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Wie kann man auf einer dreiwöchigen Urlaubsreise 
möglichst viele Eindrücke von Ländern, Menschen, 
fremden Kulturen, Landschaften und Wegstrecken im 
Allgemeinen gewinnen?

Sicher nicht wenn man z. B. im Flugzeug einige tau-
send Kilometer in wenigen Stunden bis zum Reiseziel 
zurücklegt, sondern die Reise ganz bewusst an Land 
auf 4 Rädern, unter teils abenteuerlichen Bedingun-
gen, aber mit maximalem Erlebnisfaktor in Angriff 
nimmt.

Wie in den letzten Jahren bereits z. B. auf der Tour zum 
Nordkap oder der Adria Tour begab sich die Gruppe 
um den „Reiseführer“ Armin Salat dieses Jahr ab 
Mitte Juni auf große Fahrt ins Baltikum bis nach St. 
Petersburg.

Die diversen ALPINA- und BMW-Fahrzeuge durften 
sich dabei mal wieder einem ordentlichen Härtetest 
unterziehen auf den unterschiedlichsten, teilweise sich 

in desolatem Zustand befindlichen Straßen, oder was 
man normalerweise als solche bezeichnen würde.
Liebevoll und sehr detailliert in einer eigenen Home-
page mit umfangreicher Foto- und Videodokumentati-
on präsentiert, kann man sich ein Bild davon machen, 
was unsere Abenteurer auf dieser langen Reise alles 
erlebt haben. Das Wichtigste ist, dass alle wieder 
wohlbehalten zurückgekommen sind und die Autos 
die Strapazen ziemlich schadlos überstanden haben.

Der 1. Teil des Berichts über die Baltikum-Tour wird 
gerade für’s nächste Rundschreiben aufbereitet. Er 
hätte sowieso nicht mehr in die aktuelle Ausgabe un-
seres Magazins gepasst, das mit vielen Themen, nicht 
zuletzt über unsere Teilnahme bei den Klassiker-Mes-
sen und dem 2. Teil der E30-ALPINA-Story, wieder 
gut gefüllt ist.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch,
Robert Wimmer.

Editorial – „Exclusive Abenteuerreisen“ 
quer durch Europa!
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HERR KLoTzBüCHERHERR KLoTzBüCHER
Bernhard Krönung: Sehr geehrter Herr Klotzbücher, der 
eine oder andere ALPINA-Fahrer hat vielleicht schon mal 
Kontakt mit Ihnen gehabt. Als zuständiger für Gewähr-
leistungen vielleicht auch das eine oder andere mal erst, 
wenn was schief gelaufen ist. Sie sind ja als KFz-Meister 
bei anderen Marken zunächst aktiv gewesen – wie haben 
Sie ALPINA erlebt als Sie noch nicht für diese Firma ge-
arbeitet hatten?

Herr Klotzbücher: Da erinnere ich mich gut, es müsste so um 1992 
gewesen sein, als ich noch als Mechaniker in einer renommierten 
Augsburger Jaguarwerkstatt gearbeitet habe. 
Da kam ein B10-Biturbo-Fahrer und interessierte sich für eine Serie 
III (XJ12 Limousine). Mein Werkstattmeister machte mit dem B10 
damals eine Eingangsprobefahrt und Gebrauchtwagenbewertung. 
Als er zurück kam (der Mann war einiges gewöhnt...) sagte er nur: 
„Klotzbücher, nimm die Karre und fahr mal ne Runde – brutal...“ 
Also ich los, raus aus der Werkstatteinfahrt und stand gleich quer 
da. Und dann der Blick unter das Auto, alles dicht, kein Öl- und 
Kühlwasserverlust, das war ich so von einem Auto mit um die 
100.000 km nicht gewöhnt ;o).

Bernhard Krönung: Wie sind Sie zu ALPINA gekommen, 
was war die Motivation nicht mehr an Autos selbst zu 
schrauben, sondern bei einem Hersteller zu arbeiten?

Herr Klotzbücher: Oh, ich schraube durchaus noch selber! Meine 
Landrover-Spezis lassen mich einfach nicht in Ruhe und ich möch-
te nicht als Schreibtischtäter enden. Es macht mir Spaß und ich 
scheue mich nicht davor, mir die Hände schmutzig zu machen. 
Herr Rimpler warb mich 2003 von der Innung für Kraftfahrzeug-
technik Augsburg ab, wo ich ca. ein Jahr gearbeitet und Lehrlin-
ge überbetrieblich ausgebildet habe. Axel fuhr damals noch einen 
Landrover Freelander und kam immer zu mir ins 
Landrover-Autohaus nach Landsberg für Kundendienste usw., so 
lernten wir uns kennen. 2003 nahte dann der Zeitpunkt an dem 
mein Vorgänger, Herr Hoffmann in Rente ging und er dachte da 
sofort an mich

Bernhard Krönung: Was war die kurioseste Garantie-
Sache? (Gibt es vielleicht den einen oder anderen Fall der 
auch zum schmunzeln anregt?)

Herr Klotzbücher: Da fallen mir einige ein, z. B. eine mit Brand- 
flecken am Hinterteil übersähten sündhaft teuren Herren-Anzug-
hose, da ist die Sitzheizung eines B7 durchgekokelt, ich möchte 
nicht wissen, wie der dazugehörige Hintern des Kunden aussah. 
Oder ein in Österreich geplatzter Kühlwasserbehälter eines Kun-
den, der die Motorhaube aussehen ließ als ob jemand eine Hand-
granate in den Motorraum geworfen hätte. 
Oder ein uns angelieferter 6-Zylinder Motor mit riesen großem 
Loch im Block, das Pleuel und der dazugehörige Kolben, oder das 
was davon übrig war, extra in einem Tütchen verpackt, Kunde sagte, 
das sei im Leerlauf an der Ampel passiert. Wir haben uns gewälzt 
vor Lachen im Motorbau bei der Aussage. Nach genauerem Hin-
terfragen stellte sich heraus, dass nicht der Kunde selbst sondern 
sein Sohn gefahren ist, na dem hätte ich was erzählt... .

Bernhard Krönung: Wenn Sie in die Historie zurückschau-
en: was wären die 2 – 3 ALPINAs die Sie am ehesten „rei-
zen“ würden, also Fahrzeuge die für Sie beispielhaft für 
ALPINA sind ? Sind Sie schonmal den einen oder anderen 
interessanten ALPINA selbst gefahren? 

Herr Klotzbücher: Ganz klar DER Meilenstein: E6x-Modelle, da be-
sonders der B5S. Radialverdichter. Ein richtiges Charakterauto. Sehr 
aufwändige Technik, tolle Kraftentfaltung und Wirtschaftlichkeit. Ein 
Sound der einem die Nackenhaare stehen läßt. Ein würdiger Nach-
folger des B10 Biturbo.  Was mir auch gefällt sind die 6-Zylinder 
Sauger, E4 und E5 Motore. Langhuber und trotzdem relativ hohe 
Drehzahlen möglich. Und seidenweicher Motorlauf. Halten ewig 
wenn man sie richtig behandelt. Selbstverständlich nutze ich jede 
Gelegenheit, um mit unseren Fahrzeugen mal zu fahren. 
Zu meinen Augfaben gehört ja auch noch mit die technische Be-
treuung unserer Händler und Kunden. Da sollte ich schon wissen, 
von was ich rede... 
Bernhard Krönung: Sie sind ja privat eher für Autos von der 
Insel zu begeistern ... wie kam das? 

Interview mit dem Leiter Gewährleistung
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Wie bereits im letzten Rundschreiben der Digital 
Gauges Ende 2011 angekündigt, werden wir im zwei-
ten Teil über die Verfügbarkeit des Reparatur Kits und 
die Austauschmodalitäten informieren.
Die Erprobungsphase der Elektronik ist mittlerweile 
mit ausgiebigen Temperaturtests in einer Klimakam-
mer und dem Einsatz in einem Fahrzeug abgeschlos-
sen worden.

Info zum Ablauf
Der Reparatur Kit wird als Austausch zur alten Anzei-
ge Elektronik angeboten. Dieser ist allerdings nur für 
vorhandene Systeme und nur für ALPINA Fahrzeuge 
verfügbar.
Der Nachweis erfolgt als Fahrzeugscheinkopie und 
das gleichzeitige Einsenden der defekten Original-
elektronik nebst Anzeigeneinheit.

Die Gründe dafür sind folgende:
Innerhalb der Anzeigeeinheit sind teilweise mech. Ar-
beiten zur Anpassung der neuen Platine erforderlich. 
Weiterhin wird von der Original Platine die Anschluss-
wanne abgelötet und als Adapter zum neuen System 
umgebaut, um eine einfache Leitungsanbindung zum 
alten System zu gewährleisten.
Das Originalgehäuse wird mit zwei zusätzlichen Blen-
den versehen und kann somit weiterverwendet wer-
den. Somit wird gewährleistet, dass vom alten System 
so viele Teile wie möglich verwertet werden und die 
neue Anzeige im bestmöglichen „Retro-Look“ im 
Fahrzeug weiterlebt. Zum Schluss soll ein Weiterver-
kauf der defekten Elektronik in möglichen Tauschbör-
sen unterbunden werden.

Preise Austauschsystem
800.– Euro zuzügl. Mwst.
Im Preis sind die kompletten Umbauarbeiten und die 
Anpassung der Displayunit beinhaltet. Die alte Elekt-
ronik wird verschrottet.

Kontaktadressen:
ALPINA Teilevertrieb
Tel.: 08421-5005-129

Entwicklungsbüro Rehn
Oliver Rehn
Kriemhildstr. 1
67069 Ludwigshafen

Herr Klotzbücher: Ich durfte als Kind mal in einem Jaguar mitfahren, 
die vielen Schalter, der 12-Zylinder...wenn man bei einem XJ12 bis 
1992 die Motorhaube öffnete, sah das aus wie bei einem Flugzeug-
Triebwerk, chaotisch aber interessant, man konnte stundenlang in 
den Motorraum blicken. Bei den deutschen Herstellern muß immer 
alles sauber und ordentlich sein, auch wenn das Chaos nur mit ei-
ner schnöden Plastik-Abdeckung kaschiert wird und ausschaut als 
hätte man einen Kühlschrank verbaut. Die Verspieltheit im Detail. 
Der Rover 75, ein in Deutschland komplett unterschätztes Fahr-
zeug. Wirklich Qualitätsarbeit, auch wenn das viele BMWler anders 
sehen. Der 75 wurde von BMW-Ingenieuren hinter vorgehaltener 
Hand nicht grundlos als „besserer 3er bezeichnet“! 

Und dann wurde nach meiner Lehre (welche ich in Ulm absolvierte) 
eine Stelle bei Jaguar frei, das war 1991. Da wurde ein Traum für 
mich wahr. Andere Marken haben mich damals  nicht interessiert. 
Hätte auch bei Ferrari anfangen können, da habe ich mich nie da-
für begeistert, ein Sound wie wenn man Konservendosen an die 
Wand wirft. Das dezentere, elegantere lag mir mehr. Ich war vom 
ersten Tag an mit der Insel verwurzelt, wurde auch schnell als Me-
chaniker-Geselle im Jaguar-Masters-Club aufgenommen. Zeiten 
waren das...ich hielt mal den Rekord mit der teuersten Gewährleis-
tungsreparatur an einem XJR-S. 
Damals 48.000DM. Eine Woche mit Lehrling nur an ein und dem 
selben Fahrzeug geschraubt...

Tel.: 0621-6297347
Fax.: 0621-661056
Email: rehn@ewbrehn.de

ALPINA Display Reparatur
ALPINA Digital Gauges  
New Generation 2011 – Teil 2

ALPINA Display Reparatur



Samstag, 2. Juni 2012: Die aufgehende Sonne kün-
digt einen herrlichen Frühlingstag an und ich bewege 
mich mit meinem B10 V8 von Bregenz kommend am 
schönen Bodensee auf Schweizer Seite in Richtung 
Romanshorn. Dort findet heute in der autobau Erleb-
niswelt ein von ALPINA-Forumsmitglied Fredy Lien-
hard initiiertes ALPINA-Treffen statt.
Knapp über 20 ALPINA-Fahrzeuge überwiegend von 
ALPINA-Forumsmitgliedern und Mitgliedern der AL-
PINA-Gemeinschaft e.V. fanden sich am Vormittag auf 
dem großen Parkplatz vor den historischen Gebäuden 
ein. In dem ehemaligen Tanklager für Sprit und Kern-
obstbranntweine wurde nach umfangreichen Renovie-
rungsarbeiten im Jahre 2009 die autobau Erlebniswelt 
der Familie Lienhard eröffnet. Rund 100 seltene und 
wertvolle Fahrzeuge aus nationalem und internatio-
nalem Rennsport sowie edle Sportwagen werden in 
der „Racing Halle“ auf 2 Ebenen präsentiert. In der 
„Classic Halle“ sind ebenfalls auf 2 Ebenen luxuriöse 
Sportwagen aus verschiedenen Ländern sowie Con-
ceptcars, wie z.B. vom Schweizer Fahrzeughersteller 
Rinspeed und anderen ausgestellt.
Inhaber der autobau, Fredy Lienhard legt großen Wert 
darauf, dass die Erlebniswelt nicht als reines Automu-
seum zu sehen ist, denn fast alle der ausgestellten 
Fahrzeuge sind im Gegensatz zu einem reinen Mu-
seum fahrbereit und werden jedes Jahr regelmäßig 
einige Kilometer gefahren.
Fredy Lienhard und sein Geschäftspartner Ralph Beck 
begrüßten mit einer kleinen Ansprache zum Tages-
ablauf die anwesenden Teilnehmer des Treffens. Die 
beiden betreiben hauptberuflich am Nürburgring sehr 
erfolgreich die Firma RENT 4 RING. Dort kann man 
von Fahrertrainings, Fahrzeugverleih für Nordschlei-
fenfahrten, Trackdays, bis hin zu Nürburgring Taxifahr-
ten alles was mit Fahrdynamik in Verbindung zu brin-
gen ist, selbst erleben.
Der Tagesablauf am Gelände in Romanshorn sah 
neben interessanten Führungen durch die autobau 
Erlebniswelt auch noch einen sehr beeindruckenden 
Programmpunkt vor. Auf dem hauseigenen Rundkurs  

durften die Treffenteilnehmer nämlich als Beifahrer ein 
ganz besonderes Fahrzeug im wahrsten Sinne des 
Wortes erleben. Fredy und Ralph zeigten die Fahrdy-
namik an einem Elektro Sportwagen, dem auf einer 
Lotus Elise Karosserie basierenden Roadster der Fir-
ma Tesla. Die schlupffreie Kraftentfaltung des Wagens, 
die quasi lautlose Beschleunigung in deutlich unter 4 
Sekunden von Null auf Hundert hinterließ bei allen 
Teilnehmern, die in den Genuss der Testfahrt kamen, 
einen bleibenden Eindruck und ein nicht enden wol-
lendes Grinsen im Gesicht. Ich muss wirklich sagen, 
dass es ein beeindruckendes Erlebnis war, zu spü-
ren mit welcher Leichtigkeit dieses bis auf ein leises 
Surren der Elektromotoren dargebotene Beschleuni-
gungserlebnis sicher nicht nur meine Erfahrungen von 
Dynamik in eine neue Dimension gehoben hat.
Für das leibliche Wohl aller Teilnehmer wurde vom Ca-
tering Service bestens gesorgt, das leckere Grillbuf-
fet fand großen Anklang und ließ uns nach den tollen 
Testfahrten wieder zu Kräften kommen.
Ein Korso aller teilnehmenden ALPINAs auf dem 
Rundkurs bildete dann den krönenden Abschluss 
eines mit sehr viel Hingabe und Enthusiasmus veran-
stalteten Events von Fredy Lienhard und Ralph Beck.
Den Rest des Nachmittags hatte man dann noch 
die Gelegenheit die „autobau Factory“ zu besichti-
gen, eine erst vor kurzem eröffnete imposante Halle 
mit diversen Betrieben rund ums Automobil was z.B. 
Fahrzeugaufbereitung, Restauration von Young - und 
Oldtimern betrifft, sowie Verkauf von Modellautos und 
Fahrzeugzubehör, eben alles was man zum qualitati-
ven Erhalt von historischen Fahrzeugen benötigt.

Somit ging ein sehr interessanter Tag im schweizeri-
schen Romanshorn  langsam zu Ende, die autobau 
Erlebniswelt ist auf jeden Fall einen Besuch wert, 
wenn man die einzigartige Automobilsammlung in der 
Ostschweiz im einmaligen Ambiente des alten Tankla-
gers besichtigen möchte.
Für mich lag ja dann noch die Heimfahrt nach Mün-
chen auf dem Programm in der immer noch sehr an-
genehmen Nachmittagssonne an den Uferstraßen 
des Bodensees entlang, ein echter Genuss mit schö-
nen Erinnerungen an einen traumhaften Frühlingstag.

Robert Wimmer

ALPINA-TREFFEN
IN DER AUToBAU ERLEBNISWELT IN RoMANSHoRN

6 |    Autobau Erlebniswelt
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GT3-Saison
Halbzeitmeister!
1– 4 – 5 – 0 – 0 – 0 – 2 – 1 – … Setzen Sie diese 
Ziffernfolge so mit acht weiteren Ziffern fort, dass am 
Ende das Ergebnis „Gesamtsieger“ lautet. 
Diese knifflige Aufgabe haben Andreas Bovensiepen 
und sein Team in den nächsten Monaten zu lösen.
Aber alles der Reihe nach. Am 23.02.2012 war die Welt 
der ALPINA Motorsportfans wieder in Ordnung. Mit 
einer Pressemitteilung gab ALPINA den Startschuss 
für die Mission Titelverteidigung mit dem Fahrerduo 
Dino Lunardi und Maxime Martin und einem in vielen 
Details weiterentwickelten BMW ALPINA B6 GT 3.
In Oschersleben begann die Saison mit einem Pau-
kenschlag. Sieg im ersten Lauf auch Dank einer rich-
tigen Entscheidung im Reifenpoker. Es gab aber nicht 
nur Punkte, sondern auch 30 kg Erfolgsballast. Umso 
höher ist Platz vier im zweiten Lauf zu bewerten.
Am zweiten Rennwochenende der Saison in Zand-
voort war es die schmale Stecke und langsamere 
Konkurrenten, die den Vorwärtsdrang nach dem Fah-
rerwechsel bremsten und nur Rang fünf im ersten Lauf 
zuließen.
„Drosselklappenstellmotor“ wurde dann im zweiten 
Lauf zum Unwort des Wochenendes. Sechs Runden 
vor Schluss in Führung liegend, versagte er seinen 
Dienst und der BMW ALPINA B6 GT 3 rollte ohne 
Vortrieb aus. 
Mit geänderter Fahrzeugeinstufung, d. h. mit einem 
um 14% verringertem Durchmesser des Air-Restric-
tors, aber frischem Mut und Zuversicht wurden An-
fang Juni die beiden Wertungsläufe am Sachsenring 
in Angriff genommen.
Die Erfolgsgeschichte ist schnell erzählt. Jeweils auf 
Podiumsplätzen liegend zwangen untypische Reifen-
schäden zu zusätzlichen Boxenstopps. Bei der hohen 

Leistungsdichte im Feld der „Supersportwagen“ wa-
ren so die Punkteränge außer Reichweite. Aber nicht 
Schockstarre, sondern positives Denken war ange-
sagt, schließlich ist die Saison noch lang.

Die Läufe am Nürburgring im Rahmen des Truck 
Grand Prix sah ALPINA mit verhaltenem Optimismus. 
Die Kurzanbindung liegt dem BMW ALPINA B6 GT 3 
nicht wirklich und seitens der Organisation des ADAC 
GT Masters wurde auch noch das Fahrzeuggewicht 
um 30 kg erhöht. Also lautete die Devise: Ankommen 
und Punkte sammeln.
In den Rennen sah es dann ganz anders aus. Bei 
teilweise extremen Wetterbedingungen, mit Fehlern 
bei den Konkurrenten, aber auch fehlerlosen Boxen-
stopps, ausgezeichneten fahrerischen Leistungen und 
einem Boliden, der sich bei viel Wasser auf der Strecke 
pudelwohl fühlte, konnte am Samstag ein zweiter und 
am Sonntag ein erster Platz eingefahren werden. 
Das versteht man also bei ALPINA unter: An-
kommen und Punkte sammeln.

Somit ist ALPINA sowohl in der 
Fahrer- als auch in der Team-
wertung Halbzeitmeister im 
ADAC GT Masters. Die 
ALPINA-Gemeinschaft e.V. 
drückt die Daumen, dass 
dies auch der Meister-
schaftsendstand nach 
dem Finalrennen in Ho-
ckenheim 2012 sein 
wird.

Gerhard Pfeil

    www.alpina-gemeinschaft.de    | 7



ALPINA E30 VIELfalt
Im letzten Heft haben wir bereits über die Vorge-
schichte des E30 berichtet. Dem aufmerksamen 
Leser ist dabei bestimmt aufgefallen, dass dort 
rückwärts gezählt wurde, was die Nomenklatur 

der Modellbezeichnung anbetrifft. zunächst der 
C2 2,5 und dann der C1 2,5 aber warum? Dieser 
Frage wollen wir nun nachgehen und auch in der 
Geschichte weiter voranschreiten ...

Fortsetzung aus Heft 1 | 2012

8 |    ALPINA E30 VIELfalt

Warum also wird bei den Modellbezeichnungen rück-
wärts gezählt? – Der Motor des C2 2,5 war die zweite 
Entwicklungsstufe des 2,3 Liter großen Reihensechs-
zylinders in Verbindung mit einer gleichzeitig erfolgten 
Hubraumerweiterung von 2,3 auf 2,5 Liter. Der C1 2,5 
hingegen ist die erste Entwicklungsstufe des neu-
en 2,5 Liter großen Reihensechszylindermotors. Die 
Leistung konnte nochmals um 5 PS auf nunmehr 190 
PS gesteigert werden. Allerdings war dies mit einem 
etwas geringeren Drehmoment verbunden, was sich 
aber nicht auf die Fahrwerte auswirkte, die nahezu 
gleich blieb. 

Der C1 2,5 unterschied sich lediglich in der neuen Mo-
torisierung zum C2 2,5 ansonsten blieb alles gleich. 
Die 80-er Jahre waren bei ALPINA geprägt durch eine 
Reihe von verschiedenen Modellvarianten und so ver-
wundert es nicht, dass noch im Jahre 1986 ein neu-
es Modell auf Basis des BMW E30 seitens ALPINA 
vorgestellt worden ist. Im April des Jahres 1986 kam 
der BMW ALPINA C2 2,7 hinzu. Mitverantwortlich da-
für war der sogenannte eta Motor von BMW. Dieses 
Triebwerk war eine Neuentwicklung bei den Münche-
nern, wobei die Hubraumerweiterung nicht alleine das 
Maßgebliche war. Dieser 2,7 Liter große Motor be-
stach nicht durch seine Nennleistung sondern durch 
sein Drehmoment. Der Buchstabe e, griechisch ETA, 
bedeutet Wirkungsgrad, womit die BMW Mechaniker 
auf eben diesen veränderten Wirkungsgrad hinweisen 
wollten, durch den die Charaktereigenschaften viel 

Kraft, wenig Verbrauch erzeugt wurden. Der M20 Mo-
tor mit Zahnriemen des BMW 320i diente als Basis, 
man vergrößerte den Hub auf den Maximalwert 84 
und erreichte damit 2,7 Liter Hubraum. Dennoch woll-
te man dieses Leistungspensum nicht für ein Auto mit 
180 PS nutzen, sondern vielmehr für ein Auto mit viel 
Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. Die Dreh-
zahl wurde auf 5000 U/min elektronisch begrenzt. Ein 
selbst für Diesel-Fahrer wunderlicher Anblick, wenn 
der rote Drehzahlbereich bereits bei 4500 U/min be-
ginnt und bei 5000 U/min endet.

Bild: Instrumenten-Kombi BMW 325e 

Die Nennleistung blieb bei 125 PS, wie beim BMW 
320i, doch hatte der „große“ M20 240 Nm Drehmo-
ment und damit so viel wie der BMW 528i. In Buch-
loe gaben die Motorenspezialisten dem eta-Motor 
sein gesamtes Drehzahlband wieder, wodurch die 
Nennleistung direkt nach oben schnellte. Mit weite-
ren Modifikationen wie einer schärferen Nockenwelle, 
höheren Verdichtung, speziellen Kolben, Zylinderkopf-
bearbeitung, Neuabstimmung des Steuergerätes, Fä-
cherkrümmer und einer voluminöseren Auspuffanlage 
kletterte die Leistung auf 210 PS. Und das Drehmo-
ment konnte ebenfalls auf 267 Nm angehoben wer-
den. 
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Mit diesen Werten knackte der C2 2,7 die 100 km/h-
Marke in 6,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit 
betrug exakt 230 km/h. Äußerlich wiederum ohne 
nennenswerte Änderungen zum C1 2,5 bekam man 
den C2 2,7 als 2-, 4-Türer und als Cabriolet. Ja, 1985 
stellte BMW sein erstes in Eigenregie entwickeltes 
Cabriolet mit vollständig versenkbarem Verdeck und 
ohne Überrollbügel her. Zuvor gab es die Möglichkeit, 
ein BAUR-Top-Cabriolet auf Basis eines 2-türigen 
BMW E30 zu ordern. 

Erstmalig erhielt ein auf der E30-Karosse basierendes 
Modell hinten serienmäßig 8 Zoll breite ALPINA-Fel-
gen, womit sich die Rad-Reifen-Kombination wie folgt 
änderte: vorne 7J x 16 H2 mit der Bereifung 205/50 VR 
16 und hinten 8J x 16 H2 mit der Bereifung 225/45 VR 
16. In der Cabriolet-Version des C2 2,7 kam der Moto- 
renklang durch die größere Auspuffanlage besonders 
gut zum Vorschein. Eine renommierte Automobil-Fach- 
zeitschrift aus Süddeutschland erstellte folgendes Ré-
sumé: „Das Auspuffgeräusch ist Sound, nicht Lärm. 
Er steigt von den Doppelendrohren den Kofferraum-
deckel empor, wird von der Abrisskante mit Tenor- und 
Altsaxophon unterlegt, und wenn er gut verwirbelt die 
vorderen Kopfstützen erreicht, ist aus dem techni-
schen Vorgang des Ausstoßes verbrannter Gase ein 
gewaltiger Chor geworden, in diesem Fall natürlich ein 
ALPINA-Chor, die Elitetruppe der italienischen Ge-
birgsjäger mit den verwegenen Federn im Hutband, 
die aus jedem Südtiroler Volkslied einen bolerohaften 
Sturm der Emotionen machen.“

Der ALPINA-Motor war jener hochdrehender Langhu-
ber, der je nach Stimmung zwei Fahr- und Getriebe-
Programme anbot. Das beschauliche Bummeln im 
großen Gang mit einer Menge technischer Reserven 
oder das Ausdrehen bis an den Drehzahlbegrenzer. 
Bis in den dritten Gang war man dabei auf den linken 
Autobahnspuren ganz gut aufgehoben, in höheren 
Gängen müsste man auf die Landebahn eines Flug-
zeugs wechseln. Bis Juli 1987 wurden insgesamt 160 
Exemplare des C2 2,7 produziert, als 2-Türer, 4-Türer, 
Cabriolet und Allrad. Allrad? – Ja! Die BMW-Kund-
schaft konnte seit 1985 einen Allradbetriebenen 3er 
BMW ordern in Form des BMW 325 ix.   
Die Allrad-Variante hörte bei ALPINA auf die Bezeich-
nung C2 2,7 Allrad. Und als BMW 1986 alle Modelle 
serienmäßig mit einem Katalysator ausrüstete, konnte 
man wahlweise auch einen C2 2,7 KAT erwerben und 
so mit reinem Gewissen das Vergnügen teilen. Kataly-
sator… Was heutzutage als selbstverständlich gilt, hat 
man Ende der 80er-Jahre noch stark betont und zwar 
mit dem Katalysator-Schriftzug unterhalb der Modell-
bezeichnung auf dem Kofferraumdeckel.

Im August 1987 wurde das Vitamin C durch ein neues 
Vitamin B ersetzt. Im Klartext bedeutet das, ALPINA 
hat die Nomenklatur geändert. Der C2 2,7 hieß fortan 
B3 2,7 und wurde durch weitere Varianten abgerundet. 
Als BMW im Juli 1987 den Kombi (Touring genannt) 
im 3er BMW präsentierte, konnte ALPINA ebenfalls 
auf diesen zurückgreifen und bot dem Interessenten 
den B3 2,7 Touring an.
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Wie auf dem Bild auf Seite 10 ersichtlich ist, wurde die 
Front etwas überarbeitet. Das liegt daran, dass BMW 
im September des Jahres 1987 eine Modellpflege 
vollzog, welche sich auf folgende Elemente auswirk-
te. Die Frontschürze wurde neu gestaltet und die 
Chromstoßstangen wichen den nun voluminöseren in 
Kunststoff gefertigten anthrazitfarbenen Stoßfängern, 
welche auf Wunsch auch in Wagenfarbe lackiert wa-
ren. Das war ein Bestandteil der Sonderausstattung 
„Shadow-Line“. Sämtliche Chromelemente wie die 
Scheibenumrandung wurden nun durch schwarze 
Kunststoffteile bzw. schwarz beschichtete Aluprofi-
le ersetzt. Die seitlichen Stoßleisten waren nun ein-
teilig und ohne Chromleiste. Gleichzeitig wurden die 
Heckleuchten vergrößert und verfügten über Re-
flektoren in Dreifach-Ellipsoidform, statt der bisher 
zweiteilegen Ausführung. Der hintere Radausschnitt 
wurde verkleinert und das Tankvolumen wuchs von 
55 auf 64 Liter (bei den 6-Zylinder-Limousinen) bzw. 
auf 62 Liter beim Cabriolet. Natürlich wurden sämtli-
che Veränderungen auch bei den ALPINA-Modellen 
übernommen. Der Innenraum der späteren B3 2,7  
wurde optisch durch das neue Vierspeichenlenkrad 
ersetzt, bei dem die eloxierten Speichen von nun an 
auch mit Leder überzogen waren. Des Weiteren wur-
de der Innenraum bei Bedarf durch Edelholzelemen-
te optisch aufgewertet. Wahlweise konnte man auch 
ein Dreispeichenlenkrad ordern. Im oberen Bild wird 
die Automatikversion gezeigt. Auf Wunsch wurde ein  

ZF-4-Gang-Automatikgetriebe verbaut. Äußerlich 
bekam der B3 2,7 ebenfalls eine Frischzellenkur. Das 
optionale Deko-Set wurde schmaler und somit etwas 
dezenter. Im Übrigen wurde das neue Dekoset zeit-
gleich auch bei den anderen Baureihen verwendet. 
Der ALPINA-Frontspoiler wurde aufgrund der BMW-
seitigen Änderung der Frontschürze angepasst und 
wirkte nicht mehr so aggressiv. Gleichzeitig wurde 
auch der Heckspoiler etwas entschärft und ähnelte 
nun dem des BMW M Technik Sportpakets.
Es ist bekannt, dass ein Exemplar des BMW ALPINA 
B3 2,7 sogar mit dem originalen BMW M Technik 
Sportpaket II ausgeliefert worden ist, anstatt dem AL-
PINA Front- und Heckspoiler.
Eine weitere Besonderheit war die Version des B3 2,7 
die exklusiv nach Japan ausgeliefert worden ist. Es 
handelt sich um den ALPINA B6 2,7 der allerdings na-
hezu baugleich mit seinem europäischen Bruder war.
Das 2,7 Liter große ALPINA-Aggregat war sicher ein 
ausreichend kräftiger Motor für einen BMW E30. Was 
er allerdings nicht vermochte war das Triebwerk des 
BMW M3 zu übertrumpfen. Dazu waren die Fahrleis-
tungen  schlicht zu identisch. Es war lediglich ein Un-
terschied ob man eine eher sportliche Fahrweise wie 
im BMW M3 an den Tag legen möchte und erst bei 
einer Drehzahl von 7000 U/min schaltet oder etwas 
gemütlicher das kleine Plus von 35 Nm Drehmoment 
im ALPINA B3 2,7 ausnutzte. Letztlich schafften beide 
den Sprint von 0-100 km/h in unter 7 Sekunden und 
bei Bedarf rannte der ALPINA B3 2,7 ca. 230 km/h 
und der BMW M3 ca. 240 km/h. Der BMW M3 war 
durch seine äußere Hülle der eher auffälligere Spiel-
gefährte. Dafür konnte man einen BMW M3 nicht als 
4-Türer oder Touring ordern. 

BMW ALPINA B3 2,7
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BMW ALPINA B6 3,5

Das hat ALPINA dazu bewogen einen Schritt weiter-
zugehen. Der BMW 325 e bot mit seinen 2,7 Liter 
Hubraum den größten Motor. Der M3 Motor hatte im 
Gegensatz zu seinen schwächeren Serienmodellen 
lediglich 4 Zylinder und zu Beginn seiner Karriere ei-
nen Hubraum von 2302 ccm und eine Nennleistung 
von 195 PS, welche Schrittweise auf 215 PS gestei-
gert wurde und bei Sondermodellen wie dem BMW 
M3 Sport Evolution bei 238 PS endete.

Das bewog ALPINA ein besonderes Projekt anzu-
gehen, welches bereits im November 1985 realisiert 
worden ist. Ein regelrechter Dampfhammer ward 
geboren. Der BMW ALPINA B6 3,5 war, wie an der 
Modellbezeichnung zu erkennen, mit einem 3,5 Liter 
großen Motor ausgestattet. Der ein oder andere wird 
jetzt nicht gerade überrascht sein, denn ALPINA bear-
beitete den großen 3,5 Liter Sechszylinder bereits seit 
1981 und bot dieses Aggregat in anderen Modellen 
an. Die Besonderheit beim B6 3,5 lag darin, dass der 
Motor eigentlich nicht in den Motorraum der E30 Ka-
rosserie passte, weil er schlichtweg zu groß war. Um 
aber dennoch das Unmögliche möglich zu machen, 
wurden einige Änderungen notwendig. So hat der B6 
3,5 zum Beispiel keinen Viscolüfter wie auf dem oben 
aufgeführten Bild zu sehen ist.

„Sitzt, wackelt und hat Luft“ konnte man hier nicht 
gerade behaupten aber es hat  funktioniert. Wenn 
man mit 3430 ccm, 261 PS und einem maximalen 
Drehmoment von 346 Nm in einem 1284 Kg leich-
ten 3er BMW unterwegs war konnte man beruhigt 
und entspannt Leistung in einer gänzlich anderen Art 
und Weise genießen. Das Getrag Sportgetriebe mit 
unten links liegendem erstem Gang in Verbindung mit 
einer Hinterachsübersetzung von 2,79:1 ermöglichte 
es dem Piloten den Sprint von 0-100 km/h in nur 6,0 
Sekunden zu absolvieren. Die Höchstgeschwindigkeit 
betrug 253 km/h.

Diese Werte beziehen sich auf den BMW ALPINA 
B6 3,5 ohne Katalysator. Erzielt wurde diese Leistung 
durch den ALPINA-typischen Feinschliff. Halbkugel-

förmige Brennräume im Zylinder, die den Wirkungs-
grad verbesserten, gehörten genauso dazu wie spe-
zielle Mahle-Gusskolben mit extrem langen Pleueln. 
Damit sie nicht den Hitze-Tod starben, kühlte ein 
zusätzlicher Ölstrahl jeden Kolben von unten her auf 
ein erträgliches Maß ab. Ein gekonnter Eingriff in das 
Kennfeld der BMW Motronic-Zünd- und Einspritzan-
lage rundete die High-Tech-Kur ab. Diese Maßnah-
men ermöglichten eine extrem hohe Verdichtung von 
10,6:1 und steigerten die Motorleistung im Vergleich 
zum serienmäßigen BMW 3,5 Liter Motor um bis zu 
45 PS. Gepaart mit einer eigens für dieses Fahrzeug 
entwickelten Auspuffanlage, welche ein ziemlich ker-
niges Ansaug- und Auspuffgeräusch produzierte und 
einem Fahrwerk mit progressiven Federn und straf-
fer abgestimmten Bilsteindämpfern sowie größeren 
Bremsen vorne, die die enormen Fahrwerte auch 
gekonnt wieder verzögerten, konnte man von einem 
durchaus gelungenen Fahrzeug sprechen. Und dieses 
Gefühl sollte der Interessent auch optisch zu sehen 
bekommen. Dafür sorgte unter anderem der Schrift-
zug am Kofferraumdeckel, auf dem die Hubraumgröße 
in gold und nicht wie sonst üblich in silber zu sehen 
war.
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ALPINA hat natürlich zeitgenössisch dieses Modell 
auch mit Katalysator angeboten, wobei nur ein gerin-
ger Leistungsverlust zu verspüren war. 254 PS und 
320 Nm sorgten aber weiterhin für sehr überzeugen-
de Fahrleistungen verbunden mit einem sauberen Ge-
wissen. Eine weitere Besonderheit des BMW ALPINA 
B6 3,5 waren seine zwei Kennfelder für Zündung und 
Einspritzung welche vom Fahrer ausgewählt werden 
konnten durch einen entsprechenden Schalter am 
Armaturenbrett wie das Bild unten zeigt (siehe roter 
Kreis). Während die Version ohne Katalysator mit ver-
bleitem Superbenzin betrieben worden ist, musste 
das Katalysator-Pendant mit Super bleifrei oder Nor-
malbenzin betankt werden. Je nach dem was gera-
de an der Tankstelle verfügbar war, musste man den 
Schalter auf S oder N drücken. Wenn das heutzutage 
mit E10-Benzin auch so einfach wäre…

Unten sind beide Versionen nebeneinander  zu sehen, 
wobei das weiße Fahrzeug die KAT-Variante ist. Weiß, 
wie die Farbe der Reinheit, gekonnt ausgesucht. Aber 
wo ist denn der rechte Außenspiegel?

Ab November 1987 wurde der Motor etwas überar-
beitet und erhielt eine neuere Ansaugbrücke, die der 
serienmäßigen aus dem Hause BMW entsprach.

Darüber hinaus wurde ein größerer Wasserkühler im-
plantiert. Das Fehlen des Viscolüfters machte sich 
schon bemerkbar und sorgte für hohe Temperaturen 
im Motorraum. Auch der BMW ALPINA B6 3,5 fügte 
sich dem BMW-Facelift 1987 und erhielt die gleichen 
Änderungen wie sein kleiner Bruder.

Bei einem Durchschnittsverbrauch von 12,8 bzw. 13,3 
l/100 km konnte man in Anbetracht der zur Verfügung 
stehenden Fahrleistungen durchaus von adäquat 
sprechen. Man muss berücksichtigen, dass das vor 
mehr als 20 Jahren der Fall war. Der Neupreis eines 
BMW ALPINA B6 3,5 betrug DM 77.500,- und so-
mit ungefähr DM 17.000,- über dem eines BMW M3. 
Dieser Preisunterschied war beachtlich und trotzdem 
wurden immerhin 219 Exemplare produziert in einem 
Zeitraum von November 1985 bis Juli 1987. Den 
BMW ALPINA B6 3,5 gab es lediglich als 2- und 4-Tü-
rer. Und ein Automatikgetriebe hat es für dieses Mo-
dell nicht gegeben. 

Obwohl schon viele Modelle eines BMW ALPINA in 
diesem Beitrag aufgeführt worden sind, fehlt noch 
ein Exemplar, welches bis heute einen Sonderstatus 
genießen darf. Ein Fahrzeug, welches durch seine äu-
ßere Form besticht und dieser Umstand war der BMW 
M GmbH zu verdanken. Und somit konnte es sich nur 
um den BMW M3 handeln, den ALPINA als Basis für 
das absolute Top-Modell wählte. Es handelte sich 
hierbei um den nur 62 Mal gebauten BMW ALPINA 
B6 3,5 S welcher von November 1987 bis Dezember 
1990 hergestellt worden ist. Diese erste BMW M3-
Baureihe wurde 1985 als Homologationsmodell für 
die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft vorgestellt. 
Als Triebwerk diente ein M10 Vierzylinder-Motorblock 
und ein Vierventil-Zylinderkopf. Die Karosserieform 
mit zwei Türen wurde für den BMW M3 stark modifi-
ziert, um Verwindungssteifigkeit, Luftwiderstandswert 
und Fahrdynamik zu verbessern. Die Rennsporttaug-
lichkeit stand im Vordergrund. Zu den Modifikationen 
gehörten auffällige Kotflügelverbreiterungen um eine 
breitere Spur zu ermöglichen. Der Frontspoiler, die 

BMW ALPINA B6 3,5 S

12 |    ALPINA E30 VIELfalt

Rundschreiben 2 | 2012



Heckschürze, Schwellerverkleidungen, sowie Ände-
rungen der Karosserie im Bereich der Heckscheibe 
(C-Säule) und des Kofferraumdeckels verbesserten 
die Aerodynamik. Die Heckscheibe wurde aus aero-
dynamischen  Gründen flacher angesetzt, die Heck-
klappe aus leichtem, glasfaserverstärktem Kunststoff 
gefertigt und für eine bessere Luftströmung um ca. 40 
mm erhöht. Durch die Änderungen im Heckbereich 
wurden geringere Auftriebskräfte und ein besserer 
Geradeauslauf erreicht. Außerdem wurde die Front-
scheibe eingeklebt – und nicht wie bei den anderen 
E30-Modellen mit einem Scheibengummi und Keder 
eingefasst. Dadurch erreichte der BMW M3 einen cw-
Wert von 0,33.

Äußerlich hatte ALPINA alle BMW M3-Attribute be-
lassen und im Inneren glich er dem BMW ALPINA 
B6 3,5. Anhand der Modellbezeichung ist bereits klar, 
dass der 3,5 Liter große Reihensechszylinder als Mo-
torisierung zur Verfügung stand. Wahlweise konnte 
man den B6 3,5 S mit oder ohne Katalysator ordern. 

Auch wenn der Motor im BMW M3 als ein Kunststück 
des Motorenbaus zu betrachten ist, so handelte es 
sich immer noch um einen Vierzylinder mit Hoch-
drehzahlkonzept. Das stieß bei manchen Interessen-
ten auf etwas Unbehagen. Ein „gut gehender“ BMW 
325i war nicht sehr viel langsamer, dafür aber deutlich 
günstiger. Immerhin kostete der BMW M3 zu Beginn 
DM 58.850,- während ein BMW 325i im Jahre 1985 
ohne Sonderzubehör für DM 33.000,- zu haben war. 
ALPINA konnte dementsprechend mit dem Sechszy-
linder-Triebwerk im M3-Chassis punkten.

Dafür musste der Käufer aber auch DM 95.000,- auf 
den Tisch legen, womit sich ein Aufpreis von DM 
20.000,- zum BMW ALPINA B6 3,5 ergab. 
Damit man ein Gefühl für die Agilität des ALPINA B6 

3,5 S bekommt, sei erwähnt, dass die Rundenzeit 
für den kleinen Kurs in Hockenheim 1:21,2 Minuten 
betrug. Somit sortiert sich der ALPINA zwischen Por-
sche 928 S4 und 911 Clubsport ein, womit die Unsi-
cherheit über die Sportlichkeit von Limousinen ruhig 
ad acta gelegt werden konnte. Die Höchstgeschwin-
digkeit von 255 km/h sei hier nur am Rande genannt.

Ein schönes Zitat im Zusammenhang mit diesem Mo-
dell: „Ein ALPINA ist keine ausgemergelte Konstrukti-
on für asketische Verzichtler, sondern eine reife Kom-
bination aus gediegenem Luxus, sportlichem Komfort 
und überlegener Leistung.“

Im Dezember 1990 wurde die Produktion des BMW 
ALPINA B6 3,5 S eingestellt. Allerdings wurde der 
BMW ALPINA B3 2,7 bis Juni 1992 weiter gebaut, 
selbst als ALPINA bereits im März des gleichen Jah-
res mit der nachfolgenden Generation, dem BMW 
E36, erfolgreich weitere Schmankerl präsentierte.
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Die besten Autos sind meist die, die eigentlich fast 
nicht gebaut worden wären. So geht es auch dem 
BMW Z1. Als 1985 die BMW Technik GmbH gegrün-
det wurde, hatte sie die einmalige Chance  – quasi 
ohne eine Grenze gesetzt zu bekommen  – etwas 
komplett Neues zu erschaffen. Ein „Think Tank“ der 
teilweise abgehoben von allen anderen Abteilungen in 
der BMW agieren konnte. Die Freiräume schaffte man 
sich auch, in dem man ein nagelneues Quartier bezog  
– in der Hanauer Straße in München  – in gebührender 
Distanz zum FIZ. 

Und so saßen die Mitarbeiter unter Federführung von 
Haarm Lagaay (Chefdesigner, später dann Chefdesig-
ner bei Porsche) und Dr. Ulrich Bez (Technikvorstand, 
heute Chef bei Aston Martin) zusammen, um zu berat-
schlagen wie ein erstes Konzeptauto aussehen könn-
te. Die Vorgaben waren recht spärlich – es sollte eine 
Neuinterpretation von „Freiheit auf 4 Rädern“ sein und 
auch ein neues Fahrerlebnis sollte der Wagen bieten. 
Nach kurzen Überlegungen waren ein paar Parameter 
klar. Einen Mittelmotor sollte er haben und ein Roads-
ter sollte es sein, ein Pilotprojekt für neue Werkstoffe, 
aber auch für neue Produktionstechniken. 

Recht schnell wurde auch ein Name gefunden: Z1 
sollte er heißen (die Abteilung hatte intern das Kürzel 
„ZT“) und nach recht kurzer Zeit schon wurde der ers-
te Prototyp dem Vorstand vorgeführt. Dieser gab am 
1. August 1986 bekannt, dass man an diesem Modell 
arbeitet und intern begannen schon die Vorbereitun-
gen für eine Vorserienproduktion von 10 Stück. Die 
Spekulationen in der Presse begannen und in 1987 
markierte die Präsentation auf der IAA in Frankfurt 
den Startpunkt für die Umsetzung der Idee. Im Herbst 
1988 stellte man den Wagen bereits als seriennahes 
Modell der Presse vor – als würdigen Nachfolger des 
BMW 507, der bei den Presseterminen auch immer 
zugegen war. Nach 30 Jahren hatte BMW wieder ei-
nen Roadster entwickelt und genauso euphorisch war 
auch die Reaktion der Öffentlichkeit. 

Schon vor der offiziellen Präsentation war klar dass der 
Wagen nicht billig zu haben sein wird. Die Produktion 
glich eher einer Manufaktur, der hohe Preis sorgte für 
Bedenken beim Vorstand, aber trotzdem entschied 
man sich, den Wagen zu bauen. Man bekam vorab 
Blanko-Schecks und Vorbestellungen, ohne dass je-
mand den Wagen gesehen hatte – man war sich aber 
nach der Präsentation auf der IAA bewusst, dass es 
nur eine limitierte Serie werden sollte. Der anfängliche 
Preis von 83.000 DM war stattlich und wurde bis zum 
Produktionsende mehrfach angehoben. Zu Beginn 
wurden sogar Kaufverträge im sechsstelligen Bereich 
gehandelt. 

Das Ergebnis des Erstlingswerkes der Technik GmbH 
war ja auch in vielen Aspekten bahnbrechend. Man 
verwendete neuartige Kunststoffmaterialien und GFK, 
die versenkbaren Türen sind bis heute ein Alleinstel-
lungsmerkmal geblieben, das Monocoque-Chassis für 
BMW eine Neuheit, insbesondere, da es vollverzinkt 
und verklebt war und in Sandwichbauweise ausgelegt. 
Die Bodengruppe selbst wog nur 15 kg. Obwohl man 
beim Antrieb auf den altbewährten 2,5 l-Motor zurück-
griff, war die Leistung von 170 PS/125 kW völlig aus-
reichend, da man mit einem Leergewicht von 1250 kg 
auskam und damit über 100 kg weniger als beim M3/
E30 Cabrio, was den Leistungsunterschied teilweise 
kompensierte. Bei den Fahrleistungen war man eben-
falls den Mittbewerbern in einigen Aspekten weit vor-
aus: so war der BMW Z1 zu seiner Zeit das Fahrzeug, 
das die höchste Querbeschleunigung verkraftete. 

Komplett neu für BMW war auch die Aerodynamik. Der 
Z1 ist auch im Unterboden vollverkleidet und nutzt den 
Auspuff, der in Form eines Flügels konstruiert wurde, 
als aerodynamisches Element. Die Luft wird also unter 
den Boden gedrückt und geleitet und dann teilweise 
zwischen Auspuffanlage und Kofferraum angesaugt, 
um sie hinter dem Wagen zu verwirbeln. Man testete 
wochenlang im Windkanal, um hier den nötigen Ab-
trieb zu schaffen, ohne auf Flügel oder Spoilerwerk 
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22 Jahre ALPINA RLE

    www.alpina-gemeinschaft.de    | 15

zurückgreifen zu müssen. Das Design war ebenfalls 
besonders: so war die Frontpartie sehr weit nach un-
ten gezogen, die neuartigen Projektionsscheinwerfer 
hinter Glas versteckt und der Motor passte gerade 
eben noch hinter die Vorderachse, damit das Front-
Mittelmotorkonzept umsetzbar war. Der Schwerpunkt 
wurde extrem nach unten gezogen. Trotz, dass man 
in vielen Bereichen auf Großserienteile zurückgriff (in-
terner Werkscode: E30/Z) war die Hinterachse eine 
völlig neue Konstruktion, die danach auch im E36 
eingeführt wurde. Die Farben wurden ebenfalls kom-
plett neu entwickelt. Nachdem man intern sehr viele 
neue Farbvarianten ausprobierte, wurde der Z1 in vier 
Außenfarben angeboten, die es sonst bei BMW nicht 
gab: Top-Rot, Ur-Grün, Traum-Schwarz und Fun-Gelb. 
Als Interieurfarbe standen ebenfalls nur vier Farben 
zur Verfügung: Dunkelgrau, Hellgrau, Gelb und Rot. 
Bis auf die Variante in dunkelgrau mit Camouflage-
Ledersitzen kam nur eine Leder/Stoff-Kombination 
zum Einsatz. Einzige Sonderausstattung war das op-
tional erhältliche Ersatzrad, ansonsten waren alle Z1 
gleich ausgestattet. Ursprünglich war die Produktion 
auf 5000 Stück ausgelegt, die allerdings sehr schnell 
vergriffen war. Man musste sogar die Produktionska-
pazitäten erweitern und griff hier auf die Firma Baur in 
Stuttgart zurück, die auch schon beim M1 die Endpro-
duktion übernommen hatte. 

Die Nachfrage wurde erweitert und man entschied 
sich, in 1991 nach einem minimalen (technischen) 
Facelift ebenfalls zwei neue Außenfarben anzubieten: 
Pur-Blau und Magic-Violett. Nach genau 8000 Exem-
plaren war die Produktion beendet. Ähnlich wie bei an-
deren bahnbrechenden Modellen kam BMW mit der 
Produktion nicht auf seine Kosten und so hat es einen 
richtigen Nachfolger auch quasi nie gegeben, denn 
sowohl Z3, Z4 und auch Z8 verfolgten gänzlich ande-
re Konzepte. Allenfalls wäre als Nachfolger das „Vision 
Connected Drive“-Konzept aus 2011 zu erwähnen, 
da hier ebenfalls die Türen des in Genf vorgestellten 
Roadsters in der Karosserie verschwinden, doch hier 
scheint leider eine Serienfertigung nicht geplant zu 
sein. 

Natürlich machte man sich bei ALPINA auch Gedan-
ken, ob man vom Z1 eine Version entwickeln sollte.
Auch hier war man sich klar, dass sich wohl nur eine 
kleinere Serie lohnen würde. Man bot den Z1 also als 
„Roadster Limited Edition“ an – abgekürzt RLE. 

Da man bei BMW in einigen Dingen das Rad nicht neu 
erfunden hatte, konnte man auch auf die E30-Kennt-
nisse zurückgreifen. Der Motor aus dem E30 konnte 
allerdings nicht ohne Modifikationen in einen Z1 über-
nommen werden. Durch die enge Bauweise musste 
BMW z.B. die Ölwanne ändern, Basis für den Z1-Mo-
tor war also die Variante aus dem 325ix und da der 
Platz sehr beengt war, konnte auch der Fächerkrüm-
mer nicht ohne Modifikationen verwendet werden. Der 
eingesetzte Motor (C2/6) leistete daher „nur“ 200PS 
und 261Nm, im Gegensatz zu den 204PS/265Nm 
des Motors C2/2 aus dem B3 2,7. 

Ebenfalls kamen andere Katalysatoren von Degussa 
zum Einsatz und der Endschalldämpfer im Flügelprofil 
bekam zwei Endrohre auf der linken Seite, während 
der normale Z1 nur ein ovales Endrohr hatte. Die vor-
deren Federn wurden getauscht, was auch der Optik 
zu Gute kam, da diese etwas kürzer ausfielen, während 
das Fahrwerk an der Hinterachse original blieb. Das 
Hinterachsgetriebe wurde getauscht gegen eines mit 
der Übersetzung 3,73 (optional mit 25% gesperrt), um 
den etwas höheren Abrollumfang der 17“-Felgen mit 
Reifen in der Dimension 235/40ZR17 auszugleichen 
(Z1: 225/45ZR16). Auf dem Lenkrad, dem speziellen 
Leder-Schaltknauf und den Felgendeckeln wurde die 
jeweilige Nummer des Fahrzeuges (im Emblem) an-
gebracht. Im Innenraum gab es eine spezielle Plakette 
mit der eingravierten Nummer, sowie einen gravierten 
Schlüsselanhänger in Silber. Da der japanische Impor-
teur die Hälfte der Produktion von 66 Stück abnahm 
und bei ALPINA die Nummer 66 verblieb, wurden 
in Europa nur 32 RLE verkauft. Verkaufspreis waren 
116.000 DM. 

Natürlich war die Nachfrage höher als das Angebot 
und so bot ALPINA einem kleinen Kundenkreis sowohl 
Motor als auch Auspuffanlage zur Nachrüstung an. 
Bis auf die speziellen 17“-Felgen (8x17 mit Lochkreis 
4x100) und die fehlende Nummerierung war der um-
gerüstete Z1 also technisch identisch mit dem RLE. 
Es wurden bei ALPINA ca. 8 Exemplare umgerüstet 
und mit Einzelabnahme durch den TÜV in Buchloe 
auch zugelassen. Als Hersteller ist dort allerdings nicht 
ALPINA in den Papieren eingetragen, sondern BMW.

ALPINA Roadster 
Limited Edition



Retro-Classics 
Stuttgart

Es war ein sonniger, angenehmer Frühlingsmorgen, 
Donnerstag, der 22. März 2012. Frühmorgens in 
Richtung Stuttgart zur Messe „Retro Classics“ ge-
startet, traf ich gegen 8.30 Uhr ziemlich zeitgleich mit 
meinen Clubkollegen Bernhard Krönung und Michael 
Heinisch bei der Anlieferungszone des Messegelän-
des ein. Unsere beiden Ausstellungsfahrzeuge, der 
ALPINA Z1 von Bernhard und das B3 2,7 E30 Cabrio 
von Michael, konnten die Anreise ohne nennenswerte 
Verschmutzungen hinter sich bringen. Lediglich die 
Felgen mußten noch ein wenig sauber gemacht, und 
einige wenige Insektenreste vom Frontbereich der Au-
tos entfernt werden.

Der Einfahrt in die Messehalle 3 stand nun nichts 
mehr im Wege und wir postierten die beiden Expona-
te an den vorbestimmten Plätzen des Gemeinschafts-
standes der BMW Classic und begrüßten die schon 
anwesenden Kollegen der anderen BMW Typenclubs. 
Nachdem wir dann auch unser gesamtes Infomaterial 
für die Interessenten unseres Messestandes in den 
Fächern des Counters verstaut hatten warteten wir 
auf den Beginn der Messe, die ihre Tore an diesem 
Donnerstag für die Besucher nach dem Aufbauende 
erst um 15 Uhr öffnete. Unsere beiden Messefahrzeu-
ge, der B3 in Macaoblau und der Z1 in Traumschwarz 
metallic, beide mit goldfarbenem ALPINA Dekoset, 
hintereinander positioniert an der linken Seite des 
BMW-Gemeinschaftsstandes waren somit als direk-
ter Blickfang für die Messebesucher optimal in Szene 
gesetzt.

Nach dem sogenannten „Preview“-Nachmittag am 
Donnerstag startete der zweite Messetag am Freitag 
morgens um 10 Uhr.
Unser Messestand wurde erwartungsgemäß von  
vielen interessierten Besuchern angesteuert, wir stan-
den Rede und Antwort für die Anfrage des Messe- 
publikums und verteilten unsere Rundschreiben/Info-
material an die zahlreichen ALPINA-Interessenten. Im 
Laufe des Tages stieß dann unser Stuttgarter Vereins-
mitglied Thomas Bader als weitere Verstärkung  des 
Messeteams dazu, unterstützte uns tatkräftig das gan-
ze Wochenende über und war schließlich auch noch 
behilflich beim Abbau des Standes am Sonntag 
Nachmittag. An dieser Stelle nochmal herz-
lichen Dank für die Hilfe. Der Haupt-
strom an Messebesuchern  
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schlängelte sich wie üblich am Samstag und Sonntag 
durch die Messehallen, wir konnten viele neue Interes-
senten für unseren Club mit Informationen versorgen, 
wurden aber auch von vielen bekannten Gesichtern 
aus den Reihen unserer Mitglieder besucht.

Eine nette und zuweilen recht amüsant zu beobach-
tende Begebenheit, bezugnehmend auf unseren aus-
gestellten ALPINA Z1, konnten wir während der Mes-
setage sehr oft beobachten. Viele Messebesucher, die 
sich dem Fahrzeug näherten, erklärten ihren Beglei-
tungen mit fast immer identischen Handbewegungen, 
beide Hände circa in Hüfthöhe schräg von oben nach 
unten deutend, ein ganz eigenständiges Merkmal des 
unverwechselbaren BMW ALPINA Roadsters, der die-
ses Jahr sein 25 jähriges Produktionsjubiläum feiert.
Man könnte dieses Phänomen in etwa folgenderma-
ßen beschreiben: In der beliebten Fernsehunterhal-
tungsshow der 70er und 80er Jahre „Was bin ich?“, 
dem heiteren Beruferaten, in der der Moderator Ro-
bert Lembke die jeweiligen Gäste zu Beginn des Auf-
tritts immer um eine typische Handbewegung ihrer  

beruflichen Tätigkeit gebeten hatte, hätten Kenner 
des BMW Z1 bei dieser Vorführung sofort die richtige  
Lösung parat gehabt.
Richtig, mit der vorhin beschriebenen Handbewegung 
kann natürlich nur die Funktionsweise der Fahrzeugtü-
ren gemeint sein, die beim öffnen, inclusive gleichzei-
tig sich senkender Seitenscheiben, fast vollständig in 
die Seitenschweller versenkbar waren, um das Ein- 
und Aussteigen zu ermöglichen. Ein technisches 
Schmankerl, das immer wieder aufs Neue fasziniert.

Bei unserem zweiten Ausstellungsfahrzeug, dem 
BMW ALPINA B3 2,7 E30 Cabrio präsentierten wir 
ebenfalls eine Jubiläumsbaureihe von BMW, der intern 
E30 genannte, zweite 3er BMW der Firmengeschich-
te feiert mittlerweile sogar das 30 jährige Jubiläum seit 
seiner Präsentation im Herbst des Jahres 1982.

Wie schnell die Zeit doch vergeht, die beiden von un-
serem Club bei der Retro Classics zur Schau gestellten 
Exponate repräsentieren auch BMW Fahrzeuge von 
zeitloser Eleganz, vom Buchloer Fahrzeughersteller 
„unseres Herzens“, ALPINA, darüberhinaus zu ganz 
besonderen, exclusiven Schmuckstücken veredelt.
Ich möchte mich hier noch mal ganz herzlich bei den 
zahlreichen Besuchern unseres Messestandes be-
danken, ebenso beim engagierten Messeteam der 
ALPINA-Gemeinschaft e.V., im Rahmen des BMW 
Classic Gemeinschaftsstandes und den versammel-
ten BMW Klassik- und Typenclubs.
Am Sonntag Abend, unmittelbar nach Messeschluss 
konnten wir dann doch recht zügig unseren Messe-
stand wieder abbauen und mit den Gedanken an vier 
erfolgreiche Messetage an einem sehr angenehmen, 
milden Frühlingsabend zufrieden wieder die Heimrei-
se antreten.

Bis zum nächsten Mal!
Schöne Grüße von Robert Wimmer
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Techno-Classica 
Essen

Noch kurz vor Beginn der Techno Classica 2012 stand 
nicht ganz fest, welches Exemplar die ALPINA-Gemein-
schaft auf ihrem Stand präsentieren wird. Im Gespräch 
waren der BMW ALPINA B6 3,5 S von Rainer Witt und 
der BMW ALPINA B7 Turbo KAT E28 von Ralf Foltynek. 
Schließlich fand sich das letzterwähnte Fahrzeug auf 
der Messe wieder, was daran liegt, dass die Restaura-
tion des B6 3,5 S bis zum Zeitpunkt der Messe noch 
nicht vollständig abgeschlossen war. Für den Zeitraum 
der Messe haben sich Stephan Ulke und ich jeweils eine 
Woche Urlaub genommen, um den Stand der ALPINA-
Gemeinschaft zu vertreten. Die Fahrzeuganlieferung 
sollte am Dienstag stattfinden, ausgerechnet zu dem 
Tag als man mir noch ein Seminar aufs Auge drückte. 
Naja, wird schon irgendwie machbar sein, dachte ich. 
Aber es kam wie es kommen musste, ich habe den 
Zeitpunkt erwischt, an dem die A52 zwischen Düssel-
dorf und Essen kaum hätte voller sein können – mitten 
im Berufsverkehr, als alle nach Hause wollten. Und so 
rollte ich im Schritttempo Richtung Messe. Mittlerwei-
le rief mich Fernando Wettlaufer einige Male an und 
fragte mich, wo ich denn bleibe. Man warte bereits auf 
mich, da die Fahrzeuge entsprechend ihrem zugeord-
neten Platz hingestellt werden mussten und das Ran-
gieren alles andere als spaßig war. Die Platzverhältnis-
se waren sehr beengt. Fernando war ebenfalls auf der 
Messe mit seinem BMW ALPINA B12 5.7 Coupé, al-
lerdings für den 8er Club. Jetzt kommt ein Ausspruch, 
den vielleicht jeder schon einmal gehört hat… Was 
nutzen einem 320 PS wenn man wie alle anderen im 
Stau steht und genauso schnell vorankommt wie ein 
VW Golf mit 80 PS. Dem ist in dieser Situation nichts 

mehr hinzuzufügen. Endlich auf dem Messegelände 
angekommen, musste ich mich nur noch zur Halle 
12 durchkämpfen, wo man mich schon lange erwar-
tet hat. Ralf Ziegler, der die Organisationsleitung der 
BMW-Clubs dieses Jahr übernahm zeigte mir die 
Lücke auf, in die ich mein Exponat hineinquetschen 
sollte. Wie bereits erwähnt waren die Platzverhältnis-
se dieses Jahr alles andere als großzügig – mitunter 
fühlte man sich eher wie in einem Autokino oder auf 
einem Verkaufsbasar. 
Kurz vor der Eröffnung am Mittwoch, dem Pressetag, 
war ich noch mit den letzten Feinarbeiten beschäftigt. 
Stephan brachte unsere Utensilien für den Messe-
stand mit, den wir uns mit dem BAUR TC-Club teilten. 
Die Mitarbeiter von BMW Classic waren sehr freundlich 
und haben immer ihr Bestes getan, damit alle Teilneh-
mer gut betreut und ausgestattet waren. Leckeres Es-
sen und Getränke wurden dank ausreichend vorhan- 
denen Marken stets gerne entgegengenommen. 
Auch als man leider zunächst die falschen 
technischen Daten für unser Exponat 
ausgedruckt hat, wurden keine Mü-
hen gescheut, um sich direkt  
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mit ALPINA telefonisch in Verbindung zu setzen, um 
diesen Irrtum zu beseitigen. Frau Jörg-Kane war so 
freundlich und hat BMW Classic sofort beste Hilfe-
stellung geleistet. Wir hatten zahlreiche Besucher an 
unserem Stand, überraschenderweise fast mehr In-
teressenten und ALPINA-Besitzer aus dem Ausland 
als aus Deutschland. Ein kleines Highlight dabei war 
Herr Maus der Firma Emitec, der sich noch so gut für 
den BMW E28 begeistern konnte, dass er sich sogar 
einmal ins Fahrzeug setzen wollte, was wir ihm auch 
gestattet haben. Ein nettes längeres Gespräch was 
mit einem Erinnerungsfoto unseres Standes endete 
führte Herrn Maus zu Fernando Wettlaufers B12 5.7 
Coupé. Zum einen, weil Herr Maus selbst Besitzer des 
einzigen in ALPINA-grün ausgelieferten B12 5.7 Cou-
pés ist und zum anderen, weil Fernandos B12 in Giallo 
wie immer ein echter Hingucker ist.
Allerdings konnten wir feststellen, dass einige Messe-
besucher überhaupt keinen Anstand besaßen und sich 
alles andere als respektvoll verhielten. Das fing an mit 
Betatschen der Fahrzeuge, ging über in Versuche das 
Deko-Set abzuziehen und endete damit, dass sich ein 
Messebesucher auf den Kofferraumdeckel des B12 
setzte um sich völlig entspannt mit seinem Kollegen 
zu unterhalten. Fernandos Reaktion dazu bedarf wohl 
keiner weiteren Erläuterung. Zu verhindern ist das lei-

der immer sehr schwierig, da man seine Augen 
nicht überall haben kann. 

In solchen Fällen bleibt einem nur  
das Appellieren an den gesun-

den Menschenverstand übrig. 
  

Von Donnerstag bis Sonntag, den Tagen an dem man 
dem „normalen“ Publikum den Zutritt zur Messe ge-
währte, fühlte man sich manchmal erinnert an den 
Sommerschlussverkauf bei C&A. Aber wir konnten 
allen Interessenten eine entsprechende Auskunft er-
teilen. Jedoch waren auch wir etwas verzweifelt, als 
man uns bezüglich historischer Hilfestellung zu einem 
BMW 3.0 CSi befragte. Wir haben uns bemüht so gut 
wir konnten, bis wir den Besucher dann doch letztend-
lich an den BMW CSL Owners Club verwiesen. Einige 
Messebesucher überraschten Stephan und mich aber 
in positivem Sinne. Dem Aussehen und dem Alter 
nach, würde man nie so interessierte, versierte und 
nette Messebesucher erwarten, wie 3 junge Männer 
mit Migrationshintergrund, die sich aber ziemlich gut 
auskannten und sich entgegen unseren Vorurteilen 
verhielten. Dank auch an die Besucher der ALPINA-
Gemeinschaft, die uns immer mal wieder kurzfristig an 
unserem Stand vertreten haben, sodass man mal in 
Ruhe einen Happen zu sich nehmen konnte oder mal 
mit der netten Kollegin von BMW Classic eine Zigaret-
te rauchen konnte oder aber die gesamte Messe mal 
selber durchstöbern konnte.
BMW Classic lud die einzelnen Clubs zum Ende der 
Messe zu einem gemeinsamen Abendessen in Halle 
12 ein, was wir sehr nett fanden. Und als krönenden 
Abschluss haben sich die ALPINA-Gemeinschaft und 
der 8er Club mit einem gemeinschaftlichen Abend-
essen verabschiedet. Für die Einladung möchten 
wir uns noch einmal ganz herzlich bedanken. Es ist 
schwer zu sagen, ob man von einem Erfolg auf der 
Messe sprechen kann, aber zumindest hat sich die 
ALPINA-Gemeinschaft würdig auf der Techno-Clas-
sica präsentiert, eventuell haben wir dem einen oder 
anderen Interessenten einen guten Eindruck vermit-
teln können, wer wir sind, was wir machen und worauf 
es uns ankommt. So möchten wir uns bei allen Betei-
ligten für die Unterstützung bedanken und hoffen, im 
nächsten Jahr wieder ein schönes Event in Essen zu 
erleben.
 
Ralf Foltynek
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Samstag, der 4. August 2012, die Wetterprognose 
für diesen Tag verhieß eigentlich nichts wirklich posi-
tives, es waren Gewitterschauer am Alpenrand für den 
Großteil des Tages angekündigt. Allerdings schob, an-
ders als erwartet, die Sonne frühmorgens schon recht 
deutlich die Wolken zur Seite und das war gut so, denn 
es ging auf die Rennstrecke.
Am Salzburgring stand heute etwas ganz besonderes 
auf dem Programm, der ALPINA Race Day 2012! Das 
Event des BMW M Drivers Club sah dieses Jahr näm-
lich auch eine offizielle Beteiligung des Hauses ALPI-
NA an der Veranstaltung vor. Geschäftsführer Andreas 
Bovensiepen brachte mit seinem Mitarbeiterteam, 
Frau Eder, Frau Schuster und Herr Schneider zwei be-
geisternde B3 GT3 Coupes mit an den Ring. Zusätz-
lich standen den Teilnehmern am Race Day auch noch 
eine D5 Biturbo Limousine und ein B6 Biturbo Coupe 
für Straßentestfahrten zur Verfügung. Nach der Begrü-
ßung und kurzen Ansprache zum Tagesablauf durch 
den Präsidenten des M Club, Herrn Dr. Martin Küster, 
ging es dann auch schon los. Die etwa 30 ALPINA und 
M BMW’s formierten sich in der Boxengasse des Salz-
burgrings zu einigen, von den M Club Fahrinstruktoren 

und Tourenwagen – Rennfahrern Markus Gedlich und 
Tom Schwister geführten Eingewöhnungsrunden und 
zum Kennenlernen der verschiedenen Streckenab-
schnitte. Danach war für die Teilnehmer einige Stun-
den freies Fahren auf der Rennstrecke angesagt.
Mittlerweile begann Andreas Bovensiepen die bereits 
mit großer Vorfreude wartenden übrigen Teilnehmer, 
nach und nach mit rasanten Taxifahrten im atembe-
raubenden ALPINA B3 GT3 Coupe um die Strecke zu 
chauffieren. Ich war schlichtweg begeistert welche dy-
namischen Qualitäten dieses limitierte ALPINA-Son-
dermodell, in kundiger Hand, speziell fahrwerks-und 
bremstechnisch zu zeigen vermag, über das motori-
sche Leistungsvermögen des Fahrzeuges muss man 
ja keine Worte mehr verlieren. 
Ein grandioses Erlebnis! Die Anmeldelisten für die 
Testfahrten mit dem D5 und B6 wurden derweil auch 
immer länger. Es war sehr beeindruckend, auf den 
Straßen rund um Salzburg buchstäblich zu erfahren 
welche Dynamik und Eleganz in 2 Modellen der aktu-
ellen ALPINA-Fahrzeugpalette, mit maximalen Dreh-
momentwerten von 700 Newtonmetern und darüber, 
erlebbar ist.

ALPINA Race Day
Salzburgring
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Der Nachmittag des immer noch sehr sonnigen Tages 
verging dabei wie im Flug.
Eine sehr amüsante Begebenheit konnte man bei 
einem Teilnehmerfahrzeug, dem B6 E63 Coupe von 
unserem Vereinsmitglied Jürgen Schulz, während ei-
ner kurzen Fahrpause in der Boxengasse beobachten. 
Als Jürgen gerade voller Begeisterung über seine Er-
fahrungen der bisher zurückgelegten Runden auf dem 
Ring berichtete, konnte man an seinem Wagen ein 
Geräusch vernehmen, in etwa „plopp“, „plopp“, und 
die beiden ALPINA-Embleme der Radnabenabde-
ckungen an den hinteren Dynamik Felgen sprangen 
auf beiden Seiten fast zeitgleich von den Felgen und 
ungefähr 2 Meter vom Fahrzeug entfernt auf den Bo-
den. Die enormen Reifen- und Felgentemperaturen 
durch den Rennstreckeneinsatz haben anscheinend 
zu diesem verblüffenden Phänomen geführt und das 
wohlgemerkt bei stehendem Fahrzeug!
Bis zum späten Nachmittag kosteten Andreas Bo-
vensiepen und Markus Gedlich die Gelegenheit aus, 
um möglichst jedem Teilnehmer am Race Day eine 
Mitfahrt im B3 GT3 zu ermöglichen. Pünktlich gegen 
17.30 Uhr, als die Veranstaltung offiziell beendet wur-
de, kamen dann auch schon die ersten Regentropfen 
vom Himmel, der mittlerweile schon ziemlich dunkel-
grau daher kam. Da hatten wir nach der morgendli-
chen Wetterprognose doch großes Glück, dass es bis 
zum Ende trocken blieb. 
Diese schöne und sehr kurzweilige Veranstaltung 
am Salzburgring war so gesehen ein voller Erfolg, wir 
werden unsere Kontakte zum BMW M Drivers Club 
zukünftig weiter ausbauen, das wurde von allen be-
teiligten begrüßt, sodass wir möglicherweise beim 
nächsten Event dieser Art noch ein paar Teilnehmer 
mehr bewegen können, daran teilzunehmen. 

Robert Wimmer, Fotos: Wimmer & Krönung



Auf Grund des späten Termins für unser Jahrestreffen 
bei der Firma Heidegger im September, und der damit 
verbundenen Absage vieler Mitglieder, entschied sich 
der Vorstand der ALPINA-Gemeinschaft, ein Alternativ-
Treffen im Rahmen des OGPs am Nürburgring abzu-
halten. Insgesamt 12 Mitglieder nahmen das Angebot 
an und trafen sich vom 10.–12.08.2012 am OGP.
Neben dem 40-jährigem Jubiläum des OGPs nutzte 
auch die BMW AG bzw. die M-GmbH das Event, um 
ihrerseits das 40-jährige Jubiläum der M-GmbH zu 
feiern. Innerhalb des Fahrerlagers präsentierte sich die 
M-GmbH sehr großflächig, insbesondere die M5 Ah-
nengalerie fiel sofort ins Auge. Im Gebäude des neu 
errichteten Ringwerks wurden seitens der M-GmbH 

zusätzlich die aktuellen M5 und M3 ausgestellt. Insbeson-
dere der neue M3 steigerte die Vorfreude auf den in ab-
sehbarer Zeit erscheinenden neuen BMW ALPINA B3. 
Im Rahmen der Rennveranstaltungen konnte man 
historische Formelfahrzeuge bis 1961, bzw. ab 1961, 
DTM und DRM Fahrzeuge sowie alle gebauten Fahr-
zeuge der M-GmbH bewundern. Bei letztgenannten 
konnte auch ein gewisser „Gösser CSL“ bestaunt und 
bejubelt werden.
Unser Mitglied Hans Bürkner nahm an dem von der 
Motor Klassik organisierten Leser Corso für Young-
timer teil. Leider konnte sein B7 E28 nicht zeigen was 
in ihm steckt, da entgegen der vorherigen Absprachen 
die Fahrzeuge nur im Schleichtempo über die Grand 

oldtimer Grand Prix
Treffen der ALPINA-Gemeinschaft
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Prix Strecke geführt wurden. Auch war der Corso 
schon nach 15 Minuten beendet, obwohl er eigentlich 
mit einer halben Stunde angesetzt war. In Summe ver-
lief der Corso leider sehr unbefriedigend, was auch zu 
einigem Unmut bei den Teilnehmern führte. 
Das war aber nur ein kleiner Schönheitsfehler am Ran-
de, der den Erfolg unseres kleinen ALPINA-Treffens 
nicht schmälern konnte. Zum Erfolg hat auch ent-
scheidend das Wetter beigetragen – keine Spur vom 
gefürchteten Eifelwetter – Sonne pur von Freitag bis 
Sonntag und Temperaturen von über 20°C – das ist 
nicht selbstverständlich in dieser Region.

Abschließend möchte ich noch unsere Unterkunft – 
das Hotel Felsenkeller in Mendig – positiv erwähnen. 
Frau Haase hat sich wirklich rührend um uns geküm-
mert. Vielen Dank nochmals dafür.
Ebenfalls einen schönen Dank an den BTI (BMW  
Typenclubs International – Messen und Events e.V.) für 
die Errichtung und Bewirtung des BMW Typenclubs – 
Parkbereichs am Nürburgring, wo sich eine stattliche 
Anzahl an Teilnehmerfahrzeugen der diversen BMW-
Sektionsclubs den Besuchern und Interessenten at-
traktiv zur Schau stellten.

Stephan Ulke
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Nächste Ausgabe: Herbst 2012

Termine
08.09.  4. Internationales Treffen Klein-Heilig-Kreuz

28.09. Renstreckentraining Nürburgring Nordschleife 
  (Durchgeführt von BMW M Drivers Club e.V.)

28. – 30.09. Jahrestreffen Liechtenstein  
 (50 Jahre Firma Heidegger)
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