma	
angegeben,	in	denen	noch	Zimmer	gebucht	werden	kön-
nen.

Robert	Wimmer

Editorial

Der	neue	ALPINA	B5	BITURBO	Touring	auf	dem	Automobilsalon	in	Genf
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Das	Coupé	hat	sowohl	bei	BMW	als	auch	bei	ALPINA	
stets	eine	besondere	Rolle	gespielt.	Blättert	man	weit	
genug	 zurück,	 dann	 kommt	 man	 unweigerlich	 auf	 so	
faszinierende	 Modelle	 wie	 etwa	 den	 BMW	 328,	 den	
BMW	503	oder	den	BMW	507.	

Über	 den	 3200	 CS,	 der	 bis	 zum	 Jahre	 1965	 gebaut	
wurde,	 gelangt	 man	 ins	 Gründungsjahr	 der	 ALPINA	
Burkard	 Bovensiepen	 KG.	 Ende	 der	 60er	 Jahre	 stieg	
ALPINA	in	den	Motorsport	ein,	um	mit	Fahrzeugen	auf	
Basis	des	BMW	2002	tii	oder	dem	BMW	3.0	CSL	in	den	
70er	Jahren	für	Furore	zu	sorgen,	wobei	ich	den	BMW	
3.0	CSL	als	Einstieg	in	unsere	Geschichte	der	ALPINA-
Coupés	nutzen	möchte.	

ALPINA	 überzeugte	
BMW	 im	 Jahre	 1971	
von	 der	 Notwendigkeit	
einer	 Leichtbauversion	
des	 BMW	 3.0	 CS	 auf	
Basis	des	BMW	E9,	um	
im	 Tourenwagensport	
weiterhin	 er folg-
reich	 sein	 zu	 können.	
Daraufhin	beauftragte	BMW	Burkard	Bovensiepen	wie-
derum	 mit	 der	 Projektleitung	 für	 das	 Leichtbaucoupé	
3.0	CSL	(Coupé	Sport	Leichtbau).	

Bedingt	 dadurch,	 dass	 Motorhaube,	 Türen	 und	
Kofferraum	aus	Aluminium	bestanden	sowie	durch	wei-
tere	 gewichtssparende	 Maßnahmen,	 hatte	 der	 BMW	
3.0	CSL	ein	Leergewicht	von	gerade	mal	1165	kg,	fast	
halb	so	schwer	wie	viele	heutige	Automobile.	

ALPINA und die BMW-Coupés / Teil 1
Bei	ALPINA	gab	es	hierzu	auch	Straßenversionen,	die	
sich	B2	und	B2S	nannten.	

Während	 der	 B2	 mit	 230	 Vergaser-PS	 zur	 Verfügung	
stand,	 gab	 es	 den	 B2S	 mit	 einem	 besonderen	
Schmankerl.	 Der	 B2S	 besaß	 einen	 3020	 ccm	 groß-
en	 Reihensechszylinder	 mit	 einer	 Leistung	 von	 250	
PS	 bei	 6800	 U/min	 und	 ein	 Drehmoment	 von	 296	
Nm	 bei	 5000	 U/min.	 Die	 50	 Mehr-PS,	 sowie	 das	
zusätzliche	 Drehmoment	 von	 24	 Nm	 im	 Gegensatz	
zum	 BMW-Serienmodell	 wurden	 durch	 eine	 leich-
te	 Hubraumerweiterung	 und	 durch	 die	 Verwendung	
einer	 mechanischen	 Kugelfi	scher-Einspritzung	 mit	
Einzeldrosseln	erreicht.	Halbkugelförmige	Brennräume,	
geschmiedete	Kolben,	ein	Heraufsetzen	der	Verdichtung	
von	9,5:1	auf	10,5:1,	eine	geänderte	Luftfi	lteranlage	und	
eine	 spezielle	 Auspuffanlage	 sowie	 die	 Verwendung	
einer	 300°-Nockenwelle	 taten	 ihr	 übriges.	 Die	
Höchstgeschwindigkeit	betrug	knapp	245	km/h	und	der	
Sprint	von	0	auf	Tempo	100	erledigte	das	Kraftpaket	in	
nur	 6,4	 Sekunden.	 Die	 200	 km/h-Marke	 fi	el	 nach	 nur	
25	Sekunden.	

Dass	 der	 BMW	 3.0	 CSL	
ALPINA	 trotz	 unterle-
gener	 Motorleistung	 im	
Gegensatz	 zu	 seinen	
Konkurrenten	/	Mitstreitern	
BMW	 3.0	 CSL	 Koepchen	
mit	 260	 PS	 oder	 dem	
BMW	 3.0	 CSL	 Schnitzer	
(auch	 Green	 Monster	
genannt)	mit	290	PS	in	der	
Höchstgeschwindigkeit	
schneller	 war,	 lag	 an	 der	
Rad-/Reifenkombination.	
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Während	Koepchen	und	Schnitzer	dem	3.0	CSL	15-Zoll-
Felgen	 mit	 entsprechend	 breiterer	 Bereifung	 gönnten,	
begnügte	 sich	ALPINA	mit	 14	 Zoll	 Felgen	 und	 205-er	
Reifen	 hinten.	Ein	ZF	5-Ganggetriebe	 (der	BMW	CSL	
hatte	 ein	 4-Ganggetriebe)	 in	 Verbindung	 mit	 einer	
Hinterachsübersetzung	von	3,89:1	mit	Sperrdifferential	
sorgten	 für	 eine	 angenehme	 Fahrweise	 auch	 jenseits	
der	200	km/h.	

Während	 viele	 Sportwagen	 bei	 diesem	 Tempo	 leicht	
außer	Atem	gerieten,	konnte	der	B2S	noch	gut	zulegen.	
Aber	nicht	nur	auf	der	Geraden	bekam	der	Fahrer	ein	
sicheres	Gefühl.	Einstellbare	Stabilisatoren	an	Vorder-	und	
Hinterachse,	in	Zug-	und	Druckstufe	geänderte	Bilstein-
Dämpfer	 	 sowie	 lineare	 Federn,	 vorne	 verbreiterte,	
ventilierte	 Bremsscheiben	 sorgten	 für	 ein	 exzellentes	
Kurvenverhalten	 und	 gutes	 Bremsvermögen.	 Quittiert	
wurde	 das	 Ganze	 mit	 einem	 Durchschnittsverbrauch	
von	16,9	Litern	pro	100	Kilometer.	Ein	sehr	akzeptabler	
Wert	für	diese	Fahrleistungen	in	jener	Zeit.	Das	Januar-
Bild	des	ALPINA-Kalenders	2011	zeigt	diesen	ALPINA	
CSL,	 der	 aufgrund	 seiner	 sehr	 auffälligen	 Lackierung	
(blau/rot)	auch	Santa-Fe-Express	genannt	wurde.	Und	
obwohl	 der	 BMW	E9	 im	 Jahre	 1976	 durch	 den	 BMW	
E24,	dem	ersten	6-er,	abgelöst	worden	ist,	was	gleich-
zeitig	 den	 Entzug	 der	 Werksunterstützung	 bedeutete,	
haben	sich	viele	private	Rennteams	nicht	vom	CSL	ver-
abschiedet.	 Dieter	 Quester	 gewann	 1977	mit	 ALPINA	
den	Europameistertitel	 und	 ein	 Jahr	 später	 wurde	 der	
CSL	 wiederum	 erfolgreich,	 als	 Umberto	 Grano	 die	
Meisterschaft	in	einem	Luigi-BMW	gewann.	Trotz	allem	
verschwand	der	3.0	CSL	zunehmend	von	der	Bildfläche	
und	überließ	seinem	Nachfolger,	dem	6-er	BMW	(E24),	
das	Spielfeld.	

BMW	präsentierte	sein	neues	Coupé	erstmals	1976	auf	
dem	Genfer	Automobilsalon.	Und	was	bei	BMW	mit	dem	
630	 CS	 begann,	 hatte	 bei	 ALPINA	 die	 Bezeichnung	
BMW	ALPINA	630	CS	B2.	

Wie	auf	eines	der	berühmtesten	Fotos	dieses	Fahrzeugs	
zu	 sehen	 ist,	 sind	 die	 Karosserie-Maße	 im	 Vergleich	
zum	 BMW	 E9	 deutlich	 gewachsen.	 Länger,	 breiter	
und	 vor	 allem	 schwerer.	 Dafür	 aber	 komfortorientiert.	
Heutzutage	 wundert	 sich	 manch	 einer	 vielleicht	 über	
die	kleinen	Felgen	und	einige	mögen	von	Ballonreifen	
sprechen,	aber	14	Zoll	große	Felgen	waren	zu	diesem	
Zeitpunkt	 immer	noch	sportlich.	Ein	Leistungsplus	von	
45	PS,	der	Serien	630	CS	brachte	es	auf	185	PS,	und	
ein	Drehmoment	von	270	Nm	waren	schon	respektable	
Werte	 für	den	Vergasermotor	mit	einem	Hubraum	von	
2986	ccm.	230	PS	bei	6750	U/min	mit	dem	Motor,	der	
dem	 ALPINA	 B2	 auf	 Basis	 des	 BMW	 E9	 bereits	 zur	
Verfügung	 stand.	 Zugegeben,	 was	 die	 Fahrleistungen	
seines	Vorgängers	angeht,	konnte	das	neue	6er	Coupé	
nicht	mithalten,	was	auf	das	höhere	Leergewicht	zurück-
zuführen	 ist.	 Aber	 die	 Fahrleistungen	 konnten	 sich	
trotzdem	sehen	lassen.	Von	0	auf	100	km/h	in	6,9	Sek.	
und	 mit	 einer	 Spitzengeschwindigkeit	 von	 230	 km/h	
versehen,	musste	sich	dieses	neue	Coupé	keineswegs	
verstecken.	 Wir	 schreiben	 mittlerweile	 das	 Jahr	 1977	
und	es	standen	bei	ALPINA	noch	mehrere	Projekte	auf	
dem	Programm.	 Im	Oktober	 des	 Jahres	 1977	 	 wurde	
das	 BMW	 ALPINA	 633	 CSi	 B8	 Coupé	 erstmals	 zum	
Verkauf	angeboten.	Mit	dem	Basismotor	des	BMW	633	
CSi	 ausgestattet,	 leistete	 der	 B8-Motor	 von	 ALPINA	
240	PS	und	hatte	ein	Drehmoment	von	309	Nm.	Dieser	
Motor	 erhielt	 die	 neue	 BOSCH	 L-Jetronic,	 welche	
den	 Durchschnittsverbrach	 maßgeblich	 senkte.	 Der	
B8-Motor	wurde	im	Zeitraum	Oktober	1977	bis	Juli	1980	
von	ALPINA	verwendet.	Und	man	konnte	nicht	nur	ein	
fertiges	BMW	ALPINA	633	CSi	B8	Coupé	kaufen,	von	
dem	 gerademal	 6	 Exemplare	 gefertigt	 wurden,	 man	
konnte	diesen	Motor	auch	bei	ALPINA	ordern	und	 ihn	
in	 einen	 serienmäßigen	 BMW	 einbauen.	 So	 wurden	
insgesamt	ca.	200	B8-Motoren	in	Buchloe	gebaut.	1978	
war	das	Jahr,	 in	dem	man	sich	bei	ALPINA	mit	einem	
ganz	besonderen	Triebwerk	beschäftigte.	Ein	Motor,	der	
noch	heute	begeistert	–	was	man	sich	zum	damaligen	
Zeitpunkt	 sicherlich	 nicht	 ausgemalt	 hat.	 Es	 war	 die	
Geburtsstunde	des	BMW	ALPINA	630	B7	Turbo	Coupé.	
Jenes	Fahrzeug,	welches	 durch	Burkard	Bovensiepen	
persönlich	einer	Handvoll	Journalisten	in	außergewöhn-
licher	Art	 und	Weise	 am	Gardasee	 präsentiert	wurde.	
Hierbei	 wurde	 der	 2986	 ccm-große	Sechszylinder	mit	
Hilfe	eines	Turboladers	aufgeladen.	Warum	verwende-
te	 ALPINA	 nicht	 das	 Hubraum-größte	 Aggregat,	 den	
3,2	 Liter	 großen	 Reihensechszylinder	 als	 Basis?	 Die	
Begründung	 lag	 darin,	 dass	 der	 3,0	 Liter	Motor	 vibra-
tionsärmer	war,	was	wiederum	der	Standhaftigkeit	 auf	
der	 Abgasseite	 (Krümmer,	 zwei	 Kompensatoren	 und	
Turbolader)	zu	Gute	kam.
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Im	Dezember	des	Jahres	1978	begann	der	Verkaufsstart	
des	BMW	ALPINA	B7	Turbo	Coupé.	

Mit	Hilfe	eines	K27	Turboladers	der	Firma	Kühnle	Kopp	
und	Kausch	ausgestattet,	leistete	das	B7	Turbo	Coupé	
300	 PS	 und	 hatte	 ein	 Drehmoment	 von	 462	 Nm	 bei	
einem	max.	Ladedruck	von	0,85	bar.	Werte,	die	das	6er	
Coupé	in	eine	andere	Dimension	katapultierten.

Natürlich	war	der	Aufwand	ein	solches	Triebwerk	stand-
haft	zu	machen	enorm.	Die	Steuerung	des	Benzin-Luft-
Gemisches	 wurde	 durch	 die	 mechanische	 Pierburg	
DL	 Einspritzanlage	 ermöglicht	 und	 die	 verteilerlose	
Zündung	 von	 Dr.	 Hartig	 in	 Kombination	 mit	 einem	
speziell	 entwickelten	 Ansaug-Resonanzsystem	 sowie	
ein	 Ladeluftkühler	 waren	 mitunter	 die	 auffälligsten	
Modifi	kationen,	die	man	sehen	konnte.	

Selbstverständlich	 gehörten	 eine	 entsprechende	
Bearbeitung	des	Zylinderkopfes	sowie	die	Verwendung	
spezieller	 Kolben	 genauso	 zum	 Programm,	 wie	 die	
eigens	für	dieses	Fahrzeug	entwickelte	Auspuffanlage.	
Der	Ladedruck	konnte	stufenlos	mittels	eines	Dampfrads	
am	Kardantunnel	durch	den	Fahrer	zwischen	0,55	und	
0,85	 bar	 geregelt	 werden,	 so	 dass	 die	 Leistung	 zwi-
schen	250	und	300	PS	variierte.	

Mit	 diesen	 Werten	 konnte	 man	 das	 1650	 Kg	 schwe-
re	 Coupé	 in	 ca.	 6,4	 Sekunden	 auf	 Tempo	 100	 km/h	
beschleunigen	und	erreichte	eine	Höchstgeschwindigkeit	
von	253	km/h.	Wobei	die	200	km/h-Marke	nach	knapp	
25	Sekunden	überschritten	wurde.	Doch	noch	beeindru-
ckender	als	die	nackten	Zahlen	ist	die	Art	und	Weise,	wie	
man	als	Fahrer	hinter	dem	Steuer	diese	Beschleunigung	
erlebte.	Bedingt	durch	das	Resonanzansaugsystem	und	
die	Lage	des	Turboladers	(mittig	zwischen	dem	3.	und	
4.	Zylinder)	konnte	das	für	die	Zeit	berühmt	berüchtigte	
Turboloch	relativ	gut	in	Griff	bekommen	werden.	Wenn	
der	 Zeiger	 des	Drehzahlmessers	 die	Marke	 von	 3000	
U/min	überschritten	hatte	 und	das	Gaspedal	 durchge-
drückt	 wurde,	 spürte	 man	 einen	 regelrechten	 Schub,	
der	 den	 Rücken	 in	 die	 Lehne	 presste.	 Das	 Getrag	
Sportgetriebe	mit	unten	links	liegendem	1.	Gang	(auch	
dog-leg-shift	genannt)	wurde	serienmäßig	verbaut.	Ein	
länger	 übersetztes	 Differential	 (2,93:1)	 sorgte	 für	 eine	
enorme	Reichweite	der	Gänge,	was	bei	Einsetzen	des	
Ladedrucks	auch	durchaus	sinnvoll	erschien.	Bei	einer	
Schaltdrehzahl	von	6500	U/min	konnte	man	bei	Bedarf	
den	1.	Gang	bis	72	km/h	ausfahren.	

Für	eine	adäquate	Negativbeschleunigung	wurde	eben-
falls	 gesorgt.	 Eine	 Bremsanlage	 mit	 doppelt	 belüf-
teten,	 genuteten	 Bremsscheiben	 vorne	 und	 belüfteten	
Bremsscheiben	 hinten	 wurde	 serienmäßig	 verbaut.	 In	
Verbindung	mit	speziell	abgestimmten	Bilstein	Gasdruck-
Federbeinen	 mit	 progressiven	 Schraubenfedern	 und	
verstellbarem	Stabilisator	hinten	hatte	der	Fahrer	stets	
ein	 sicheres	 Gefühl	 während	 der	 Fahrt,	 auch	 bei	
hohen	Geschwindigkeiten.	Genau	153	Exemplare	wur-
den	zu	einem	Anfangspreis	 von	DM	79.968,-	 von	die-
sem	 beeindruckenden	 Coupé	 mit	 den	 neuen	 16	 Zoll	
Speichenfelgen	produziert,	welche	von	diesem	Zeitpunkt	
an	serienmäßig	auf	den	nachfolgenden	Coupés	zu	fi	n-
den	waren.	
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Das	 waren	 immerhin	 DM	 68,-	 mehr	 als	 ein	 entspre-
chendes	 Exemplar	 aus	 Stuttgart-Zuffenhausen	 und	
DM	30.000,-	mehr	als	das	Ausgangsmodell,	der	BMW	
630	CS.	Bei	Testverbräuchen	von	knapp	über	20	l/100	
km	konnte	man	anhand	der	 zur	Verfügung	 stehenden	
Fahrleistungen	 zu	 damaligem	 Zeitpunkt	 immer	 noch	
von	„angemessen“	sprechen.	Deshalb	wurde	hier	auch	
serienmäßig	eine	auf	108	Liter	vergrößerte	Tankanlage	
verbaut.	 Turbos	 von	 ALPINA	 waren	 schon	 immer	 ein	
teures	Vergnügen.

Im	 Mai	 1982	 wurde	 aufgrund	 des	 großen	 Erfolges	
des	 B7	 Turbo	 Coupés	 eine	 Sonderserie	 produziert.	
Auf	 genau	 30	 Exemplare	 limitiert	 und	 nur	 in	 sonder-
lackierten	 „dunkelgrün	 metallic“	 (auch	 ALPINA-grün	
genannt)	 lieferbar,	 entstand	 das	 BMW	 ALPINA	 B7	 S	
Turbo	Coupé,	parallel	 zum	BMW	ALPINA	B7	S	Turbo	
auf	Basis	des	BMW	5er	E12.	

Zu	den	Besonderheiten	des	B7	S	Turbo	Coupés	gehö-
ren	neben	der	einzigartigen	Motorisierung	eine	nur	 für	
dieses	Modell	zur	Verfügung	gestellte	Innenausstattung	
mit	 Recaro-Stoffsitzen	 im	Karo-Design	 in	 den	 Farben	
Grün	und	Gelb.	

Ein	Turbomotor	im	Stil	des	B7	Turbo	Coupés	auf	Basis	
des	 mittlerweile	 auf	 3453	 ccm	 herangewachsenen	
großen	 Reihensechszylinders.	 330	 PS	 und	 500	 Nm	
Drehmoment	stark,	dank	des	K27	Turboladers	und	den	
identischen	Modifikationen	wie	beim	B7	Turbo	Coupé.

Der	 Ladedruck	 konnte	 stufenlos	 zwischen	 0,45	 und	
0,9	 bar	 mittels	 Dampfrad	 am	 Kardantunnel	 reguliert	
werden.	 Die	 Höchstgeschwindigkeit	 lag	 bei	 259	 km/h.	
Die	 Gangwechsel	 wurden	 hier	 mittels	 eines	 ZF-5-
Ganggetriebes	 absolviert,	 welches	 in	 Verbindung	 mit	
einer	kürzeren	Hinterachse	(3,07:1)	prima	harmonierte.	
Das	 Leistungsplus	 im	 Gegensatz	 zum	 normalen	 B7	
Turbo	Coupé	war	hier	deutlich	spürbar.

Der	 3453	 ccm	 große	 Reihensechszylinder	 diente	 den	
Ingenieuren	 in	 Buchloe	 auch	 einem	 weiteren	 Modell,	
dem	Nachfolger	des	BMW	ALPINA	633	CSi	B8,	der	fort-
an	schlicht	BMW	ALPINA	B9	3.5	Coupé	genannt	wurde.	
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Es	 handelte	 sich	 hierbei	 um	 die	 9.	 Entwicklungsstufe	
des	Reihensechszylinders.	
1982	 wurde	 dieses	 Coupé	 sage	 und	 schreibe	 2	 Mal	
produziert.	 Aber	 es	 blieb	 natürlich	 nicht	 bei	 den	 2	
Exemplaren.	 Mit	 245	 PS	 bei	 5700	 U/min	 und	 einem	
Drehmoment	von	320	Nm	bei	4500	U/min	näherte	man	
sich	 allmählich	 wieder	 der	 Höchstgeschwindigkeit	 von	
240	km/h.	Feinarbeiten	wie	ausgewogene	Pleuelstangen	
und	 Mahle-Kolben	 mit	 Quetschkannte	 gehörten	
ebenso	 zu	 den	Modifi	kationen	wie	 eine	Erhöhung	 der	
Verdichtung	 von	 9,3	 auf	 10,0:1	 und	 eine	 um	 4	 Grad	
schärfere	Nockenwelle	mit	nunmehr	280°.	

Das	 Cockpit	 bestach	 durch	 einen	 Tacho	 mit	
300	km/h	in	50	km/h-Schritten,	übernommen	aus	dem	
B7	 Turbo	 Coupé.	 Das	 B9	 3.5	 Coupé	 äußerte	 sich	
besonders	 durch	 seinen	 Biss	 ab	 ca.	 3000	 U/min	 bis	
in	 den	 Drehzahlbegrenzer	 -	 charaktertypisch	 für	 alle	
Reihensechszylinder	aus	dem	Hause	BMW	aber	beim	
B9	 noch	 eine	 Spur	 deutlicher.	 Ein	 ALPINA-Fahrwerk	
bestehend	 aus	 Bilstein-Gasdruckstoßdämpfern	 stand	
dem	 Käufer	 serienmäßig	 zur	 Verfügung	 wie	 der	 aus	
dem	BMW	ALPINA	630	CS	B2	bekannte	Frontspoiler.	
Gegen	 Aufpreis	 erhältlich	 waren	 doppelt	 belüftete	
Bremsscheiben,	Hinterachskühlung,	108-Liter-Tank	oder	
eine	 Klimaanlage.	 Das	 von	 ALPINA	 gewählte	 etwas	
längere	Hinterachsdifferential	mit	einem	Verhältnis	von	
2,93:1	 sorgte	 einerseits	 für	 eine	 leicht	 langsamere	
Beschleunigung	 im	 Geschwindigkeitsbereich	 ab	 200	
km/h	 (im	 Gegensatz	 zum	 BMW	 635	 CSi)	 hatte	 aber	
dafür	 Vorteile	 wie	 eine	 höhere	 Endgeschwindigkeit,	
ein	 niedrigeres	 Drehzahlniveau	 und	 damit	 verbunden	
einen	 etwas	 geringeren	 Durchschnittsverbrauch	 von
14,8	l/100	km.

Ralf Foltynek

anlässlich des Automobilsalons Genf, 2.3.2011

F11 B5 BITURBO Touring
F: Zunächst – herzlichen Glückwunsch zum neuen 
B5 BITURBO Touring, den Sie hier in Genf präsen-
tieren. Wieder mal ein atemberaubender ALPINA. 
Danke.	 Auch	wir	 von	 ALPINA	 sind	 sehr	 zufrieden	mit	
dem	neuen	Modell.
	
F: Ein Indiz für das Potenzial des Wagens ist, dass 
der neue B5 BITURBO vor kurzen in einem Test 
von einer renommierten Auto-Zeitschrift eine um 
2 Sekunden schnellere Rundenzeit als der E60 M5 
auf dem kleinen Kurs von Hockenheim notieren ließ. 
Ein wirklich exzellentes Resultat.
Die	 Vorteile	 des	 B5	 BITURBO	 sind	 die	 Verwendung	
der	 neuen	 MICHELIN	 Pilot	 Super	 Sport-Reifen	 in	
Verbindung	mit	einem	auf	1	Grad	erhöhten	Sturz	an	der	
Vorderachse.
	
F: Die ersten Tests zeigen allerdings, dass der B5 
BITURBO minimal schlechtere Beschleunigungs-
werte hat als sein Vorgänger, der B5S E60. Ist das 
korrekt?
Das	 ist	 korrekt	 –	 der	Hauptgrund	 ist,	 dass	 die	 Karos-
serie	des	F10	/	F11	eine	größere	Stirnfl	äche	hat	als	die	
des	E60/E61.	Diese	erzeugt	mehr	Luftwiderstand	–	und	
dieser	ist	natürlich	für	die	Beschleunigung	auf	hohe	Ge-
schwindigkeiten	ein	maßgeblicher	Faktor.

F: Wie ist die Höchstgeschwindigkeit des neuen 
B5 BITURBO Touring
Der	B5	BITURBO	Touring	dürfte	der	schnellste	serien-
mäßig	käufl	iche	Kombi	sein	mit	einer	Höchstgeschwin-
digkeit	von	302	km/h	-	im	Vergleich	dazu	die	Limousine	
mit	307	km/h.

Interview mit Andreas    Bovensiepen
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F: Waren die Touring-Versionen nicht immer ein we-
nig schneller als die entsprechenden Limousinen?
Der	 cw-Wert	 der	 Touring-Versionen	 ist	 geringfügig	
schlechter	als	die	der	Limousinen.	Daher	haben	die	Tou-
ring-Varianten	eine	minimal	geringere	Höchstgeschwin-
digkeit.	 Dieser	 Eindruck	 entstand	 wahrscheinlich	 auf-
grund	der	Höchstgeschwindigkeitstests	in	Nardo	vor	ein	
paar	Jahren,	als	ein	B5	Touring	mit	319	km/h	gemessen	
wurde	–	ein	etwas	höherer	Wert	als	die	vorher	getestete	
B5	Limousine.	Beim	damaligen	Test	konnte	der	Touring	
von	Rückenwind	profi	tieren.

F: Was sind die Hauptmerkmale des B5 BITURBO 
Touring im Vergleich zum Vorgänger?
Der	neue	B5	verfügt	über	eine	8-Gang-Sportautomatik	
bei	 der	 der	 8.	Gang	 lang	 übersetzt	 ist,	 um	Verbrauch	
und	Emissionen	zu	 reduzieren.	Beim	neu	entwickelten	
ALPINA	Fahrwerk	lassen	sich	die	Dämpfer	in	drei	Posi-
tionen	einstellen	 (Komfort,	Normal,	Sport).	Wir	können	
somit	noch	stärker	auf	die	verschiedenen	Kundenwün-
sche	eingehen.	Der	B5	BITURBO	stellt	sehr	hohe	Anfor-
derungen	an	die	Kühlung,	die	von	uns	vollkommen	über-
arbeitet	wurde.	Ein	weiterer	Fokus	war	die	Aerodynamik,	
so	ist	der	Diffusor	im	Heck,	der	beim	E60	B5S	noch	opti-
onal	war,	beim	B5	BITURBO	mittlerweile	Standard.

Produktionsprozess
F: Können Sie uns mehr Info zu dem Produktions-
prozess des B5 BITURBO geben?
Der	B5	BITURBO	entsteht	 in	gemeinsamer	Produktion	
mit	den	BMW	Werken.	So	 lackiert	BMW	zum	Beispiel	
die	 Sonderfarben	 ALPINA-blau	 und	 ALPINA-grün	 in	
Großserienqualität	exclusiv	für	unsere	Automobile.	
Eine	kleine	Notiz	am	Rande	–	der	B5	BITURBO	ist	zur-
zeit	 das	einzige	Touring-Modell,	 das	mit	 einer	V8-Ma-
schine	bei	BMW	vom	Band	läuft.	(Hinweis:	BMW	hat	bis	
jetzt	den	550i	noch	nicht	als	Touring	vorgestellt).

F: Innenausstattungen mit individuellen Leder-
ausstattungen und auch Holzarbeiten sind eine 
bekannte Spezialität von ALPINA. Wie viele Kunden 

bestellen denn eine individuelle Ausstattung?
Derzeit	 werden	 etwa	 50	 %	 aller	 ALPINA-Fahrzeuge	
mit	einer	 individuellen	Ausstattung	bestellt.	Das	 ist	na-
türlich	 auch	 erheblich	 abhängig	 vom	 entsprechenden	
Markt.	Während	diese	Quote	im	Mittleren	Osten	bei	fast	
100	%	liegt,	so	sind	es	knapp	80	%	im	russischen	und	
etwa	40		%	im	deutschen	Markt.

B6 GT3 Evo
F: Was war die Motivation für eine “Evo”-Version 
des B6 GT3?
Die	GT-Serien	werden	für	die	Hersteller	immer	attrakti-
ver,	was	man	z.B.	an	der	Vorstellung	des	Mercedes	SLS	
GT3	sieht.	Um	den	B6	GT3	gegen	die	neuen	Wettbewer-
ber	konkurrenzfähig	zu	halten,	haben	wir	uns	entschlos-
sen,	den	Kompressormotor	gegen	einen	Saugmotor	zu	
tauschen.	Dies	bringt	zwei	Vorteile,	eine	Gewichtsredu-
zierung	 von	 70	 kg	 sowie	 eine	Verbrauchsreduzierung.	
Im	Rennsport	wird	der	Motor	meist	unter	Vollgas	betrie-
ben,	so	dass	der	vorher	verwendete	Kompressormotor	
in	Kombination	mit	der	BMW	Valvetronic	die	insbeson-
dere	 im	 Teillastbereich	 Kraftstoff	 spart,	 hier	 nicht	 die	
Vorteile	bringt	wie	im	Kundenbetrieb	auf	der	Straße.

F: Was sind die Vorteile des neuen B6 GT3 Evo ?
Durch	 den	Motortausch	 konnte	 nicht	 nur	 das	Gewicht	
erheblich	reduziert	werden,	sondern	auch	die	Gewichts-
verteilung	optimiert	werden.	Mit	 dem	drehmomentstar-
ken	Kompressormotor	war	der	Reifenverschleiß	speziell	
gegen	Rennende	sehr	hoch,	was	dazu	geführt	hat,	dass	
anfänglich	gute	Positionen	im	Rennen	nicht	bis	ins	Ziel	
gehalten	werden	konnten.	Durch	das	neue	Konzept	sind	
diese	Nachteile	beseitigt.

F: Was sind die Pläne für die Rennsaison 2011?
In	2011	wird	es	kein	eigenes	Werksteam	geben	–	ALPINA
konzentriert	 sich	 darauf,	 den	 Kundenteams	 die	
bestmögliche	 Unterstützung	 zu	 liefern.	 Wir	 sind	 stolz,	
dass	 der	 B6	 GT3	 Evo	 von	 Team	 Engstler	 eingesetzt	
wird,	das	in	der	WTCC	sehr	erfolgreich	gewesen	ist.

Interview mit Andreas    Bovensiepen
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B3S BITurbo
F: Es gibt viele Besitzer eines B3 BITURBO die In-
teresse hätten ihr Fahrzeug auf die Spezifi kationen 
des B3S BITURBO aufzurüsten. Gibt es von ALPINA 
hierzu ein “Upgrade”?
Nein.	Die	 vielen	Unterschiede	 zwischen	B3	BITURBO
und	 B3S	 BITURBO	 machen	 es	 nicht	 lohnenswert.	
Die	 vielen	 unterschiedlichen	 Teile	 im	 Bereich	
Motor	 und	 Auspuffanlage	 wären	 für	 einen	 Umbau	 zu	
kostenintensiv.

E87 Roadster
F: Der E85 Roadster S war ein sehr beliebtes Modell 
von ALPINA. Etwa 370 Stück wurden produziert, 
die Hälfte davon in Großbritannien verkauft. Gibt es 
Pläne für ein ALPINA-Modell basierend auf der E87 
Z4-Reihe?
Für	 den	 E85	 Z4	 gab	 es	 eine	 Nische	 zwischen	 dem	
Z4	 3.0	 und	 dem	 Z4M.	 Diese	 ist	 von	 BMW	 für	
den	 E87	 Z4	 mit	 dem	 Z4	 3.5i	 geschlossen	 worden.	
ALPINA	erwartet	daher	keine	ausreichende	Nachfrage	
nach	einem	eigenen	E87	Modell.

Verkaufszahlen
F: Wie hat die Wirtschaftskrise ALPINA beeinfl usst?
In	 2008	 und	 2009	 hat	 die	 wirtschaftliche	 Krise	 ALPI-
NA	 erheblich	 getroffen	 –	 in	 allen	 Kernmärkten.	 Die	
Verkaufszahlen	 haben	 sich	 aber	 erheblich	 verbessert	
–	 in	2010	verkauften	wir	1050	Fahrzeuge.	Davon	wur-
den	 rund	200	Fahrzeuge	alleine	nach	 Japan	verkauft,	
speziell	im	neuen	“Performance	Diesel”	Marktsegment.	
Der	Markt	in	Großbritannien	ist	im	Moment	nicht	einfach	
aufgrund	des	ungünstigen	Wechselkurses.	

F: ALPINA hat sich über die Kernmärkte wie Europa 
und Japan hinaus erweitert. Was sind hier die kom-
menden Wachstumsmärkte für ALPINA?
Nordamerika,	 Mittlerer	 Osten,	 Russland	 und	 Fernost	
werden	immer	wichtiger	für	uns.

Allgemein
F: ALPINA Besitzer – speziell in Nordamerika – 
fragen immer wieder nach sogenannten Lifestyle-
Produkten und Accessoires von ALPINA. Gibt es 
Pläne für einen Webshop, um hier die Bestellung zu 
vereinfachen?
Derzeit	noch	nicht	(Herr	Bovensiepen	notiert	es	sich	…)

F: Gibt es Pläne wieder Werksbesichtigungen anzu-
bieten?
ALPINA	hat	viel	in	die	Erweiterung	des	Werks	–	insbe-
sondere	in	das	neue	Entwicklungszentrum		-	investiert.	
Derzeit	sind	solche	Besichtigungen	nicht	möglich,	da	wir	
Projekte	betreuen,	die	eine	besondere	Sicherheits-	und	
Geheimhaltungsstufe	benötigen.

F: Eine vielleicht indiskrete Frage – aber können sie 
etwas über diese geheimen Projekte erzählen?
(Herr	 Bovensiepen	 lacht)	 Naja	 –	 die	 Entwicklung	 des	
neuen	B6	BITURBO	ist	natürlich	in	vollem	Gange.

F: Gibt es Pläne den klassischen ALPINA-Stoff für die 
Innenausstattung wieder anzubieten? ALPINA hat 
seit etwa 2006 diese Option nicht mehr angeboten.
ALPINA	hat	nahezu	keine	Nachfrage	nach	Stoffausstat-
tungen,	deswegen	gibt	es	auch	aktuell	keine	Pläne	den	
ALPINA-Stoff	als	Option	anzubieten.

F: In 2015 wird ALPINA 50 Jahre alt. Gibt es denn 
schon Pläne für eine offi zielle Feier zu diesem 
Anlass?
Derzeit	noch	nicht.

Das Interview führte Kees den Hollander und Gustav Träff – 
aus dem Englischen übersetzt von Bernhard Krönung.
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3er, 5er, 6er und 7er zur Alpina-
Produktpalette.

Rund 200 Mitarbeiter beschäftigt
Alpina – etwa ein Viertel davon in
den Ressorts Konstruktion, Ent-
wicklung und Versuch. 2008 baute
die Firma am Betriebsgelände in der
Buchloer Alpenstraße ein neues
Entwicklungszentrum mit fünf
Prüfkammern.

Für Bovensiepen nicht nur ein
wichtiger Schritt für die Zukunftssi-
cherung, sondern auch ein klares
Bekenntnis zum „exzellenten“
Standort Buchloe, mit seiner Nähe
zu München und den optimalen
Verkehrsanbindungen. Zudem habe
man hier keine Probleme eine bo-
denständige, heimatverbundene
Mitarbeiterschaft zu rekrutieren.

Freude am Fahren
Fragt man Bovensiepen nach den
Zielen der Firma, erhält man einen
Satz wie vom Werbetexter: „Wir
wollen die Freude am Autofahren
umweltverträglich realisieren.“
Auch für Alpina sei das Zukunfts-
thema Hybridantrieb sehr interes-
sant, sagt der Chef: „Die Entwick-
lungsarbeit wird uns sicher nicht
ausgehen.“

wird“, erklärt Bovensiepen. In
Buchloe werden lediglich einzelne
Teile nachgerüstet, wie etwa die
Kühlerpakete oder die hochwertige
Innenausstattung. Aktuell zählen
Fahrzeuge auf der Basis der BMW

Dass die Alpina Burkard Boven-
siepen GmbH und Co. KG zu 100
Prozent im Familienbesitz ist, dürf-
te da von Vorteil sein. In der Ge-
schäftsleitung sitzen neben Burkard
Bovensiepen als gleichberechtigte
Partner auch seine Söhne Andreas
und Florian, mit den Schwerpunk-
ten Vertrieb sowie IT und Logistik.

Seit 1978 komplette Autos
Auf der Basis von BMW-Kompo-
nenten entwickelte Alpina in seiner
Anfangszeit zunächst Motoren, ab
1978 Komplettfahrzeuge. Vor 15
Jahren änderte sich die Fabrikation
jedoch grundlegend. Bekam man
davor die Autos von BMW nach
Buchloe geliefert, wo viele Teile
entfernt und neu eingebaut werden
mussten, geht die Produktion seit-
her den umgekehrten Weg.

Die Montage findet inzwischen in
den Werken des Münchner Auto-
herstellers statt. Alpina liefert die
Komponenten und erhält anschlie-
ßend das komplette Fahrzeug zur
Auslieferung. „Unsere Aufgabe ist
es, alles so zu entwickeln, dass
BMW einen Alpina am Band produ-
zieren kann, ohne dass die eigene
Serienfertigung dadurch gestört

VON STEFAN DRESCHER

Buchloe Wenn Burkard Bovensie-
pen von seinem Eckbüro mit dem
blau-grünen Teppichboden aus dem
Fenster blickt, dann sieht er direkt
auf sein Haus. Er finde es extrem
angenehm, direkt am Firmengelän-
de zu wohnen, sagt der 74-Jährige.
Bovensiepen arbeitet viel, weist
aber den Begriff Workaholic zu-
rück. Überhaupt ist das Wort Arbeit
für ihn relativ. In der Firma, sagt er,
beschäftige er sich ausschließlich
mit seinen Hobbys: gutem Wein
und schnellen Autos.

Das Bild ist stimmig zwischen
dem Chef, dem Genussmenschen
und der Firmenphilosophie. „Wir
wollen den Menschen schöne Pro-
dukte bieten, die ihre Lebensquali-
tät steigern“, sagt Bovensiepen. Bei
Alpina zählt dieses Motto seit der
ersten Stunde, als der junge Student
Burkard Bovensiepen in der Büro-
maschinen-Firma seines Vater eine
Weber-Doppelvergaseranlage ent-
wickelte, um dem neuen BMW 1500
noch mehr Freude am Fahren zu
vermitteln.

Heute steht hinter der Philoso-
phie ein mittelständisches Un-

ternehmen mit einem Jahres-
umsatz von über 50 Millio-
nen Euro. Im Jahr 2011, so
Bovensiepen, gehe man da-
von aus, rund 1200 Autos

auszuliefern. Mehr als die
Hälfte der Fahrzeuge bleiben in

Deutschland oder gehen in die
USA, hinzu kommen Käufer in den
Traditionsmärkten Japan und Eng-
land sowie in Russland und im Na-
hen Osten.

Gut durch die Krise gekommen
Nach knapp 1100 verkauften Autos
im Vorjahr würde das eine weitere
Erholung nach dem Krisenjahr 2009
bedeuten, als die Zahl der Ausliefe-
rungen weit unter den vierstelligen
Bereich fiel. Aber wie schon in der
Ölkrise 1973, sagt Bovensiepen, sei
man auch dieses Mal gut durchge-
kommen. Zwar mit Kurzarbeit und
einem Kürzen der Sonderzahlun-
gen, aber erneut ohne Entlassungen.
„Wir haben eine loyale Belegschaft.
Aber Loyalität sollte keine Einbahn-
straße sein.“ Auch das sei ein Stück
Firmenkultur. Bei Alpina denke
man langfristig und nicht an Quar-
talsergebnisse.

Die Straße genießen
Firmenporträt Die Buchloer Firma Alpina fertigt Fahrzeuge für Menschen, für die ein

Auto mehr ist, als bloß ein Fortbewegungsmittel – Kunden kommen aus der ganzen Welt

Werbung aus den 1970ern: Ein Alpina auf Basis des BMW 320. Models und Auto sind in den klassischen Firmenfarben grün und
blau gehalten. Foto: Alpina

Firmengründer Burkard Bovensiepen lei-
tet die Geschäfte mit seinen Söhnen An-
dreas und Florian. Foto: Drescher

● 1961: Burkard Bovensiepen –
Sohn von Dr. Rudolf Bovensiepen,
dem Gründer der Alpina Büromaschi-
nen-Werke – startet seine Aktivi-
täten mit einer Entwicklung einer
Weber-Doppelvergaseranlage für
den neuen BMW 1500. Damit sind
eine Beschleunigung von 0 auf
100 km/h in nur 13,1 Sekunden und
eine Höchstgeschwindigkeit von
160 km/h möglich.
● 1964: BMW-Fahrzeuge mit Alpi-
na-Anlagen behalten die volle
Werksgarantie.
● 1965: Am 1. Januar wird in Kauf-
beuren die Alpina Burkard Boven-
siepen KG gegründet. Die Firma hat
acht Mitarbeiter.
● 1968: Alpina steigt in den Renn-
sport ein: Zwischen 1968 und
1973 stehen Piloten wie Jacky Ickx,
Niki Lauda oder Hans Stuck auf
der Gehaltsliste der Grün-Blauen. Es
gibt deutsche und europäische
Tourenwagen-Titel.

● 1970: Umzug nach Buchloe.
● 1973: Die Ölkrise erschüttert die
Automobilindustrie. Alpina über-
steht sie ohne Entlassungen und ent-
wickelt sparsame wie leistungs-
starke Normalbenzin-Motoren.
● 1979: Burkard Bovensiepen
gründet mit dem Alpina Weinim-
port einen neuen Geschäftszweig.
Nach Großbritannien und
der Schweiz eröffnet
auch eine Alpina-
Vertretung in Japan.

● 1983: Alpina wird
vom Kraftfahrtbun-
desamt in Flensburg of-
fiziell als Automobilher-
steller registriert.
● 1987: Alpina startet noch einmal
in der DTM, zieht sich ein Jahr spä-
ter jedoch erneut vom Rennsport zu-
rück.

● 1990: Alpina expandiert: Für die
120 Mitarbeiter entsteht am Fir-
mengelände in Buchloe ein Neubau
für Verwaltung und Produktion.
● 1999: Mit dem BMW D10 Biturbo
präsentiert Alpina beim Genfer Au-
tomobilsalon erstmals in seiner Fir-
mengeschichte einen Diesel.

● 2002: Mit dem BMW Alpina
Roadster V8 betritt Alpina offiziell
den amerikanischen Markt.
● 2008: Neubau eines Ingenieur-,
Versuchs- und Entwicklungszen-
trums in Buchloe. Es ist die bisher
größte Expansion in der Firmenge-
schichte. (drs) Quelle: Alpina

Firmenchronik

Prachtstück zu schenken. „Es ist
der absolute Hingucker und die
Familie hat selten so eine tolle
Aktion der Buchloer Zeitung er-
lebt“, freuen sich die stolzen
Großeltern Walter und Gabriele
Schlund. Foto: Walter Schlund

Kurz vor Weihnachten hatte Fa-
milie Schlund im Service-Center
der Buchloer Zeitung die „Allgäu-
Wichtel“-Mütze für kleine Kin-
der entdeckt. Was lag also näher,
als dem damals gerade fünf Mo-
nate alten Enkel Simon so ein

„Allgäu-Wichtel“-Mütze ist der Hit

BZ-Leserfoto

Gemeinde? Möchten Sie Ihren Le-
bensabend in der Gemeinde ver-
bringen oder haben Sie schon einmal
daran gedacht, im Alter umzuzie-
hen? Sind Sie in das soziale Leben
der Gemeinde gut eingebunden oder
fühlen Sie sich eher einsam und ein
Stück weit isoliert? Könnten Sie sich
vorstellen, in einem Arbeitskreis
mitzuarbeiten, der die Lebenssitua-
tion älterer Menschen in der Ge-
meinde verbessern möchte?

Formulare auch online
Wenn in einem Haushalt mehrere
Personen – beide Eheleute, erwach-
sene Kinder – an der Befragung teil-
nehmen möchten, können im Waa-
ler Rathaus Formulare abgeholt
werden. Der Bogen kann aber auch
auf der Homepage der Gemeinde
heruntergeladen werden.

O Die Abgabefrist der Fragebogen wur-
de auf Donnerstag, 10. Februar, ver-
längert.

I www.waal.de

dazu, sich ein besseres Bild zu ma-
chen. „Der Fragebogen kann auch
anonym ausgefüllt werden. Hilfrei-
cher wäre es für die Marktgemeinde
jedoch, wenn die Bögen mit Namen
und Adresse zurückgegeben wer-
den, damit bei der Umsetzung der
Wünsche nachgefragt werden
kann“, heißt es in einer Pressemit-
teilung. Gibt es Probleme, die nicht

im Fragebogen angesprochen wer-
den möchten, ist die Möglichkeit
zum Gespräch geboten. Der Frage-
bogen kann mit Anregungen und
weiteren Gedanken vervollständigt
werden.

Fragen sind unter anderem: Wel-
che Angebote vermissen Sie in der

Waal „In der Marktgemeinde Waal
und deren Ortsteilen bin ich gut auf-
gehoben.“ Bürgermeister Alois Por-
zelius und die Waaler Seniorenbe-
auftragte Doris Neuner würden sich
freuen, wenn möglichst viele Bürger
diesen Satz aus Überzeugung sagen
können.

Fragen zur Wohnsituation
Um herauszufinden, wie sich die
Bewohner im Singoldmarkt fühlen,
was sie vermissen oder was sie gut
finden, wurde in der Marktgemein-
de Waal mit den Ortsteilen Waal-
haupten, Bronnen und Emmenhau-
sen zusammen mit dem Mitteilungs-
blatt ein Befragungsbogen zur
Wohn- und Lebenssituation von äl-
teren Menschen und ihren Angehö-
rigen verteilt. „Sagen Sie uns auch,
was Ihnen gut gefällt und unbedingt
beibehalten werden soll“, appellie-
ren Neuner und Porzelius an die
hoffentlich vielen Teilnehmer.

Der Fragebogen ist die Kurzfas-
sung aus dem Seniorenkonzept des
Landkreises Ostallgäu und dient

Wie wohl fühlen sich die Waaler?
Aktion Fragebögen zur Wohn- und Lebenssituation in der

Marktgemeinde verteilt – Abgabefrist bis 10. Februar verlängert

BUCHLOE

Bebauungsplan Gymnasium
ist Thema im Stadtrat
Um den Satzungsbeschluss für den
Bebauungsplane „Süd V Schulge-
lände Gymnasium“ geht es am kom-
menden Dienstag, 1. Februar, um
19 Uhr bei der öffentlichen Sitzung
des Stadtrats im großen Sitzungs-
saal des Rathauses.

Auf der Tagesordnung stehen au-
ßerdem die zweite Änderung der
Satzung über Ehrungen und Aus-
zeichnungen der Stadt Buchloe,
die Vergabe der Machbarkeitsstudie
zur Errichtung einer Wasserent-
härtungsanlage für die Wasserver-
sorgung der Stadt Buchloe sowie
der Antrag auf für die Errichtung
von Fotovoltaikanlagen entlang
der Autobahn und der Bahnstre-
cken. (bz)

Abbiegeunfall: Autos
stoßen zusammen
Rund 3000 Euro Schaden sind bei
einem Unfall am Mittwochmorgen
in Leeder entstanden. Wie die Poli-
zei meldet, bog gegen 7.40 Uhr ein
53-Jähriger mit seinem Wagen aus
der Bahnhof- nach links in die
Kreuzstraße ab. Dabei übersah er
ein entgegenkommendes Auto.
Die Fahrzeuge stießen zusammen.
Verletzt wurde niemand.

Dieb montiert in
Igling Kupferdach ab
Zwischen Mittwoch, 19., und Mitt-
woch, 26. Januar, ist nach Anga-
ben der Polizei ein unbekannter Tä-
ter auf das Grundstück der Pump-
station in der Unteriglinger Straße
in Igling eingedrungen.

Nach Darstellung der Polizei
brach er das Vorhängeschloss des
Eingangstores auf und schnitt auf
der Bedachung das Kupferblech
heraus. Dabei rollte der Täter ein
etwa drei mal vier Meter großes
Stück des Kupfers auf. Die Rolle
legte er zum Abtransport bereit.
Zusätzlich wurde an der Nordseite
der Drahtzaun aufgeschnitten.

Da die Rolle am Tatort zurück-
blieb und auch sonst nichts weiter
entwendet wurde, geht die Polizei
davon aus, dass der Täter gestört
wurde. Der Schaden beträgt etwa
1000 Euro. (bz)

O Hinweise erbittet die Polizei in Lands-
berg unter Telefon 08191/932-0.

Polizei-Report
»BUCHLOE UND UMGEBUNG

BUCHLOE

Gewerkschaft EVG
lädt zum Vortrag ein
Die Gewerkschaft EVG (Eisenbahn-
und Verkehrsgewerkschaft), Orts-
stelle Ostallgäu, lädt am kommen-
den Dienstag. 1. Februar, um
14.30 Uhr Rentner, Ruhestandsbe-
amte und Hinterbliebene von Mit-
gliedern ins ESV-Sportheim in
Buchloe ein. Andreas Beckmann
berichtet über die „neue“ Gewerk-
schaft.

Nachdruck	mit	freundlicher	Genehmigung	der	Allgäuer	Zeitung,	Fotos	Drescher	/	ALPINA	
Die	Lizenzgebühr	für	den	Nachdruck	wurde	von	unserem	Mitglied	Werner	Czische	gespendet.
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Unser	 erster	 Messeauftritt	
dieses	 Jahres	 fand	 vom	
11.3.	 -	 13.3.	 2011	 in	
Stuttgart	 statt.	 Im	 Rahmen	
der	 BMW	 Klassik	 -	 und	
Typenclubsektion	 in	 der	
modernen	Messehalle	3	auf	
dem	 BMW	 Gemeinschafts-
stand,	der	mit	einer	Gesamt-
fl	äche	von	ca.	1.800	qm	sehr	
großzügig	 ausgefallen	 ist,	
fand	 der	 Clubauftritt	 der	

ALPINA-Gemeinschaft	 e.V.	 regen	 Zuspruch	 und	
großes	 Interesse	 der	 zahlreichen	 Messebesucher.	
Auf	 etwa	 einem	 Drittel	 der	 Standfl	äche	 präsentierte	
BMW	 Classic	 um	 den	 markanten,	 hauseigenen	
Event-Truck	 eine	 Auswahl	 an	 klassischen	 BMW	 Fahr-
zeugen,	 die	 restliche	Fläche	war	 der	Präsentation	 der	
diversen	BMW	Typenclubs	vorbehalten.

Als	 Ausstellungsfahrzeuge	 waren	 der	 B10	 BITURBO	
von	Thomas	Schluppeck	und	das	B7	Turbo	Coupé	von	
Rainer	 Witt	 in	 etwa	 in	 der	 Mitte	 des	 Gemeinschafts-
standes	 für	die	ALPINA-Gemeinschaft	e.V.	positioniert	
und	wurden	von	den	Besucherströmen	somit	 sehr	gut	
frequentiert.	 In	 unmittelbarer	Nähe	 zu	 unseren	 beiden	
Clubfahrzeugen	stand	der	dunkelrote	BMW	1800	ALPI-
NA	der	„neuen	Klasse“	von	Jürgen	Bethge	und	der	2002	
von	Marco	Kögel,	womit	 inoffi	ziell	 sogar	vier	Clubfahr-
zeuge	der	ALPINA	-	Gemeinschaft	e.V.	auf	dem	Messe-
stand	vertreten	waren.

Die	 ursprüngliche	 Planung	 unseres	 Messeauftritts	 er-
fuhr	kurzfristig	noch	eine	kleine	Änderung.	Auf	Wunsch	
des	BMW	Organisationteams	stellten	wir	unsere	6	ALPI-
NA	-	Felgen	der	Firmenhistorie,	die	wir	zusätzlich	zu	un-
seren	Fahrzeugen	präsentierten,	quasi	als	Abgrenzung	
des	BMW	Cateringbereiches	zur	Verfügung.	Das	stellte	
einerseits	zwar	eine	ganz	originelle	Idee	dar,	entfernte	

Retro Classics Stuttgart 2011
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Diese	lobenden	Worte	zum	Abschluss	haben	uns	sehr	
gefreut	und	motivieren	uns	natürlich,	auch	weiterhin	die	

Marke	ALPINA	würdig	zu	prä-
sentieren.

Mit	 vereinten	 Kräften	 bauten	
wir	 nach	 Messeschluss	 am	
Sonntag	 um	 18	 Uhr	 unseren	
Clubstand	 wieder	 ab.	 Trotz	
der	hektischen	Betriebsamkeit	
wegen	 der	 allgemeinen	 Auf-
bruchsstimmung	 sämtlicher	
Aussteller	 konnten	 wir	 schon	
gegen	 19.30	 Uhr	 dann	 letzt-
endlich	 die	 Heimreise	 antre-
ten	 und	 bemerkten	 allesamt	
dann	 doch	 einen	 gehörigen	
Kräfteverschleiß	 nach	 einem	
sehr	 langen,	 aber	 auch	 sehr	
erfolgreichen	 Messewochen-
ende	bei	der	Retro	Classics	in	
Stuttgart.

Zum	 Schluss	 noch	 einen	
großen	 Dank	 an	 unser	
fl	eißiges	 Standpersonal,	 die	

tatkräftigen	 Helfer	 Thomas	 Schluppeck,	 Dirk	 Mainka,	
Thomas	 Bader,	 Rainer	 und	 Diana	 Witt,	 Bernhard	
Krönung,	 Robert	 Wimmer	 und	 an	 alle	 Besucher	 und	

Clubmitglieder,	
die	 uns	 in	 den	
Tagen	von	Stutt-
gart	 2011	 be-
sucht	haben.

	

				 	 												
Das	Messeteam

Robert Wimmer

die	Felgen	auf	den	eleganten	Winkelständern	allerdings	
doch	 beträchtlich	 von	 unseren	 Fahrzeugen,	 was	 die	
Begeisterung	über	die	diversen	
Ausführungen	 der	 Felgen	 aus	
der	 Vergangenheit	 bis	 zur	 Ge-
genwart	 aber	 in	 keiner	 Weise	
schmälerte.

In	den	3	Messetagen	von	Stutt-
gart	 konnten	 wir	 viele	 interes-
sante	 Gespräche	 mit	 vielen	
ALPINA	 Enthusiasten	 führen,	
das	 diverse	 Infomaterial	 über	
unseren	 Verein	wurde	 von	 den	
vielen	 Interessenten	 gerne	 an-
genommen	 und	 der	 brillantrote	
B10	 BITURBO	 von	 Thomas	 in	
exzellentem	Pfl	egezustand	wur-
de	schon	kurz	nach	dem	Beginn	
der	 Messe	 zum	 regelrechten	
Publikumsmagneten.	Nach	dem	
sehr	 großen	 Besucherandrang	
am	 Samstag	 entwickelte	 sich	
auch	der	Sonntag	zu	einem	sehr	
gut	besuchten	Messetag.

Neben	weiteren	vielen	Besuchern	unseres	Clubstandes,	
denen	wir	mit	 Informationen	über	ALPINA	und	 techni-
schen	Fragen	zu	den	exklusiven	Automobilen	aus	Buch-
loe	Auskunft	geben	konnten,	bekamen	wir	am	Nachmit-
tag	noch	einen	sehr	erfreulichen,	unerwarteten	Besuch.	
Herr	Günter	Metschir	von	der	Firma	ALPINA	besuchte	
uns	auf	unserem	Messestand	und	 ließ	sich	sehr	 inter-
essiert	von	uns	über	den	Verlauf	unseres	Messeauftritts	
informieren.

Herr	Metschir	brachte	zum	Ausdruck,		dass	ihm	unsere	
Präsentation	sehr	gut	gefallen	hat	und	wir	die	Historie	
des	Fahrzeugherstellers	ALPINA	auf	der	Retro	Classics	
in	Stuttgart	sehr	überzeugend	präsentiert	haben.	
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Das „inoffi ziele“ ALPINA Archiv
Die	erste	Version	der	„Inoffi	ziellen	ALPINA	Homepage“	
wurde	 in	 1998	 online	 gestellt	 und	 hat	 sich	 seit	 dem	
kontinuierlich	weiterentwickelt.	Damals	gab	es	noch	gar	
keine	offi	zielle	Seite	der	Firma	ALPINA…
Anfänglich	 war	 es	 die	 einzige	 Seite	mit	 Informationen	
über	ALPINA	und	deren	Fahrzeuge.	Heutzutage	kaum	
vorstellbar.

Anfang	2001	wurde	die	Seite	auf	den	Server	übertragen,	
der	 auch	 das	 „M5Board“	 beheimatet	 -	 und	 ein	
seaprates	(englischsprachiges)	Forum	eingerichtet	und	
immer	wieder	überarbeitet.	Die	ursprüngliche	Seite	kann	
man	übrigens	immer	noch	unter	„www.m5board.com/al-
pina“	aufrufen.

In	 2008	 bekam	 die	 Seite	 eine	 eigene	 neue	 Heimat	 -	
unter	„www.alpina-archive.com“.	Die	Seite	wurde	weiter	
ausgebaut	 und	 wuchs	 schnell	 auf	 über	 9500	 Seiten.	

Aktuell	umfasst	die	Seite	folgende	Schwerpunkte:
-	Eine	Übersicht	über	alle	von	ALPINA	jemals	produzier-
ten	 Fahrzeuge,	 inklusive	 einiger	 Spezialversionen	 und	
Unikate.
-	Eine	Online.Datenbank	mit	Bildern	der	jeweiligen	Fahr-
zeuge	 -	 von	 fast	 50%	 aller	 jemals	 produzierten	 ALPI-
NAS.

-	Eine	Sammlung	mit	Artikeln	über	ALPINA-Modelle	aus	
Zeitschriften.	Allerdings	sind,		aus		Copyright-Gründen,	
nur	verkleinerte	Vorschaubilder	der	jeweiligen	Artikel	zu	
sehen,	mit	einer	kleinen	Zusammenfassung	des	Inhalts	
und	z.B.	den	Testwerten.

Der	Mann	hinter	diesem	ALPINA-Archiv	 ist	 „Kees	den	
Hollander“.	 Gebürtiger	 Holländer,	 nach	Wohnsitzen	 in	
USA	 und	 Irland,	 ist	 er	 nun	 in	 Schweden	 beheimatet.	
Er	wird	 von	 vielen	Freiwilligen	 bei	 seiner	Arbeit	 unter-
stützt,	 die	 die	 Datenbank	 fast	 täglich	 mit	 neuen	 Infos	
versorgen.

In	Zukunft	sind	 folgende	Neuerungen	für	die	Webseite	
in	Planung:

-	Mehrsprachenunterstützung	 für	 alle	 Seiten,	 inklusive	
einer	deutschen	Übersetzung.
-	 Überarbeitung	 der	 Beschreibung	 der	 jeweiligen	
ALPINA-Modelle,	insbesondere	der	älteren	Modelle,	um	
hier	mehr	Fakten	und	Infos	zu	präsentieren.
-	 Ergänzung	 der	 Artikel-Sammlung	 über	 Berichte	 und	
Zeitungsartikel.

Natürlich	ist	jeder	gefragt	hier	mitzuarbeiten!
	
Wer	 mithelfen	 will	 oder	 Feedback	 liefern	 möchte,	 um	
das	(inoffi	zielle)	ALPINA-Archive	zu	verbessern,	wendet	
sich	am	besten	an:	kees@alpina-archive.com
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Vollstreckung	ausländischer	Geldsanktionen	in	Deutsch-
land

Seit	 dem	28.10.2010	ermöglicht	 das	Geldsanktionsge-
setz	 (kurz:	 EuGeldG)	 u.a.	 auch	 die	 Vollstreckung	 von	
Geldsanktionen	 (Geldstrafen	 und	 Geldbußen)	 anderer	
EU-Staaten	 in	 Deutschland.	 Mit	 dem	 EuGeldG	 wurde	
der	 europäische	 Rahmenbeschluss	 2005/214/JI	 des	
Rates	vom	24.	Februar	2005	über	die	Anwendung	des	
Grundsatzes	der	gegenseitigen	Anerkennung	von	Geld-
strafen	und	Geldbußen	in	Deutschland	umgesetzt.	Das	
Ziel	des	Gesetzes	ist	die	grenzüberschreitende	Vollstre-
ckung	der	Geldstrafen	und	Geldbußen	 in	der	Europäi-
schen	Union.	Mit	der	Umsetzung	des	Rahmenbeschlus-
ses	sinkt	die	Chance	für	ausländische	Täter,	sich	einer	
verhängten	Sanktion	 des	 Tatort-Staates	 zu	 entziehen.	
Die	 entsprechenden	 Sanktionen	 können	 sich	 gegen	
natürliche	Personen,	und	auch	gegen	juristische	Perso-
nen,	wie	etwa	Unternehmen	(GmbH,	KG	usw.)	richten.

Mit	Deutschland	wenden	22	Mitgliedstaaten	der	Europä-
ischen	Union	 den	 europäischen	Rahmenbeschluss	 an	
(u.a.	Deutschland,	Frankreich,	Luxemburg,	Niederlande,	
Österreich,	 Polen,	 Spanien,	 Ungarn,	 Tschechien).	 Für	
die	Schweiz,	die	seit	11/2008	dem	Schengener	Durch-
führungsabkommen	(SDÜ)	beigetreten	ist,	gilt,	dass	nur	
gerichtliche	 Entscheidungen	 in	 einem	 Strafverfahren	
(nicht	Geldbußen)	über	die	Mitgliedsstaaten	der	EU	voll-
streckt	werden	können.

Grundsätzlich	ist	das	Bundesamt	für	Justiz	(BfJ)	in	Bonn	
für	 die	 Prüfung	 der	 Zulässigkeit,	 die	 Bewilligung	 und	
die	 Vollstreckung	 der	 ausländischen	 Geldsanktionen	
in	Deutschland	zuständig.	Liegen	die	Voraussetzungen	
vor,	 erlässt	 das	 BfJ	 einen	 sog.	 Bewilligungsbescheid.	
(von	der	Bewilligung	ausgenommen	bleibt	die	Vollstre-
ckung	 einer	 Geldstrafe	 gegen	 Jugendliche	 oder	 Her-
anwachsende;	hier	entscheidet	auf	Antrag	des	BfJ	das	
zuständige	Amtsgericht.	Ebenso	muss	die	Vollstreckung	
von	Geldsanktionen	gegen	juristische	Personen	auf	An-
trag	des	BfJ	erst	durch	ein	Gericht	 für	zulässig	erklärt	
werden)	

Erhebt	 die	 von	 dem	 Bewilligungsbescheid	 betroffene	
Person	innerhalb	einer	Frist	von	zwei	Wochen	nach	der	
Zustellung	 schriftlich	 Einspruch	 gegenüber	 dem	 BfJ,	
entscheidet	das	 für	den	Wohnsitz	zuständige	Amtsge-
richt.	Das	Gericht	überprüft	dabei	die	Bewilligungsent-
scheidung	des	BfJ	im	Hinblick	auf	die	Zulässigkeit	und	
die	Bewilligungsfähigkeit	des	Ersuchens.	Die	Richtigkeit	
der	 zu	 vollstreckenden	 ausländischen	 Entscheidung	

wird	nicht	überprüft.	Wurde	der	betroffenen	Person	in	
dem	ausländischen	Verfahren	weder	 schriftlich	noch	
mündlich	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 („rechtli-
ches	Gehör“)	gegeben,	und	ist	dies	dem	BfJ	bekannt	
oder	erkennbar,	scheidet	die	Vollstreckung	der	Geld-	
sanktion	in	Deutschland	aus.

Das	Bundesamt	für	Justiz	(BfJ)	ist	verpflichtet,	die	Voll-
streckung	abzulehnen,	wenn
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 •	 die	 verhängte	 Geldsanktion	 einen	 Betrag	 von		
	 	 70	Euro	nicht	erreicht,

	 •	 die	betroffene	Person	wegen	der	Tat	 im	 Inland		
	 	 verfolgt	und	gegen	sie	bereits	eine	verfahrens-	
	 	 abschließende	Entscheidung	ergangen	ist	.	
	 	 (Grundsatz:	„ne	bis	in	idem“),

	 •	 für	die	der	Entscheidung	zugrundeliegende	Tat		
	 	 auch	die	deutsche	Gerichtsbarkeit	 gegeben	 ist		
	 	 und	 die	 Vollstreckung	 nach	 deutschem	 Recht		
	 	 bereits	verjährt	ist,

	 •	 im	 Falle	 eines	 schriftlichen	 Verfahrens	 die		
	 	 betroffene	Person	nicht	über	ihre	Möglichkeiten		
	 	 zur	 Anfechtung	 und	 bestehende	 Fristen		
	 	 informiert	wurde,

	 •	 im	Falle	von	Abwesenheitsurteilen	die	betroffe-	
	 	 ne	 Person	 nicht	 die	 Möglichkeit	 hatte,	 sich	 in		
	 	 einem	mündlichen	Termin	zu	äußern,

	 •	 die	 betroffene	 Person	 in	 dem	 ausländischen		
	 	 Verfahren	keine	Gelegenheit	hatte	einzuwenden,		
	 	 für	 die	 der	 Entscheidung	 zugrunde	 liegende		
	 	 Handlung	 nicht	 verantwortlich	 zu	 sein,	 und	 sie		
	 	 dies	 gegenüber	 der	 Bewilligungsbehörde		
	 	 (also	ggü.	dem	BfJ)	geltend	macht.

In	Fällen	der	sog.	Halterhaftung	(bei	denen	ein	Fahr-
zeughalter	 in	Anspruch	 genommen	wird,	 auch	wenn	
nicht	 erwiesen	 ist,	 dass	 er	 selbst	 den	 Verkehrsver-
stoß	begangen	hat)	hat	das	Bundesamt	für	Justiz	ein		
ausländisches	 Ersuchen	 zurückzuweisen,	 wenn		
gegen	die	betroffene	Person	eine	Sanktion	vollstreckt	
werden	soll,	ohne	dass	es	auf	ihr	Verschulden	ankam.	
Die	 betroffene	Person	muss	 in	 diesen	Fällen	 jedoch	
dem	BfJ	mitteilen,	dass	sie	nicht	verantwortlich	ist,	weil	
ein	Fall	der	Halterhaftung	vorliegt.		

Bernhard M. Schiffers  / Fachanwalt für Verkehrsrecht

Der Verkehrsanwalt informiert: 
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Kontaktadressen Stammtisch: 

Norddeutschland
	 Reiner	Wolthaus
	 Tel.:	0511/816699
	 Mail:	reiner.wolthaus@web.de

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

Rhein-Main Gebiet
	 Oliver	Stul
	 Tel.	06103/803969
	 Mail:	ostul@aol.com

	 Bernhard	Krönung	
	 Tel.	06656/910101	
	 Mail:	bernhard@kroenung.de

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

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

23.06	-26.06	 39.	ADAC	Zurich	24h	Rennen	
	 Nürburgring

01.07 - 03.07	 Jahrestreffen der 
 ALPINA – Gemeinschaft e.V.
	 Leipzig	

06..08	-07.08		 Classic	Days	
	 Schloss	Dyk

12..08	-14.08	 39.	AvD-Oldtimer	Grand-Prix	
	 Nürburgring

15.09 - 25.09. 64. Internationale 
 Automobil-Ausstellung 
 Frankfurt/Main

17.09.	 3. Internationales
 BMW/ALPINA-Meeting
 Klein-Heilig-Kreuz




