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liebe Mitglieder der AlpinA-Gemeinschaft e.V., 

mit etwas Verspätung haltet ihr nun das letzte Rund-
schreiben des Jahres, die Ausgabe 3/2012 in den 
Händen. Die letzten Wochen des alten Jahres waren 
sehr arbeitsreich, was in erster linie mit der Gestaltung, 
produktion und Versendung des AlpinA-Wandkalen-
ders 2013 zusammenhing, den wir in einer limitierten 
Auflage von 99 Exemplaren herausgebracht haben. 
Die Arbeiten am Rundschreiben hatten wir deshalb 
etwas hinten anstellen müssen, da wir die priorität auf 
einen pünktlichen Erscheinungs- und Versendungs-
termin des Kalenders noch vor Weihnachten gelegt 
haben.

ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen 
und Euch Mitglieder dazu animieren, noch mehr an 
unserem Clubmagazin mitzuarbeiten, damit wir es von 
den Themenbereichen her weitaus vielfältiger gestal-
ten können. 

ich denke mir, dass es ganz interessant wäre wenn sich 
das eine oder andere Clubmitglied in Wort und Bild 
mal mit seiner ganz persönlichen AlpinA-Geschichte 
im Rundschreiben präsentieren würde. 

Sollte jemand von Euch eine spezielle Story zur Re-
stauration oder Reparatur eines AlpinA-Fahrzeugs 
zu erzählen haben darf er es natürlich auch gerne hier 
kommunizieren. Desweiteren könnte ich mir vorstellen, 
dass sich vielleicht einer unserer regionalen AlpinA- 
Stammtische im Rahmen des Club-Magazins gerne 
mal präsentieren möchte. Wie ihr seht gibt es diverse 
Möglichkeiten sich an der Entstehung eines Rund-
schreibens aktiv zu beteiligen. Denkt also bitte mal 
darüber nach was ihr interessantes zu berichten habt, 
das große Thema rund um AlpinA ist ja so vielfältig, 
da müßte doch jeder etwas über seine ganz eigenen 
Erfahrungen einbringen können. in diesem Sinne, laßt 
Euch inspirieren, ich wünsch Euch viel Spaß mit dem 
neuen Heft aus dem „alten Jahr“!

Autor: Robert Wimmer
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allerdings wurden diese aufgrund mehrerer Faktoren 
wieder verworfen. Man bediente sich damals aus dem 
BMW-Baukasten und schuf aus den zwei kleinen 
6-Zylindermotoren des 323i einen 12-Zylindermotor 
wodurch die Entwicklungskosten einigermaßen im 
Griff gehalten werden konnten. Allein das Ansaug-
system gestaltete sich als eine Herausforderung für 
die Konstrukteure. Aber dadurch bedingt, dass kein 
leichtmetall verwendet wurde, erreichte dieses Trieb-
werk ein Gewicht von 275 Kg. BMW machte sich auch 
Gedanken um die Zukunft in Verbindung mit Effizienz 
und Verbrauch. Mehr als max. 250 pS brauchte kein 
damaliger BMW 7er um angemessen bewegt zu 
werden, so die Argumentation von BMW. insofern 
genügten 3 bis 3,5 Liter Hubraum, die dank Aufla-
dungsprinzip die entsprechende leistung bereitstell-
ten. Zukunftssicherheit und Vernunft waren 1980 die 
Schlagworte und deshalb begnügte man sich mit dem 
Reihensechszylinder. 1987 allerdings wendete sich 
das Blatt und der 12-Zylinder kam doch zum Einsatz.

 

Die exzellente laufruhe, der gleichmäßige Drehmo-
mentverlauf und die kultivierte leistungsentfaltung 
empfand man bei BMW als standesgemäß für ein lu-
xussport-Coupé wie den BMW 850i. Dieser 12-Zylin-
dermotor war praktisch eine Komposition aus zwei 2,5 
liter-Sechszylindermotoren. Allerdings wählte man 
als Werkstoff für das Kurbelgehäuse Alusil (Alumini-
um-Silizium), dabei konnten eisenbeschichtete Kol-
ben direkt auf den sehr harten Siliziumkristallen laufen. 
in Verbindung mit diesem Triebwerk gab es entweder 
ein speziell hierfür entwickeltes manuelles 6-Gang-
Schaltgetriebe oder ein 4-Stufen-Automatikgetriebe, 
was aus heutiger Sicht etwas veraltet erscheint, da 
heutzutage bereits 8-Stufen-Automatikgetriebe zum 
Einsatz kommen. Die Automatikversion verfügte seri-
enmäßig über ASC (automatische Stabilitätskontrolle), 
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe wurden serienmäßig 
mit ASC+T (automatische Stabilitätskontrolle + Trakti-
on) ausgeliefert. Eine weitere Besonderheit des BMW 
8er war seine neu entwickelte integral-Hinterachse, 
eine sogenannte elastokinematische Achskonstruk-
tion, welche im Volksmund auch passive Hinterachs-
lenkung genannt wird. 

Eine aktive Hinterachslenkung gab es auch. Sie wurde 
als AHK bezeichnet und das bedeutet nicht Anhän-
gerkupplung. im Gegensatz zur passiven Hinterachs-
lenkung, bei denen die Räder durch die einwirkenden 
Beschleunigungskräfte bei der Kurvenfahrt einlenken, 
lenkt die AHK aktiv hydraulisch mit, bevor sich diese 
Kräfte aufbauen können. Eine doppelflutige Abgasan-
lage mit vier sichtbaren Endrohren gehörte genauso 
zur Serienausstattung dieses Fahrzeugs wie Tempo-
mat und Klimaautomatik mit Partikelluftfilter. Optional 
konnte man die Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) 
ordern, die eine Querdynamikbewertung zur gezielten 
Erkennung und Stabilisierung des Fahrzustandes in 
kritischen Fahrsituationen vornahm. Außerdem gab es 
als Sonderausstattung die elektronische Dämpferkon-
trolle (EDC), die beim Vorgänger, dem BMW 635 CSi, 
bereits getestet worden ist. Eine geschwindigkeits-
abhängige lenkung (Servotronic) wurde auch hier 
angeboten. Sie erlaubte niedrige lenkkräfte bei 
Geschwindigkeiten bis 10 km/h mit gleichzeitiger 
höchster lenkpräzision im oberen Geschwin-
digkeitsbereich. im innenraum des BMW 850i 
wurde das bereits 1989 konzipierte sitzinte-
grierte Gurtsystem erstmals serienmäßig 
verbaut.

in die komplett neu konst-
ruierten Vordersitze waren 
sämtliche Gurtelemente – 
also auch alle Umlenkpunk-
te – integriert. Die jeweils 
ideale Körperumschlingung 
durch den individuell automa-
tisch sich anpassenden Gurtband-
verlauf bedeutete eine wesentliche Steigerung des 
insassenschutzes. Ein weiteres novum namens Mul-
tiplextechnik wurde dem BMW 850i gegönnt. Hierbei 
handelte es sich um eine neuartige Variante der elek-
tronischen Datenweiterleitung in einem Bussystem. 
Durch den Einsatz der Multiplextechnik konnte die An-
zahl der Steckkontakte wesentlich und die Kabellänge 
reduziert werden. in der praxis wiederum bedeutete 
der Einsatz dieser Technik eine Realisierung diverser 
Mechanismen wie die Türschließung. Das klingt jetzt 
zwar etwas merkwürdig, aber so konnte zum Beispiel 
der Einklemmschutz für die elektrischen Fensterhe-
ber vorn, die automatische Türfensterabsenkung bzw. 
Anhebung beim Öffnen und Schließen der Türen oder 
die geschwindigkeitsabhängige programmierung der 
Scheibenwischer-intervallfunktion überhaupt realisiert 
werden. Die Multiplextechnik diente auch der Verbes-
serung der Funktionssicherheit einzelner Systeme (alle 
Signale sind auf einer Busleitung verfügbar und kön-
nen von jedem elektronischen Steuergerät verwendet 
werden). Das Geschwindigkeitssignal beispielsweise 
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Wie bereits in Ausgabe 03 | 2011 angedeutet, be-
schreibe ich in dieser Ausgabe den BMW 8er etwas 
genauer. im Hause AlpinA wurde dieses Modell B12 
getauft und mit 2 Motorisierungen angeboten. Doch 
zunächst einmal ein Vorwort zur Entstehungsge-
schichte. Wir schreiben das Jahr 1989, der BMW 6er 
(E24) wird nicht mehr weiter hergestellt. Das letzte Ex-
emplar verließ im April das Werk in Dingolfing. Die Pro-
duktion wurde nach 13 Jahren zugunsten des nach-
folgers, des BMW 8er (E31) eingestellt. Claus luthe, 
damaliger Designchef bei BMW, ist für das Aussehen 
des nachfolgemodells verantwortlich. Er prägte Ende 
der 80er Jahre die linie des 5ers, des 7ers und des 
8ers. Außerdem verfeinerte er zum Schluss den BMW 
3er (E30) der designtechnisch unter den Fittichen von 
paul Bracq entstand. Die Karosserieform stammt von 
Klaus Kapitza.
Der BMW 8er war ein vollständig neu konstruiertes 
Fahrzeug und wurde ausgiebigen Tests unterzogen, 
unter schwersten Bedingungen auch in den USA, 
ein geplanter Hauptabsatzmarkt für dieses Fahrzeug. 
im September 1989 präsentierte BMW den 850i auf 
der iAA in Frankfurt (übrigens parallel zum BMW Al-
pinA B10 BiTurbo). Die Entwicklungskosten für den 
BMW 850i sollen sich auf ca. 1 Milliarde DM belaufen 
haben und die mussten wieder eingefahren werden. 
Der Grundpreis für den BMW 850i betrug 135.000 
DM, das sind nochmal gut 25.000 DM Aufpreis zum 
Topmodell des Vorgängers als BMW M635 CSi. Als 
adäquate Motorisierung für den BMW 850i entschied 
man sich für einen 12-Zylinder Motor, welcher bereits 
seit 1987 beim BMW 7er (E32) im 750i seine Dienste 
leistete. 4988 cm³, 300 pS, 450 nm und ein cw-Wert 
von 0,29 reichten aus, um den 1,8 Tonnen schweren 
Gran Turismo in 6,8 Sekunden auf Tempo 100 zu be-
schleunigen, die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 
250 km/h elektronisch begrenzt. Und dafür brauchte er 
lediglich normalbenzin, vorteilhaft für den US-Markt.

 

Doch neben diesen nackten Zahlen hatte der BMW 
8er noch viel mehr zu bieten. Sein Äußeres begeister-
te das Fachpublikum trotz – oder gerade wegen – den 
bis dahin eher BMW-untypischen Designmerkmalen. 
Die Klapp- statt Doppelscheinwerfer waren angelehnt 
an den legendären BMW M1. Seine spitz zulaufende 
Sportwagenfront war ein Alleinstellungsmerkmal der 
neuen Modellreihe, die man bis dahin von den an-
deren BMW-Serienmodellen nicht kannte. Auch der 
innenraum wurde völlig neu gestaltet. in Bezug auf Er-
gonomie, Funktionalität und luxus wurden abermals 
Maßstäbe gesetzt.

 

in der Mittelkonsole befanden sich die Bedienungs-
einheit der Klimaautomatik, das Radio und das Mul-
ti-informations-Display. im MiD waren die Uhr, die 
Check-Control-Anzeige, die Service-intervall-Anzeige 
und die Bedieneinheit mit Tastatur für die Bordcompu-
ter-Funktionen zusammengefasst. Kommen wir nun 
zu den technischen Raffinessen die der BMW 8-er 
zu bieten hatte. Zunächst einmal ist das Triebwerk 
als eine Besonderheit zu erwähnen. Ein halbes Jahr-
hundert war in Deutschland kein 12-Zylindermotor für 
pKWs gebaut worden, als BMW 1987 diesen V12-
leichtmetallmotor vorstellte. Er war der erste der Welt, 
der für den Katalysatorbetrieb konstruiert wurde. Zwar 
hatte BMW bereits 1980 pläne für einen 12-Zylinder, 
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wurde von Sensoren am Hinterachsgetriebe und von 
den ABS-Sensoren auf Übereinstimmung und plausi-
bilität geprüft. Während die eben erwähnte geschwin-
digkeitsabhängige Scheibenwischer-intervallfunktion 
auch beim BMW 5er und 7er zum Einsatz kam, wurde 
die Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungsanlage beim 
BMW 8er insofern modifiziert, als dass die Wasserdü-
sen nicht direkt sichtbar waren. Sie waren in der Front-
verkleidung integriert und fuhren erst bei Betätigung 
heraus. Die Zentralverriegelung des BMW 850i hatte 
eine Besonderheit. Bei der Zündstellung „Zündung 
ein“ wurde die Kofferraumklappe automatisch verrie-
gelt. Die intention dahinter klingt interessant. Dieb-
stähle bei Ampelstopp oder ähnlichen Situationen 
konnten somit sicher vermieden werden. Wurde die 
Fahrertür gleichzeitig geöffnet, blieb der Kofferraum 
frei zugänglich. Der BMW 850i wurde serienmäßig mit 
einer Klimaautomatik inklusive Mikrofilter ausgestattet 
(Bild oben).

Die luftmenge wurde in Abhängigkeit von der Fahr-
zeuggeschwindigkeit und vom eingestellten Gebläse-
Sollwert automatisch geregelt. So verringerte sich 
der Frischlufteinlassquerschnitt bei 200 km/h auf ca. 
20% des maximalen Querschnittes und die luftmen-
ge blieb somit bei wechselnden Geschwindigkeiten 
nahezu konstant. Als Sonderausstattung konnte eine 
automatische Umluftkontrolle (AUC) geordert werden. 
Ein Gassensor erkannte Schadstoffe im innenraum 
und leitete die Konzentration an ein Steuergerät wei-
ter, die Elektronik steuerte entsprechend die Frisch-
luftklappen an. Das System war lernfähig und passte 
sich ständig an. Unabhängig von der Schadstoffkon-
zentration schaltete das System nach maximal zwölf-
minütiger Umluftstellung für mindestens drei Minuten 
auf Frischluftbetrieb. So wurde eine Versorgung mit 
ausreichend sauerstoffhaltiger luft im Fahrzeug ge-
währleistet. in den ersten zwei Minuten nach Einschal-
ten der Zündung ist die AUC noch nicht 

betriebsbereit. in dieser Zeit ist die Frischluftzufuhr 
gesperrt, um hohe Schadstoffkonzentrationen durch 
zum Beispiel Fahrten in parkhäusern im Fahrzeugin-
nenraum zu vermeiden. Die Reaktionszeit der AUC 
betrug nur 1,5 Sekunden. Alles in allem war der BMW 
850i im Jahre 1989 ein technisch sehr hoch entwi-
ckeltes und anspruchsvolles Fahrzeug. Ein Fahrzeug 
welches auch den höchsten Ansprüchen der Firma 
AlpinA genügte. Und so präsentierte die Buchloer 
Automobilmanufaktur im Juni 1990 das BMW Alpi-
nA B12 5.0 Coupé auf Basis des BMW 850i. 

Der Zusatz „Coupé“ ist insofern notwendig, als das 
AlpinA 1988 bereits einen BMW AlpinA B12 5.0 
auf Basis des BMW 7er (E32) baute. Die Anzahl der 
Zylinder schien dermaßen prägnant zu sein, dass man 
sich bei der Modellbezeichnung auf das Kürzel B12 
einigte, sowohl bei der limousine als auch beim Cou-
pé. Nach der ALPINA-spezifischen Kraftkur hatte das 
Triebwerk bei gleichem Hubraum einen leistungszu-
wachs von 50 pS, wodurch sich die nennleistung auf 
350 pS erhöhte. Das maximale Drehmoment konnte 
um 20 nm auf nunmehr 470 nm erhöht werden. Das 
BMW AlpinA B12 5.0 Coupé konnte lediglich mit ei-
nem Automatikgetriebe bestellt werden.

Erstaunlicherweise konnte der Spurt von 0 auf 100 
km/h in lediglich 6,8 Sekunden absolviert werden. 
Zwar schaffte der BMW 850i den Sprint in der glei-
chen Zeit, allerdings mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe. 
in der Automatikversion benötigte er 7,4 Sekunden. 
Die Höchstgeschwindigkeit wurde nicht wie bei BMW 
elektronisch abgeregelt und betrug 281 km/h. 

BMW ALPINA B12 5.0 Coupé

natürlich erhielt auch das BMW AlpinA B12 5.0 
Coupé den obligatorischen 20-Speichen Radsatz, 
allerdings viel dieser mit 18 Zoll größer aus, als bei 
der limousine, welche mit einer 17-Zoll-Bereifung 
ausgeliefert wurde. Ein speziell für dieses Fahrzeug 
konzipiertes Bilstein-Fahrwerk gehörte ebenso zur 
Grundausstattung wie eine in Zusammenarbeit mit 
der Firma Boysen entwickelte Abgasanlage. Dass das 
12-Zylinder-Triebwerk durch ALPINA modifiziert wor-
den ist, erkennt man an dem Schriftzug zwischen den 
beiden Zylinderbänken und den schwarzlackierten 
Ansaugrohren.

Der innenraum zeichnete sich durch ein blaues Zif-
fernblatt mit roten Zeigern ab. Die Tachometerskala 
endete bei ziemlich optimistischen 350 km/h. Ein 
Drei-Speichen-lenkrad mit AlpinA-Emblem in der 
Mitte konnte genauso gut bestellt werden wie das se-
rienmäßige Airbag-lenkrad von BMW. Der Wahlhebel 
des Automatik-Getriebes wurde mit blau-grünen Zier-
nähten veredelt. neben AlpinA-Fußmatten konnte 
der Käufer gegen Aufpreis eine Wasserbüffel-leder-
ausstattung im blau-grünen Rautendesign bestellen. 
Modellschriftzüge auf Kofferraumdeckel und Kühler-
grill betonten die Herkunft des Fahrzeugs.

Zwar konnten die ingenieure aus Buchloe dem 12-Zy-
lindertriebwerk eine Mehrleistung entlocken ohne den 
Verbrauch in die Höhe schnellen zu lassen, mit einem 
Durchschnittsverbrauch von ca. 18 litern auf 100 km 
musste man dennoch rechnen, wenn man realistisch 

war. Eine Anhebung der Verdichtung von 8,8 auf 9,5:1 
in Verbindung mit einer Optimierung der Motronic trug 
maßgeblich dazu bei, den durstigen 12-Zylinder in 
Zaum zu halten. Eine speziell entwickelte Frontschür-
ze vollendete das Gesamtbild.

insgesamt 97 Exemplare wurden im Zeitraum zwi-
schen Juni 1990 und Mai 1994 hergestellt. Zwi-
schenzeitlich merkte BMW, dass der BMW 850i noch 
nicht das Maß aller Dinge war, was die Sportlichkeit 
anbetrifft. immerhin gab es den BMW M635 CSi als 
Topmodell beim Vorgänger E24. Doch was folgte 
beim BMW 8er, etwa ein M850 CSi? 

lassen Sie sich überraschen –
Fortsetzung folgt ...

Autor: Ralf Foltynek

6 |    BMW/AlpinA E31     www.alpina-gemeinschaft.de    | 7

Rundschreiben 3 | 2012



wurde von Sensoren am Hinterachsgetriebe und von 
den ABS-Sensoren auf Übereinstimmung und plausi-
bilität geprüft. Während die eben erwähnte geschwin-
digkeitsabhängige Scheibenwischer-intervallfunktion 
auch beim BMW 5er und 7er zum Einsatz kam, wurde 
die Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungsanlage beim 
BMW 8er insofern modifiziert, als dass die Wasserdü-
sen nicht direkt sichtbar waren. Sie waren in der Front-
verkleidung integriert und fuhren erst bei Betätigung 
heraus. Die Zentralverriegelung des BMW 850i hatte 
eine Besonderheit. Bei der Zündstellung „Zündung 
ein“ wurde die Kofferraumklappe automatisch verrie-
gelt. Die intention dahinter klingt interessant. Dieb-
stähle bei Ampelstopp oder ähnlichen Situationen 
konnten somit sicher vermieden werden. Wurde die 
Fahrertür gleichzeitig geöffnet, blieb der Kofferraum 
frei zugänglich. Der BMW 850i wurde serienmäßig mit 
einer Klimaautomatik inklusive Mikrofilter ausgestattet 
(Bild oben).

Die luftmenge wurde in Abhängigkeit von der Fahr-
zeuggeschwindigkeit und vom eingestellten Gebläse-
Sollwert automatisch geregelt. So verringerte sich 
der Frischlufteinlassquerschnitt bei 200 km/h auf ca. 
20% des maximalen Querschnittes und die luftmen-
ge blieb somit bei wechselnden Geschwindigkeiten 
nahezu konstant. Als Sonderausstattung konnte eine 
automatische Umluftkontrolle (AUC) geordert werden. 
Ein Gassensor erkannte Schadstoffe im innenraum 
und leitete die Konzentration an ein Steuergerät wei-
ter, die Elektronik steuerte entsprechend die Frisch-
luftklappen an. Das System war lernfähig und passte 
sich ständig an. Unabhängig von der Schadstoffkon-
zentration schaltete das System nach maximal zwölf-
minütiger Umluftstellung für mindestens drei Minuten 
auf Frischluftbetrieb. So wurde eine Versorgung mit 
ausreichend sauerstoffhaltiger luft im Fahrzeug ge-
währleistet. in den ersten zwei Minuten nach Einschal-
ten der Zündung ist die AUC noch nicht 

betriebsbereit. in dieser Zeit ist die Frischluftzufuhr 
gesperrt, um hohe Schadstoffkonzentrationen durch 
zum Beispiel Fahrten in parkhäusern im Fahrzeugin-
nenraum zu vermeiden. Die Reaktionszeit der AUC 
betrug nur 1,5 Sekunden. Alles in allem war der BMW 
850i im Jahre 1989 ein technisch sehr hoch entwi-
ckeltes und anspruchsvolles Fahrzeug. Ein Fahrzeug 
welches auch den höchsten Ansprüchen der Firma 
AlpinA genügte. Und so präsentierte die Buchloer 
Automobilmanufaktur im Juni 1990 das BMW Alpi-
nA B12 5.0 Coupé auf Basis des BMW 850i. 

Der Zusatz „Coupé“ ist insofern notwendig, als das 
AlpinA 1988 bereits einen BMW AlpinA B12 5.0 
auf Basis des BMW 7er (E32) baute. Die Anzahl der 
Zylinder schien dermaßen prägnant zu sein, dass man 
sich bei der Modellbezeichnung auf das Kürzel B12 
einigte, sowohl bei der limousine als auch beim Cou-
pé. Nach der ALPINA-spezifischen Kraftkur hatte das 
Triebwerk bei gleichem Hubraum einen leistungszu-
wachs von 50 pS, wodurch sich die nennleistung auf 
350 pS erhöhte. Das maximale Drehmoment konnte 
um 20 nm auf nunmehr 470 nm erhöht werden. Das 
BMW AlpinA B12 5.0 Coupé konnte lediglich mit ei-
nem Automatikgetriebe bestellt werden.

Erstaunlicherweise konnte der Spurt von 0 auf 100 
km/h in lediglich 6,8 Sekunden absolviert werden. 
Zwar schaffte der BMW 850i den Sprint in der glei-
chen Zeit, allerdings mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe. 
in der Automatikversion benötigte er 7,4 Sekunden. 
Die Höchstgeschwindigkeit wurde nicht wie bei BMW 
elektronisch abgeregelt und betrug 281 km/h. 

BMW ALPINA B12 5.0 Coupé

natürlich erhielt auch das BMW AlpinA B12 5.0 
Coupé den obligatorischen 20-Speichen Radsatz, 
allerdings viel dieser mit 18 Zoll größer aus, als bei 
der limousine, welche mit einer 17-Zoll-Bereifung 
ausgeliefert wurde. Ein speziell für dieses Fahrzeug 
konzipiertes Bilstein-Fahrwerk gehörte ebenso zur 
Grundausstattung wie eine in Zusammenarbeit mit 
der Firma Boysen entwickelte Abgasanlage. Dass das 
12-Zylinder-Triebwerk durch ALPINA modifiziert wor-
den ist, erkennt man an dem Schriftzug zwischen den 
beiden Zylinderbänken und den schwarzlackierten 
Ansaugrohren.

Der innenraum zeichnete sich durch ein blaues Zif-
fernblatt mit roten Zeigern ab. Die Tachometerskala 
endete bei ziemlich optimistischen 350 km/h. Ein 
Drei-Speichen-lenkrad mit AlpinA-Emblem in der 
Mitte konnte genauso gut bestellt werden wie das se-
rienmäßige Airbag-lenkrad von BMW. Der Wahlhebel 
des Automatik-Getriebes wurde mit blau-grünen Zier-
nähten veredelt. neben AlpinA-Fußmatten konnte 
der Käufer gegen Aufpreis eine Wasserbüffel-leder-
ausstattung im blau-grünen Rautendesign bestellen. 
Modellschriftzüge auf Kofferraumdeckel und Kühler-
grill betonten die Herkunft des Fahrzeugs.

Zwar konnten die ingenieure aus Buchloe dem 12-Zy-
lindertriebwerk eine Mehrleistung entlocken ohne den 
Verbrauch in die Höhe schnellen zu lassen, mit einem 
Durchschnittsverbrauch von ca. 18 litern auf 100 km 
musste man dennoch rechnen, wenn man realistisch 

war. Eine Anhebung der Verdichtung von 8,8 auf 9,5:1 
in Verbindung mit einer Optimierung der Motronic trug 
maßgeblich dazu bei, den durstigen 12-Zylinder in 
Zaum zu halten. Eine speziell entwickelte Frontschür-
ze vollendete das Gesamtbild.

insgesamt 97 Exemplare wurden im Zeitraum zwi-
schen Juni 1990 und Mai 1994 hergestellt. Zwi-
schenzeitlich merkte BMW, dass der BMW 850i noch 
nicht das Maß aller Dinge war, was die Sportlichkeit 
anbetrifft. immerhin gab es den BMW M635 CSi als 
Topmodell beim Vorgänger E24. Doch was folgte 
beim BMW 8er, etwa ein M850 CSi? 

lassen Sie sich überraschen –
Fortsetzung folgt ...

Autor: Ralf Foltynek

6 |    BMW/AlpinA E31     www.alpina-gemeinschaft.de    | 7

Rundschreiben 3 | 2012



8 |    Jahrestreffen bei Heidegger     www.alpina-gemeinschaft.de    | 9

Es können sich sicher noch viele AlpinA-Fans an 
das Jahr 2002 erinnern, als wir von der AlpinA-Ge-
meinschaft anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des 
Autohauses BMW / AlpinA Max Heidegger AG unser 
Jahrestreffen in Triesen / liechtenstein veranstalteten. 
Der Fernsehbericht des damaligen Senders DSF-
„Motorvision Classic“ wird heute noch vielfach im in-
ternet auf YouTube angeklickt und markierte damals 
einen Meilenstein in unserer Clubgeschichte!
Am letzten Septemberwochenende in 2012 vom, 
28.9. – 30.9., waren wir wieder bei Heidegger zu Gast 
um das 50-jährige Firmenjubiläum des AlpinA-Ge-
neralimporteurs für liechtenstein und die Schweiz 
mitzufeiern. Am Abend vor dem großen Event in der 
Messinastrasse 1 in Triesen reiste der überwiegen-
de Teil der Treffenteilnehmer ins Hotel „Martinspark“ 
nach Dornbirn / Österreich, nur ca. 20 Fahrminuten 
vom Bodensee entfernt, das für das Wochenende un-
sere Unterkunft gewesen ist. nach einem guten und 
gemütlichen Abendessen, das für einige Teilnehmer 
wie üblich recht spät an der Hotelbar endete war es 
dann aber an der Zeit, vor dem mit großer Vorfreude 
erwarteten Samstag bei Heidegger wenigstens noch 
ein paar Stunden zu schlafen.

Am Morgen des Samstags machten wir uns nach dem 
Frühstück bereit, um mit Roadbook bewaffnet die ca. 
40 Kilometer von Dornbirn in Richtung Triesen / liech-
tenstein in Angriff zu nehmen. leider hatte es bereits 
in der nacht leicht zu regnen begonnen und die nor-
malerweise recht beeindruckende Bergsilhouette links 
und rechts des Rheintals zeigte sich überwiegend tief 
mit Wolken verhangen. Allerdings waren auch einige 
Wolkenlücken erkennbar, durch die sich die Sonne 
kurzzeitig wenigstens ein bisschen hindurchkämpfen 
konnte. Als wir mit unserer AlpinA-Kolonne in Triesen 
ankamen standen wir dann auch schon im Stau! Aller-
dings war das zur Abwechslung mal ein ganz angeneh-
mer Stau, denn er bestand in erster linie aus AlpinA 
Fahrzeugen verschiedenster Baureihen die sich in die 
Einfädelspur zum Heidegger-Gelände einreihten.

Das Organisationsteam der Firma Heidegger hat op-
timale Arbeit geleistet, die Zufahrt zur Messinastras-
se kurzerhand für den normalen Durchgangsverkehr 
gesperrt und die knapp 100 teilnehmenden AlpinA-
Fahrzeuge in kleinen Gruppen zur Anmeldestation für 
die Einfahrt zu Heidegger dirigiert. nach dem passie-
ren des Anmeldepunktes formierten sich sämtliche 
Teilnehmerfahrzeuge schräg parkend entlang der 
Messinastrasse. nachdem alle AlpinAs eingeparkt 
waren konnte man, soweit das Auge reichte, auf gut 
und gerne 300 Metern die an diesem Tage sicherlich 
größte und vielfältigste AlpinA-Ansammlung der Welt 
bestaunen! Die Auswahl reichte von ultrararen Alpi-
nA CSl Coupes und 02er AlpinAs, B3, B6, B7, B8, 
B10,..., RlE, quer durch alle jemals produzierten Bau-
reihen bis zu den aktuellsten Fahrzeugen wie z.B. D3 / 
B3 Biturbo und sogar ein D5 Biturbo Werkswagen aus 
Buchloe wurde unter den Teilnehmern gesichtet.
Die stattliche Anzahl an Teilnehmerfahrzeugen setzte 
sich letztendlich zusammen aus Mitgliedern der Alpi-
nA-Gemeinschaft e.V. und deren Gästen sowie Kun-
den und Freunden des Autohauses Heidegger. Was 
die Firma Heidegger anlässlich der Feier ihres 50-jäh-
rigen Firmenjubiläums an diesem 29. September für 
die Teilnehmer an der Veranstaltung alles organisierte 
war sehr beeindruckend. nahezu der komplette Ver-
kaufsraum des Hauses wurde zur Gastronomiefläche 
umfunktioniert, verschiedenste leckere Speisen von 
der bayrischen Weißwurst, einem reichhaltigen war-
men Buffet bis hin zu diversen Wurst- und Käsespe-
zialitäten wurden den zahlreichen Jubiläumsgästen 
angeboten.

Eine charmante Moderatorin des Schweizer Fernse-
hens führte durch das programm auf der im Verkaufs-
raum des Autohauses eigens installierten Showbühne.
Firmengründer Max Heidegger gab einen umfangrei-
chen Einblick in die Geschichte der nun 50 Jahre an-
dauernden Existenz der Firma Heidegger. 
Dazu gehörten natürlich viele Anekdoten über die er-
folgreiche Renngeschichte des Hauses in den frühe-

ren Jahren und dem Engagement im Rennmotoren-
bau. Als einen großen Meilenstein der Firma erwähnte 
Max Heidegger das Jahr 1983, als Heidegger offiziell 
zum Generalimporteur für AlpinA-Fahrzeuge gewor-
den ist.
Die Geschäftsführung des Unternehmens, Jakob W. 
Heidegger und Jasmin Collini-Heidegger, Sohn und 
Tochter des Firmengründers Max Heidegger und 
dessen charmanter Frau Christa, sowie Verkaufslei-
ter Markus Wagner erzählten ebenfalls über die inte-
ressante Geschichte des erfolgreichen Autohauses. 
Sie zeigten sich sehr angetan von den so zahlreich 
erschienenen Jubiläumsgästen, neben den vielen 
BMW und AlpinA-Fans auch über die Anwesenheit 
der Fürstenfamilie liechtensteins. Der Sender des 
Schweizer Fernsehens, SF2, berichtete ein paar Wo-
chen nach dem Treffen übrigens in der Sendung MO-
TORSHOW TCS über die Jubiläumsveranstaltung im 
Rahmen einer Reportage über den neuen AlpinA 
B6 Biturbo.

Während des ganzen Tages begutachtete eine kom-
petente Jury die anwesenden Teilnehmerfahrzeuge 
nach verschiedenen Kriterien, wie z.B. ältestes / neu-
estes Fahrzeug, weiteste Anreise, usw., denn es gab 
für jede Kategorie einen schönen pokal. Erfreulicher-
weise konnte ein Großteil der pokale von Mitgliedern 
der AlpinA-Gemeinschaft e.V. gewonnen werden, 
wie z.B. von Frank Siegel, Kurt Stampfli, sowie Mathias 
Stanislawski. Ein weiterer programmpunkt des nach-
mittags war die Vorstellung etlicher Teilnehmerfahr-
zeuge, deren Besitzer gaben umfangreich Auskunft 
über technische Daten und Besonderheiten ihrer ex-
clusiven Automobile, souverän und sehr unterhaltsam 

mit großem Sachverstand moderiert vom ausgewie-
senen AlpinA-Kenner Albert Messner.
So ging dann langsam der offizielle Teil der Feierlich-
keiten im Autohaus Heidegger zu Ende und es begann 
glücklicherweise erst jetzt wieder etwas stärker zu reg-
nen. nach unserer Rückkehr ins Hotel Martinspark in 
Dornbirn stand am Abend unser großes Buffet auf 
dem programm. 
in gemütlicher Atmosphäre und bei angeregten Ben-
zingesprächen hatten wir dann wie üblich einen sehr 
kurzweiligen Abend bis spät in die nacht.

nach dem Frühstück am Sonntagmorgen begaben 
sich einige unserer Treffenteilnehmer bereits wieder 
auf die Heimreise, der Großteil unserer Gruppe betei-
ligte sich dann aber doch noch am letzten programm-
punkt unseres Jahrestreffens, der einstündigen 
Schiffstour auf dem südlichen Teil des Bodensees in 
der Bregenzer Bucht. Diese Rundfahrt vermittelte vom 
See aus mal einen anderen Blickwinkel auf die sehr 
reizvolle Bodenseeregion. Die Berggipfel versteckten 
sich heute zwar ebenfalls hinter dichten Wolken, der 
guten Stimmung an Bord des Rundfahrtschiffes tat 
dies aber überhaupt keinen Abbruch.

nach unserer Rückkehr in den Bregenzer Hafen ging 
dann das sehr gelungene Jahrestreffen 2012 der Al-
pinA-Gemeinschaft e.V. aber doch zu Ende, alle die 
dabei gewesen sind nahmen schöne Erinnerungen an 
das Wochenende mit auf den Weg nach Hause vom 
Jubiläumstreffen, 50 Jahre Autohaus Heidegger in 
liechtenstein.

Text: Robert Wimmer

JAHRESTREFFEN 2012
der ALPINA-Gemeinschaft e.V. bei der Max Heidegger AG 
in Liechtenstein – zum 50-jährigen Jubiläum
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Text: Robert Wimmer
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nächster (kulinarischer) punkt des Treffens war die 
Waldgaststätte praforst in Hünfeld. Hier stießen dann 
noch einige Fahrer hinzu. insbesondere ein Fahrzeug 
wurde von vielen belagert, fand’ doch ein nagelneu-
er B3GT3 den Weg von Buchloe zu uns – und Herr 
Klotzbücher, bei AlpinA zuständig für Gewährleis-
tung, wurde freudig begrüßt – und natürlich auch mit 
vielen Fragen konfrontiert.

Mit Seeblick und Besuch von einen, standesgemäß 
in grün-blau gemustertem pfau, kredenze die Fami-
lie Zuspann das leckere Essen – und nach einer aus-

giebigen Mittagspause ging es dann endlich in einer 
kleinen Runde durchs Schlitzer land dann nach Klein-
heiligkreuz.

insgesamt 63 Fahrzeuge kamen zusammen – die wei-
teste Anreise hatte ein gelber B10 Bi-Turbo aus island, 
der schon über eine Woche vorher per Fähre über Hol-
land seine Rundreise durch Europa gestartet hatte.

Text: Bernhard Krönung 
Fotos: Robert Gross/Bernhard Krönung

Alle Jahre wieder ...
... trifft sich die AlpinA-Szene im Fuldaer land. Was 
als spontane idee in 2009 entstand hat sich mittler-
weile zu einer erfolgreichen Veranstaltung entwickelt.
Aus dem Rhein-Main-Stammtisch heraus – und mit 
dem AlpinA-Forum koordiniert, trifft man sich in einer 
lockeren Runde immer Anfang September in einem 
kleinen verschlafenen Tal nähe Fulda in der nähe der 
Wallfahrtskirche Klein-Heilig-Kreuz.

Auch in 2012 haben wieder über 60 AlpinA-Fahr-
zeuge den Weg in die Rhön gefunden. Teilweise hat-
ten die Gäste eine weite Anreise – so konnte man z.B. 
ein paar Freunde des AlpinA-Clubs aus Schweden 
schon am Freitag abend antreffen. Hier wurde dann 
schon in kleinen Runden gefachsimpelt ... und die eine 
oder andere Reparatur erledigt. Auf diese Weise konn-
te man erleben dass man einen betagten AlpinA B7 
auch mit Teilen eines halbwegs aktuellen Audi A4 wie-
der fit machen konnte ...

Dieses Jahr war der eigentliche Startpunkt an der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze – am point Alpha. 
Das Wetter spielte dieses Jahr mit, so dass der Tag 
schon sehr sonnig begann.

Schon vormittags kamen über 40 Fahrzeuge an der 
Gedenkstätte point Alpha zusammen und es wurden 
zwei Führungen durch das Museum / Haus and er 
Grenze angeboten – eine in deutsch und eine in eng-
lisch für unsere internationalen Gäste.

Zu Zeiten des kalten Krieges vermutete man das hier, 
an einem der westlichsten punkt des Ostdeutschen 
Gebietes, ein potentieller Angriff zuerst zu erwarten 
wäre (Fulda Gap). Die interessante Führung durch das 
Museum – und auch die Besichtigung der erhaltenen 
Grenzbefestigungsanlagen brachte für viele leute da-
her neue Eindrücke – und gerade den internationalen 
Gästen wurde hier auch erst bewusst dass die Deutsch-
Deutsche Geschichte hier besonders greifbar ist.
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im Jahr 1995, sozusagen in den 
frühen Anfangsjahren der Aktivi-
täten der AlpinA-Gemeinschaft, 
starteten wir eine Aktion für 
unsere Mitglieder, die bis heu-
te ein fester Bestandteil unse-
res Clubprogramms geblieben 
ist. Jedes Clubmitglied erhält 
zum Geburtstag eine handge-
schriebene, persönliche Ge-
burtstagskarte mit einer ganz 
speziellen ALPINA-Grafik. Die 
Besonderheiten der Karten-
motive besteht jedesmal darin, 
dass es sich hierbei um hand-
gezeichnete Grafiken handelt. 
ich möchte Euch nun einmal 
einige Einblicke in den Ablauf 
der Entstehung einer solchen 
Geburtstagskarte geben, am 
Beispiel der Karte des gerade 
eben zu Ende gegangenen 
Jahres 2012.

Es handelte sich bei dem 
Kartenmotiv um eine grafi-
sche Darstellung des Meister-
schaftsgewinns von AlpinA 
mit dem B6 GT3 in der ADAC 
GT Masters Saison 2011 und 
gleichzeitig um die Darstellung 
von Designkomponenten des 
Meisterschaftsgewinns von Al-
pinA in der Tourenwagen Eu-
ropameisterschaft des Jahres 
1977 mit dem AlpinA CSl 
Coupe.

Die Entscheidung für dieses 
Motiv wurde getroffen, da es das 
bedeutendste Ereignis im Jahr 
2011 für AlpinA gewesen ist.
Sämtliche Grafiken der Geburts-
tagskarten für AlpinA-Gemein-
schaftsmitglieder entstehen nach 
folgender Vorgehensweise: 
nach diversen Skizzen wird 
das letztendlich gewählte 
Motiv mit Bleistift, lineal und 
gegebenenfalls Zirkel maß-
stabsgetreu konstruiert. Die 
farbliche Ausführung erfolgt in 
erster linie mit Modellbaufar-

ben der Firma „Revell“ und zum Teil auch mit Filzfarb-
stiften verschiedener Strichstärken. Für die Beschrif-
tungen der jeweiligen Motive kann ich aus meinem 
umfangreichen Fundus an Rubbelbuchstaben wählen. 
Die Originalbilder existieren in Maßstäben von Din A 4 
bis hin zum Format Din A 2, was zum Beispiel bei der 
Geburtstagskarte von 1997 der Fall war (die 3 Epo-
chen der AlpinA-Firmenlogos). Das fertige Bild wird 
danach in einem Fotolabor gescannt, farblich optimiert 
und die einzelnen Karten dann in postkartengröße auf 
Fotopapier ausgedruckt.

Für die Geburtstagskarte des Jahres 2013 konnte ich 
vor kurzem wieder eine neue Grafik fertigstellen, die 
ab Januar wieder an alle Mitglieder versendet wird. Es 
ist das insgesamt 19. Motiv, um was es sich hierbei 
genau handelt wird aber jetzt nicht verraten! in den 
späten 90er Jahren wurden einige Grafiken aufgrund 
der damaligen Zusammenarbeit mit einem Verlag so-
gar in Büchern veröffentlicht, und zwar in den beiden 
AlpinA-Chroniken von „Edition Weiss Blau“.

Alle bisher erschienenen Motive lassen sich hier na-
türlich nicht detailliert darstellen, auf unserer Face-
book-Seite „AlpinA-Gemeinschaft e.V.“ sind aber 
einige Beispiele von früheren Geburtstagskarten und 
deren Herstellung zu sehen. Wie schon anfangs er-
wähnt, werden die Geburtstagsglückwünsche an die 
Mitglieder von mir in einem kurzen handschriftlichen 
Text verfasst. im letzten Jahr habe ich mir einmal die 
Mühe gemacht zusammenzurechnen, wieviele Ge-
burtstagskarten ich in den letzten 18 Jahren denn ei-
gentlich ungefähr geschrieben haben mußte. Auf die 
Karte genau konnte ich das natürlich nicht nachrech-
nen, aber sicher ist, dass ich im laufe des ersten Halb-
jahres 2012 die 3000ste (!) Geburtstagskarte an einen 
unserer Adressaten versendet habe. Eine Umfrage an 
die Mitglieder vor längerer Zeit, ob eine Fortsetzung 
der Geburtstagskartenaktion eigentlich überhaupt 
gewünscht wird, wurde mit großer Beteiligung bejaht. 
Somit wird meine Motivation auch in Zukunft sehr 
groß sein, jedes Jahr wieder ein interessantes Ge-
burtstagskartenmotiv zu entwerfen, und, an die idee 
einen vorgedruckten Glückwunschtext zu verwenden 
werde ich auch zukünftig erst gar nicht denken und die 
Tradition wie gehabt fortsetzen. 

Auf dass es auch in Zukunft heißt: „Grafik & Design by 
Robert Wimmer“.

GEBuRTSTAGSKARTEN 
Grafik & Design by Robert Wimmer
Herstellungsbeschreibung der Karte für das Jahr 2012
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Jahrestreffen und Mitgliederversammlung 2013 

liebe Mitglieder,

wir möchten euch zu unserem Jahrestreffen und der Mitgliederversammlung 2013 einladen.

Das Treffen wird vom 28. bis 30. Juni 2013 im landhotel Krummenweg in Ratingen 

bei Düsseldorf stattfinden.

Das Doppelzimmer kostet  
49,– € pro person/Übernachtung

Der Einzelzimmerzuschlag beträgt 26,– € pro Übernachtung

Die preise verstehen sich inklusive Frühstücksbuffet, parkplatznutzung und internetzugang.

Geplantes Programm:

Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr, im Hotel: Mitgliederversammlung

 
um ca. 20.00 Uhr: gemeinsames Abendessen/Buffet 

Samstag, 29. Juni, um 9.00 Uhr: Frühstücksbuffet

 
um 10.00 Uhr: Beginn der Rundfahrt 

 
(geplant ist ein Besuch der Villa Hügel) 

 
danach geht es zum eigentlichen Ausfahrtziel: der Zeche Zollverein, 

 
ein UnESCO Weltkulturerbe.

 
Auf der Rückfahrt werden wir noch eine kleine Kaffeepause einlegen.

 
um 20.00 Uhr: gemeinsames Abendessen / Grillbuffet

Sonntag, 30. Juni,  um 9.00 Uhr: Frühstücksbuffet

 
um 10.00 Uhr: Abfahrt vom Hotel zum größten 

 
BMW / AlpinA Treffen der niederlande in Venlo (oder auch Heimreise)

Den Anmeldeflyer werden wir euch mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zusenden

Wir hoffen auf rege Teilnahme.

 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer Vorstand 

Robert Wimmer / Marc Ritter / Bernhard Krönung
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Sonntag, 30. Juni,  um 9.00 Uhr: Frühstücksbuffet

 
um 10.00 Uhr: Abfahrt vom Hotel zum größten 

 
BMW / AlpinA Treffen der niederlande in Venlo (oder auch Heimreise)

Den Anmeldeflyer werden wir euch mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zusenden

Wir hoffen auf rege Teilnahme.

 

Mit freundlichen Grüßen 

Euer Vorstand 

Robert Wimmer / Marc Ritter / Bernhard Krönung
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Reinhard Chrubasik, zuständig für die Planung und 

Steuerung der ALPINA-Fahrzeuge im BMW-Werk 

Regensburg

BMW WERK REGENSBuRG
Gemeinsam für noch mehr Exklusivität

im BMW Werk Regensburg laufen nicht nur 1er, 3er 
und Z4 vom Band. Auch die besonders exklusiven 
BMW AlpinA Fahrzeuge werden in der Oberpfalz 
produziert.
luxuriös, einzigartig und leistungsstark – so sind die 
Fahrzeuge, die aus der Kooperation der beiden Au-
tomobilhersteller BMW und AlpinA hervorgehen. im 
Werk Regensburg werden die BMW AlpinA Model-
le D3 Bi-Turbo (Diesel) als Coupé-Variante und B3 S 
Bi-Turbo (Benziner) als Cabrio- und Coupé-Varianten 
gefertigt – im Jahr 2011 etwa 300 Stück.
„Die produktion eines BMW AlpinA ist eine beson-
dere Herausforderung für uns“, erklärt Reinhard Chru-
basik, der für die planung und Steuerung der BMW 
AlpinA Automobile im Werk Regensburg zuständig 
ist. „Wir kombinieren ALPINA- und BMW spezifische 
Fahrzeugteile miteinander.“

Aus zwei mach eins
So wird beim Bau des B3 S Bi-Turbo die Serienka-
rosserie des BMW 3er verwendet. Der Motor basiert 
auf dem ehemaligen Motor der 3er Reihe und wird mit 
ALPINA-spezifischen Kolben und Anbauteilen verse-
hen, die den B3 besonders leistungsstark und kraftvoll 
machen. Mit seinem 3,0-liter-Reihensechszylinder 
mit Benzin- Direkteinspritzung und Bi-Turbo Aufladung 
bringt der B3 S ganze 400 pS (294 kW) auf die Straße. 
in nur 4,7 Sekunden beschleunigt er von null auf Hun-
dert und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 300 
km/h. Auch das Getriebe wird modifiziert: Das Sechs-
gang-Sport-Automatikgetriebe mit Switch-Tronic bie-
tet Schaltcharakteristika für jeden Geschmack, ob im 
Automatik- oder im Manuell-Modus. Bei der lackie-
rung der Fahrzeuge hat der Kunde die Qual der Wahl: 
neben den BMW lackfarben stehen ihm exklusiv die 
Farbtöne AlpinAgrün und -blau zur Verfügung.

Feinschliff bei ALPINA
Die lackierung der Karosserien, das Einsetzen des 
Motors sowie der Einbau der Elektronik und der Sitze 
erfolgen in den Regensburger Hallen. Anschließend 
werden die Automobile nach Buchloe im Ostallgäu 
geliefert, dem Firmensitz von AlpinA. Dort verpasst 
ihnen AlpinA die typische note – mit dem funktiona-
len Heckspoiler und der Frontschürze. Doch es sind 
vor allem die Veränderungen im innenraum, die die 
BMW AlpinA-Fahrzeuge so besonders machen. in 
der AlpinA-Manufaktur bieten sich dem Kunden eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, sein individuelles Traum-
auto von Meisterhand anfertigen zu lassen: von der 
Seitenverkleidung der Türen, der Gestaltung der Sitze 
bis hin zum sportlichen lederlenkrad. Das Endprodukt 
kann sich mehr als sehen lassen: das elegante Design 
unserer BMW 3er Serie kombiniert mit einzigartigen 
Highlights von AlpinA. Exklusivität pur!

Aus: BMW Werkszeitung Regensburg – mit freundli-
cher Genehmigung von AK-35 (Öffentlichkeitsarbeit 
Werk Regensburg) und AlpinA

14 |    BMW Werk Regensburg Bild: Ein AlpinA Modell auf der Werksteststrecke
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An und für sich beginnt ein Urlaub mit dem 8er im-
mer gleich. Wie in einem kitschigen Märchen mit 
viel Sonne oder ganz ähnlich:

Wenn Eng(e)l reisen sollte die Wahrscheinlichkeit da-
für mal eben locker verdoppelt sein. Die diesjährige 
Wettermathematik ergab aber bei „plus mal plus“ lei-
der ein dickes fettes „minus“, so dass die ersten paar 
Hundert Kilometer in Richtung der Ostseegestade die 
am Vortag noch großzügig investierten Barmittel für 

die Reisevorbereitung in einem schön geputzten Auto 
genauso gut in angezündeten Rauchwaren hätten ver-
plempert werden können. Erst irgendwo vor Hamburg 
begann der Himmel aufzuklaren und am Treffpunkt in 
Kiel war dann alles in bester Abenteuerstimmung.

Baltikum-Tour 2012   | 15
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Der Großmeister der Organisation war in 
Gedanken schon fast im Ural... 

Während sich an der Kieler Förde Alt und Jung 
den Vergnügungen der zeitgleich stattfindenden 
Kieler Woche hingaben...

... wurde unser Tross in den Bauch des leviathans 
verfrachtet, der uns über die Ostsee nach litauen 
schippern sollte.

16 |    Baltikum-Tour 2012     www.alpina-gemeinschaft.de    | 17

Die eine oder andere papierschlacht musste im Hin-
blick auf die Formalitäten an der russischen Grenze 
noch geschlagen werden. 

Gut, dass lehrer dabei waren, die sich mit Hausaufga-
ben bestens auskannten... 
  

Der Zielhafen Klaipeda in litauen, hierzulande unter 
dem namen Memel eher bekannt, präsentierte sich 
industriell und unsere Reisegruppe traf nach Ankunft 

letzte Vorkehrungen um die Kommunikation während 
der Fahrt auch untereinander zu gewährleisten. 

Ein kurzer Stint ins Städel führte uns zum „Ännchen 
von Tharau“ und zur ersten Bastelstunde der Reise.
Dann gleich weiter nach lettland um in der nähe von 

Riga kurz vor Mitternacht wie die Heuschrecken die 
Hotelbar zu überfallen und leerzutrinken.
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Der nächste Morgen erlaubte einen kurzen Blick auf 
die idyllische Umgebung unseres nachtquartiers be-
vor es weiterging mit einem Zwischenstopp in einem 
Automuseum in Riga. 

Dort fanden sich neben finsteren Gesellen und ihren 
limos – rechts der Kleene sollte Chruschtschow dar-
stellen ...

... auch Exponate, die einem ein „Och wie süß!“ 
entlockten und solche, die man nicht unbedingt hier 
erwartet hätte.

18 |    Baltikum-Tour 2012     www.alpina-gemeinschaft.de    | 19

Ganz von oben traute man sich anscheinend nicht 
zu fahren, auch wenn manch rüstiger Rentner ei-
nen deutlichen Wunsch nach mehr Speed in sich 
zu tragen schien.

Der weitere Weg sollte uns an diesem Tag noch 
in den dritten unabhängigen baltischen Staat Est-
land führen. 

Von Sigulda aus führte uns der Weg dann in eine 
kleine Brauerei, die, oh Wunder, von einem Baden-
er geleitet, ein ganz vorzügliches Bier kredenzte. 

Ein kleiner Zwischenstopp an einer ehemaligen 
Grenzstation wurde eingelegt...

Von Riga gin‘s nach Sigulda – nicht jedoch um uns 
an den Sehenswürdigkeiten des Städtchens zu ergöt-
zen, sondern ... nur zum Spaß! 

Der Heidenspaß bestand darin, in der Spur gehalten 
von einer professionellen Schlittenfahrerin die dortige 
Bobbahn herunter brettern.
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... nicht ahnend, dass ab hier der Asphalt so allmählich 
zu einem raren Gut werden würde und ein enges Band 

des leidens knüpfte, was dazu führte, dass unbelebte 
Materie plötzlich Kosenamen erhielt. 

20 |    Baltikum-Tour 2012

An diesem Zwischenstopp war uns noch ein schöner 
Abend vergönnt bevor der große Regen kam. 

nein, falsch formuliert. 
Wären wir von den ortsansässigen Flugsauriern 
nicht als Vor-, Hauptspeise und Dessert angese-
hen worden, dann hätte man auch das am Abend 
stattfindende Fußballspiel mitten im Wald ohne 
Schlägerei überstanden. So passt es.

Rund um unser Domizil der nächsten drei Tage 
fand sich natur pur in jeder nur erdenklichen ro-
mantischen Ausführung. 

Allerdings nicht ganz ohne Tücken :

Auf einem weniger sumpfigen Teil des Geländes fan-
den sich nach und nach ca. 40 BMWs vieler älterer 
Baureihen ein um zum diesjährigen „Simply the bEST 
BMW Klassikertreffen präsentiert zu werden. Teilneh-
mer aus den gesamten Baltikum sowie Finnland (B12 
5.0 38/79).
  
„Best of Show“ Sieger wurde das einzige geputzte 
Fahrzeug auf dem Platz – aus unerfindlichen Gründen 
existieren keine Bilder davon, wie Terje im strömenden 
Regen seinen Quichottischen lüsten frönte und des 
Volkes Votum verwies den sonstigen Seriensieger, ei-
nen E24 635CSi auf den zweiten platz.
  
Vom Coolnessfaktor klarer Sieger war jedoch der je 
einmal längs und quer durch den Matsch gezogene 
Esslinger.
 
Die Abendunterhaltung bestand darin, möglichst we-
nige falsche Antworten in einem Quiz mit Schwer-
punkt E30 und davor abzugeben. Seltsamerweise 
kristallisierte sich heraus, dass unsere gemischtnati-
onale Reisegruppe durchgängig um längen besser 
Bescheid wusste, als der Rest der ca. 40 Teilnehmer. 
Flatrates können schon Vorteile bieten *harhar*.

Eigentlich waren alle punktgleich, bis auf einen ganz 
abgezockten Hasen (1).
 
Die zweiten preise gingen nach norwegen, polen und 
Holland (2).
   
Dritte preise bekamen aber auch andere, die sich sehr 
über hochwertige Klebekatzenaugen freuten (3). 

1

2 3
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ALPINA-WANDKALENDER
für das Jahr 2013 – im Format A2 – limitierte Auflage

Die AlpinA-Gemeinschaft e.V. und das AlpinA-Fo-
rum haben dieses Jahr einen Kalender mit AlpinA-
Motiven erstellt, die von den Mitglieder bzw. Usern zur 
Verfügung gestellt wurden.
in Anlehnung an die 99 Exemplare des B3GT3 wird es 
nur 99 Exemplaren dieses Kalenders geben. 

Die Bestellung erfolgt per E-Mail an: 
info@alpina-gemeinschaft.de

Der preis beträgt 36,50 € 
(inkl. Versandkosten innerhalb Deutschland)

Nur so lange der Vorrat reicht!

   AlpinA-Wandkalender    | 23

Sieht jemand den einzigen Unterschied zwischen 
diesen beiden Bildern? 

Genau! – Es sind zwei unterschiedliche 
Flugzeugtypen *laugh*.

Drei Generationen hübsch anzusehender 
BMW Coupés 

 Da capo: drei Generationen hübsch 
anzusehender BMW Coupés 

Der nächste Tag beinhaltete den Besuch eines ir-
gendwo im niemandsland mit EU-Geldern errichteten 
Flugzeugmuseums, sehr schick hergerichtet, jedoch 
ohne Besucher und nur für unsere Truppe ausnahms-
weise mal geöffnet. Autor: Dr. Reinhard Wolf

Gemessen an heutigen 
Standards wirkte der eine 
oder andere Flieger eher 
unkommod:

Kompression war 
noch da, Zündung 
zum Glück nicht... 

Baltikum 8er Gruppenbild, maximale AlpinA B12 Konzen-
tration auf der Tour nr. 1- 12/97, 38/97, 69/97 22 |    Baltikum-Tour 2012

Fortsetzung folgt ...
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Nächste Ausgabe: Frühjahr 2013

Termine
07.–17.03.2013 AutoSalon Genf 2013

07.–10.03.2013 RetroClassics Stuttgart

10.–14.04.2013 Techno Classica Essen

28.–30.06.2013 Jahrestreffen AlpinA-Gemeinschaft e.V. Ratingen

 14.09.2013 5. internationales Treffen Kleinheiligkreuz

12.–22.09.2013 iAA Frankfurt/Main
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Florastraße 3 | 81827 München

Telefon 089 4397442 
Fax 089 943992384

info@alpina-gemeinschaft.de 
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