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Eine sehr ereignisreiche Zeit liegt seit dem Erscheinen 
des letzten Clubmagazins hinter uns, eine arbeitsin-
tensive noch dazu. Da dieses Jahr der Messeauftritt 
bei der RETRO CLASSICS in Stuttgart aufgrund ei-
ner relativ überraschenden Nichtteilnahme der BMW 
CLASSIC für die meisten der BMW Klassik - und 
Typenclubs leider ausfallen musste, haben wir uns 
messetechnisch ganz auf eine erneute Teilnahme an 
der TECHNO CLASSICA in Essen konzentrieren kön-
nen. Das Interesse und der Zuspruch des ALPINA-
begeisterten Publikums auf der weltgrößten Messe 
für historische Fahrzeuge lag natürlich in erster Linie 
am faszinierenden Ausstellungsfahrzeug, dem B6 3,5 
S von unserem Vereinsmitglied Rainer Witt. Mehr dazu 
in diesem Heft. Mitte Mai konnten wir unsere völlig 
neu gestaltete Vereinswebseite an den Start bringen, 
die wir in dieser Ausgabe des Clubmagazins in Wort 
und Bild etwas näher vorstellen, sowie ebenfalls einige 
Informationen zum Vereins - Facebook - Auftritt, der 
sich mittlerweile immer größerer Beliebtheit erfreut. 

Ende Mai / Anfang Juni spielte das Wetter dann mal 
leider wieder verrückt und bescherte vielen Regionen 
in Deutschland eine Hochwasserkatastrophe in noch 
nie gekannten Ausmaßen. Wir hoffen, dass niemand 
von Euch direkt von den Überflutungen betroffen 
war und auch kein ALPINA-Fahrzeug durch die Flu-
ten beschädigt oder gar zerstört wurde. Am letzten 
Juniwochenende fand dann nach vielen Wochen in-
tensiver Vorbereitungen unser großes Jahrestreffen 
in Ratingen statt, bei dem im Rahmen der Mitglieder-
versammlung am Freitag, den 28.6. auch die Neuwahl 
des Vereinsvorstandes auf dem Programm stand. Es 
ergab sich dabei eine personelle Veränderung bei den 
Vorstandsämtern, Broder Illing aus Hamburg wurde 
als neuer Schriftführer der ALPINA-Gemeinschaft e.V. 
gewählt. Nun wünsche ich Euch viel Spaß beim lesen 
der neuen Ausgabe unseres Clubmagazins.

Robert Wimmer, 1. Vorsitzender

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

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

 
Rhein-Main Gebiet 
Oliver Stul 
Tel. 06103/8039699 
Mail: OliverStul@gmx.de

 
Stuttgart 
Thomas Bader 
Tel. 0176/53232981 
Mail: alpinatommy@freenet.de

 
Berlin 
Stephan Ulke 
Tel.: 0152/33546581 
Mail: stephan.ulke@gmx.de

 

Liebe Vereinsmitglieder,

Das Jahr 2014 bringt wieder die eine oder andere 
Neuerung mit sich, uns betrifft davon die Umstellung 
auf das neue europäische Zahlungssystem SEPA.

Bedingt durch diese Einführung gibt es auch neue 
Regeln für das Lastschrifteinzugsverfahren, die Identi-
fizierung des Lastschrifteinreichers durch die
Gläubiger-Identifikationsnummer, welche uns von der 
Bundesbank zugeteilt wurde.

Bezüglich der Lastschriftteilnehmer habe ich mich 
dazu entschieden den Weg über die Mandatsertei-
lung zu gehen, da Ihr hiermit zum Einen wie vorge-
schrieben über unsere Gläubiger-Identifikationsnum-
mer informiert werdet und zum Anderen auch eine 
Überprüfung der IBAN und BIC erfolgt, welche unser 
Bankprogramm zwar automatisch errechnet hat, aber 
da nicht jede Bank sich an die normierte Berechnung 
hält, die Richtigkeit der IBAN und BIC nicht sicherge-
stellt ist.
 

Österreich 
Edwin Nirschl 
Tel.: +43- 2249-2384 
Mail: e.nirschl@aon.at

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

Im Zuge dessen werdet Ihr in den nächsten Wochen 
ein Anschreiben von uns bekommen, in dem Euch un-
sere Gläubiger-Identifikationsnummer mitgeteilt wird,
welche Eure IBAN und BIC enthält. Ich bitte Euch die 
IBAN und BIC zu überprüfen und uns das Anschrei-
ben unterschrieben wieder zurückzusenden.
 
Bitte teilt uns auch Eure aktuelle E-Mail-Adresse mit, 
damit Euch das Bankprogramm ein paar Tage vor 
dem Lastschrifteinzug eine Erinnerung schicken 
kann.
 
 
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kassenwart
Marc Ritter

Kontakte der ALPINA-Stammtische

Informationen zum neuen Zahlungssystem  SEPA
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DIE VEREINSWEBSEITE 
IN NEUEM GEWAND

Die Überlegung reifte schon längere Zeit, dass wir un-
seren Vereinsauftritt im Internet einer grundlegenden 
Runderneuerung unterziehen könnten. Anfang diesen 
Jahres wurde dann ein professioneller Webdesigner 
damit beauftragt sich dieses Themas anzunehmen, 
nach unseren Vorgaben einen kompletten Neuaufbau 
der Webseite zu realisieren. Nach der schrittweisen 
Optimierung einiger Entwürfe war es dann im Mo-
nat Mai soweit, dass wir unsere neugestaltete Ver-
einswebseite an den Start bringen konnten. Eine der 
markantesten Neuerungen des Webauftritts sind die 
in regelmäßigen zeitlichen Abständen wechselnden 
ALPINA-Impressionen in der Kopfzeile der Webseite, 
was dieser einen sehr lebendigen Eindruck verleiht. 
Selbstverständlich sind auch alle bisherigen Rubriken 

und Themenbereiche in die Neugestaltung mit ein-
geflossen, unter dem Bereich „Mitglieder“ auch der 
Zugang zu unserem neu entworfenen, internen Ver-
einsforum ( Mitgliederbereich ). Broder Illing, der die 
Gestaltung und den Aufbau des neuen Forums über-
nommen hatte, wird in dieser Ausgabe des Clubma-
gazins an anderer Stelle darüber berichten, wie man 
sich als Vereinsmitglied für das neue, interne Forum 
anmelden kann und welche Themenschwerpunkte 
und Rubriken darin enthalten sind. Viel Spaß also nun 
mit unserem neuen Internetauftritt, für Ergänzungs - 
bzw. Änderungswünsche haben wir natürlich immer 
ein offenes Ohr.  

Text: Robert Wimmer
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DAS NEUE MITGLIEDERFORUM
ANMELDEMODALITÄTEN – erklärt von Broder Illing

Ob kaufen oder verkaufen, ein Treffen zu organisieren, eine ei-
gene Bildergalerie zu erstellen und ihr einen alten Zubehörka-
talog sucht. All diese Sachen (und noch ein paar mehr) sind mit 
unserem neuen Mitgliederforum möglich! Und das geht so:

Am Anfang steht die Registrierung. 

Nachdem Ihr die Nutzungsbedingungen aufmerk-
same gelesen und Euch damit einverstanden erklärt 
habt, müsst Ihr das Anmeldeformular ausfüllen.

Dabei ist es wichtig, dass Ihr Euren vollen Namen als 
Benutzernamen und Eure Mitgliedsnummer mit an-
gebt. Fehlen diese oder sind unvollständig, kann die 
Registrierung leider nicht durchgeführt werden.

Die Postleitzahl und der Ort sind für eine korrekte  
Darstellung auf der Mitgliederkarte wichtig.

Anschließend müsst Ihr nur noch den Captcha Code 
eingeben (siehe zweites !) – dieser soll verhindern, 
dass sich Computer automatisch Benutzerkonten er-
stellen – und auf Registrieren klicken.

Nachdem das Konto freigeschaltet wurde und Ihr Euch 
erfolgreich angemeldet habt, findet Ihr im oberen Be-
reich des Forums verschiedene Navigationshilfen, die 
Euch den Weg durch das Forum erleichtern werden.
 
Tools Menü

Foren Übersicht mit verschiedenen Funktionen

Menü des persönlichen Bereiches

Außerdem bietet das Forum auch eine mobile Version, 
durch die sich leichter navigieren lässt, wenn man ein 
Smartphone nutzt. Das Forum sollte dies automatisch 
erkennen. Wollt Ihr lieber die Vollversion, einfach nach 
unten scrollen und umschalten.
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Stöbert einfach ein bisschen herum und viel-
leicht habt Ihr etwas, was noch im Downloadbe-
reich fehlt oder was Ihr über die Kleinanzeigen 
verkaufen wollt. 
Bei Fragen stehe ich Euch gern unter 
broder@alpina-gemeinschaft.de 
oder natürlich im Forum zur Verfügung.

Informationen



(CN) Wir schreiben das Jahr 1969. Ich selbst bin  
weder geboren noch zu diesem Zeitpunkt geplant, 
doch mein Vater und seine Brüder sind auch damals 
schon Auto- und Technik-Fans. Der eine, Gunther, 
als Pilot im Hause Burda, der andere, Joachim, mein  
Vater, als Dipl.-Ing. Maschinenbau und der dritte,  
Gisbert, in einer Karosseriebaufirma.

Dessen Herz hängt schon seit Jahren bei der  
Marke BMW. Im März 1964 findet ein nagelneuer 
BMW 1800 Einzug in die heimische Garage – mit 90 
PS damals schon ganz ordentlich motorisiert. Aber 
Anfang 1969 wurde der Wunsch nach motorsportli-
cher Betätigung größer – und damit der erneute Gang 
zum BMW-Händler. Einige Monate zuvor war der 
2002ti erschienen, die bis dato sportlichste Variante 
der 02er Baureihe mit 120 PS bei 950 kg Leergewicht. 
Eine optimale Ausgangsbasis, aber nicht genug. Galt 
es doch, bei den anstehenden Wettbewerben gegen 
Capri, Ascona & Co. zu bestehen.

Also wurde das Auto technisch serienmäßig geordert 
(mit 4-Gang-Getriebe und als Extras Colorverglasung 
sowie Radio und Verkehrsfunkdecoder) und zu AL-
PINA gebracht. Angekreuzt wurden alle damals lie-
ferbaren Optionen – außer den ALPINA-Felgen und 
der typischen teilschwarzen Lackierung. Diese gefiel 
optisch nicht. Stattdessen wurde ein umlaufender 
schwarzer Streifen in Blinkerhöhe lackiert, der nicht 
weniger gut, dafür noch einmal individueller aussieht. 
Und die Felgen konnte ALPINA nur in 6 Zoll Breite lie-
fern. Die Kontrahenten fuhren aber schon auf 8 und 9 
Zoll breiten Rädern, so dass es zumindest 7 Zoll sein 
mussten. Selbst diese (Ronal „Kleeblatt“) waren nur 
nach langer Suche nach einem wohlwollenden Prü-
fer eintragungsfähig. Eine Aussage zur Einpresstiefe 
kann ich übrigens nicht treffen: Es ist weder auf den 
Felgen noch in der Eintragung eine notiert... 

Als Reifengröße wurde der 185/70-HR13 gewählt,  
was – als H-Reifen – zumindest bei den großen Mar-
kenanbietern heute schon mal zu Beschaffungspro-
blemen führt. Andere denkbare Größen wurden nicht 
ins Auge gefasst, da eine Tachoangleichung nicht vor-
gesehen war. Die Verbreiterungen wurden übrigens 
in Handarbeit aus dem Blech gedengelt – es war von 
Vorteil, in einem Karosseriebetrieb zu arbeiten...

Zurück von ALPINA kam das Auto als technisches 
Highlight: ALPINA A3-Motor mit 165 PS, 45er Weber-
Doppelvergaser, 300°-Nockenwelle, Spezial-Luftfilter 
mit zentralem Sammler, Abarth-Auspuff, 75% Diffe-
rentialsperre, einstellbare Stabilisatoren vorn+hinten, 
Sportfahrwerk mit Koni-Dämpfern, 5-Gang-Sportge-
triebe, direkteres Lenkgetriebe, innenbelüftete Schei-
benbremsen vorn (gab es damals nur von ALPINA, 
lange vor der BMW-eigenen im 2002 turbo), Scheel-
Schalensitze und 3-Speichen-Sportlenkrad. Die Ral-
lye-Instrumentierung (incl. Speedpilot und Twinmaster 
von Halda) wurde dann von Gisbert selbst eingebaut 
und das Fahrwerk in vielen Runden Nordschleife auf 
die eigenen Bedürfnisse eingestellt.

2002 TI ALPINA
Der „Lebenslauf“ des ältesten Mitgliederfahrzeugs der Alpina – 
Gemeinschaft e.V. – ein wahrer Fahrzeugklassiker

Natürlich wurde der Umbau von ALPINA selbst beim 
TÜV vorgeführt, was der Eintrag im Original-Pappde-
ckel-Brief (auf den das Auto noch heute zugelassen 
ist) belegt. Bei der Mitgliedschaftsanfrage bei unserer 
ALPINA-Gemeinschaft war das übrigens ein zentraler 
Beweis für den Besitz eines ALPINA Fahrzeugs, denn 
Umbauten aus der Zeit vor 1983 gibt es viele, aber nur 
nachweislich bei ALPINA umgebaute Fahrzeuge gel-
ten als echte ALPINAs.

In den nächsten Jahren folgten dann Sieg auf Sieg in 
allen möglichen Klassen. Bergrennen, Slaloms, inter-
nationale Fahrerlehrgänge auf dem Nürburgring, Salz-
burgring, Schleizer Dreieck usw. – von überall wurden 
Pokale mitgebracht, die heute noch in dreistelliger 
Anzahl Gisberts Vitrine zieren. Auf dem Nürburgring 
hat übrigens im Rahmen eines Fahrerlehrgangs Ellen 
Lohr den ALPINA bewegt und war davon ziemlich be-
geistert.

Wir schreiben das Jahr 1983. ALPINA hat gerade  
seinen Herstellerstatus, aber das ist mir egal – mit  
11 Jahren hatte ich bis dato andere Interessen. Bis 
zum Besuch bei meinem Onkel im fernen Schwaben-
land in den Schulferien. Er holte mich am Bahnhof mit 
diesem Auto ab und fortan war ich von dessen Optik, 
Geräuschkulisse und auch der von mir vorher noch 
nicht erlebten Fahrweise fasziniert. Man sagt als Kind 
dann so Dinge wie „wenn ich mal groß bin, möchte ich 
das Auto haben“. Es war aber nicht nur so dahinge-
sagt. Ich wiederholte dies bei allen Familientreffen, von 
denen es pro Jahr nur eines oder zwei gab, und brann-
te mich damit offenbar in Gisberts Gehörgang ein.

1998, Herbst. Gisbert ist seit einigen Wochen in Rente 
und möchte diesen Lebensabschnitt wieder in seiner 
alten Heimat, dem Weserbergland, verbringen. Mit 
dem Umzug im Frühjahr 1999 soll auch eine automo-
bile Entscheidung getroffen werden, beginnt er am 
Telefon. „Willst Du noch...“ – weiter kam er nicht. Klar 
wollte ich noch! Also verabredeten wir uns für die erste 
trockene und schneefreie Zeit im März mit der Maßga-
be, dass ich das Auto als erste Fahrt nach dem Kauf 
gleich selbst von Waiblingen nach Hameln überführen 
solle. Was für eine wochenlange Vorfreude! In den 
inzwischen 23 zurückliegenden Jahren mit eigenem 
Autoführerschein gab es trotz vieler Fahrzeuge im Be-
sitz ein vergleichbares Gefühl nicht wieder.
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Als I-Tüpfelchen verabredeten wir, 
dass ich das Auto erst am 16. Juni 
1999 auf mich umschreiben wür-
de. Das war exakt 30 Jahre nach 
der ersten Zulassung und da es 
dann gleich das H-Kennzeichen 
gab, musste man den altehr-
würdigen Pappdeckelbrief nur 
noch ein einziges Mal nach der 
Erstzulassung dem Amt vorle-
gen. Seit diesem Datum wurde 
das Fahrzeug nicht  mehr ab-
gemeldet – und wird es auch 
nicht, da sonst der alte Brief 
ungültig wird.

In seinem zweiten Leben 
sollte der reine Motorsport 
dann etwas zurücktreten, 
da meine Frau und ich  
lieber Oldtimerrallyes im 
klassischen Sinn bevorzu-

gen – also Orientierungsfahrten und Sollzeitprü-
fungen auf Genauigkeit, nicht auf Bestzeit. Das tut der 
Pokalsammlung keinen Abbruch, zu den motorsport-
lichen hat sich schon eine stattliche Anzahl aus Old-
timerveranstaltungen hinzugesellt. Momentan ruhen 
sowohl Rallyes als auch das Auto an sich etwas, da 
wir im Mai 2013 unseren ersten Nachwuchs bekamen 
und der ALPINA derzeit nicht babyschalentauglich ist.

Nach einer Motor-Neuabdichtung 2001 erfolgte im 
Rahmen der Weber-Vergaser-Einstellung bei Viktor 
Günther in Köln eine Leistungsmessung, die 173 PS 
am Hinterrad ergab – beachtlich für so ein Baujahr und 
erschreckend für viele moderne Fahrzeugführer auf 
der Landstraße, die natürlich sein eigentliches Ele-
ment ist.

Erwähnenswert ist sicher noch, dass das Auto bis-
her unrestauriert ist. Es gilt als der vermutlich einzige 
unrestaurierte 02er-ALPINA in Familienbesitz. Hierzu 
beigetragen hat sicher die Hohlraumkonservierung 
nach Neukauf, was seinerzeit kaum jemand gemacht 
hat, sowie der durchgängige Besitz bei einer einzigen 
Person. Dass mir neben sämtlichen Unterlagen vom 
Kauf bis heute auch die ALPINA-Prospektmappe und 
-Preisliste aus 1969 vorliegt, muss vermutlich gar 
nicht extra gesagt werden... Interessanterweise war 
das Auto sowohl in der 02- als auch in der ALPINA-
Szene vor meiner Besitzzeit nicht bekannt, was sich 
durch meinen Eintritt in beide Clubs schnell geändert 
hat. Dies wiederum führte dazu, dass diverse nationale 
und internationale Fachzeitschriften ihr Interesse be-
kundeten. So erschienen in den letzten Jahren Arti-
kel in der OldtimerPraxis, BMW-Scene (Ausgaben in 
deutscher, englischer, französischer, niederländischer 
und italienischer Sprache), Vmax (Dänemark), Motor-
Klassik, Total BMW / ALPINA-Special (England), Auto 
Rétro (Frankreich), Auto-Mobiles, BMW-Tuning so-
wie in regionalen Tageszeitungen rund um meinen 
Wohnort Hameln (z.B. Hannoversche Allgemeine). 
Dabei erlebt man durchaus skurrile Situationen, wenn 
autoenthusiastische Redakteure und Fotografen aus 
England und Frankreich anreisen und lernt gleichzei-
tig ganz verschiedene Charaktere kennen – die aber  
eines eint: die Freude am Fahren.

Gisbert ging übrigens nach der Übergabe des 02er 
zum ALPINA-Händler und bestellte sich einen B3 
3,3 Coupe (E46). Diesen fährt er noch heute, so dass 
sich die Geschichte (familieninterne Weitergabe nach 
30 Jahren Erstbesitz) vielleicht einmal wiederholt. 
Schließlich ist er im Februar erst 80 geworden...

Text: Carsten Nitzsche
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DIE ALPINA-GEMEINSCHAFT E.V. 
BEI FACEBOOK

Es war im Spätsommer 2010 als wir uns dazu ent-
schlossen hatten, den Bekanntheitsgrad der ALPINA- 
Gemeinschaft e.V. weiter voranzutreiben. Dieser Plan 
nahm dahingehend Gestalt an, dass wir im September 
des betreffenden Jahres einen Facebookauftritt unse-
res Vereins ins Leben gerufen haben. Neben diversen 
anderen ALPINA-thematisierenden Plattformen war 
dieser Schritt sowieso nur eine Frage der Zeit. Die 
ersten Veröffentlichungen unserer Facebookseite be-
warben die beiden Klassikermessen Retro Classics 
und Techno Classica 2011, an denen wir als Aussteller 
teilgenommen hatten. Darauf folgten einige grafische 
Präsentationen der Entstehung diverser Motive für die 
beliebten ALPINA-Gemeinschaft Geburtstagskarten, 

weitere Messeankündigungen und Berichte sowie 
Bildmaterial verschiedener Veranstaltungen rund um 
das begeisternde Thema ALPINA. Das einpflegen 
weiterer Inhalte wird natürlich kontinuierlich weiter-
gehen, neben unserer neuen Vereinswebseite soll 
unsere Facebookseite jedenfalls Schritt für Schritt im-
mer bekannter werden. Ich hoffe dass diese bildliche 
Veranschaulichung der ALPINA-Gemeinschaft e.V. 
auf Facebook auch bei denjenigen auf Interesse stößt, 
die in diesem Medium persönlich nicht aktiv sind und 
vielleicht war es ja sogar ein Ansporn für manche, sich 
doch ein wenig damit zu beschäftigen.  

Text: Robert Wimmer.
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Präsentation eines Youngtimer Klassikers - Alpina B6 3,5 S E30

Essen – Techno Classica. Die Sonne scheint schon 
ziemlich stark, es ist warm. Die Klimaanlage in den 
Hallen läuft auf Hochtouren, da das grelle Scheinwer-
ferlicht für zusätzliche Wärme sorgt. Wenn es einem 
draußen zu warm wurde, konnte man sich ideal in der 
Halle abkühlen. So war es im letzten Jahr…  Dieses 
Jahr war es genau umgekehrt, die warme Hallenluft 
diente allen zum Aufwärmen nach einem Aufenthalt 
draußen bei nasskaltem Schmuddelwetter. Die Alpina 
Gemeinschaft e.V. hat dieses Jahr als Ausstellungs-
stück den BMW Alpina B6 3.5 S von Rainer Witt als 
Leihgabe erhalten. Es handelt sich um die Nummer 
2 von insgesamt 62 gebauten Exemplaren. Außen 
in Alpinablau frisch lackiert und im Inneren mit einer 
aufbereiteten blauen Alcantara-Ausstattung verse-
hen, präsentierte sich unser E30 inmitten der ande-
ren Clubfahrzeuge in der Halle 12 die seit Jahren von 
BMW genutzt wird. 

 

BMW repräsentierte die britische Tochtermarke Rolls 
Royce mit zwei Silver Cloud’s. Einer aus dem Jahre 
1957 und der andere aus dem Jahre 2013. Das neu-
este aus dem Hause BMW fiel direkt nach Betreten 
der Halle ins Auge: Ein BMW M6 Gran Coupé (F06) in 
Frozen Silver metallic, welches dem ältesten Vertreter 
dem BMW 303 von 1934 genau gegenüber stand. 
Damit sollte das Jubiläum „80 Jahre Doppelniere“ 
signalisiert werden, denn diese wurde 1933 erstmals 
eingeführt. Aus der Rennsportabteilung kam der BMW 
Bank M3 DTM von Bruno Spengler auf die Bühne. 
Es handelt sich um das Siegerauto was den Fahrer-, 
Team- und Konstrukteurstitel 2012 gewann. BMW 
trat nach langer Abstinenz im Jahre 2012 wieder mit 
einem DTM-Fahrzeug an und holte überraschend in 
der ersten Saison alle Titel nach Hause.

Neben dem 80-jährigen Jubiläum der Doppelniere 
gab es dieses Jahr auch das 90-jährige Jubiläum der 
BMW-Motorräder. Zahlreiche Motorräder aus den Vor-
kriegsjahren, sowie neuere Modelle wie zum Beispiel 
die BMW R 80 GS Paris-Dakar oder aber auch die be-
rühmten Polizei-Motorräder BMW K 100 RS konnten 
bestaunt werden.

   

Die BMW-Typenclubs unter dem Dachverband brach-
ten folgende Fahrzeuge mit: BMW 320 BAUR TOP 
Cabriolet (E21), BMW 735i Highline (E23), BMW 525i 
(E34), 

 

TECHNO CLASSICA IN ESSEN
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BMW 320i Cabriolet (E36), BMW 3.0 CSL (E9), BMW 
3.3 Li (E3), BMW 535i (E28), BMW 635 CSi (E24), 
BMW 850 Ci (E31), BMW 1600 GT, BMW 2002 Tur-
bo (E20), BMW Isetta 300 Export Polizeiausführung, 
BMW M1, BMW Touring 1600, BMW Z1, BMW Z3 
und BMW Z8. Darüber hinaus brachte BMW Classic 
folgende Stücke aus ihrem Museum nach Essen: 
3.0 CSL Renncoupé IMSA (E9), 320 Gruppe 5 Juni-
or Team (E21), BMW M3 (E30), BMW M3 Gruppe A 
DTM 2.5 (E30), BMW 303, BMW 2000 CS und ein 
BMW 507 Touring Sport.
Alles in allem war die Halle 12 von Exponaten voll-
gestopft. Doch so schön alle Exponate auch zu be-
staunen waren, so unschön waren im Vorfeld die 
Vorbereitungen zur Techno Classica. Insbesondere zu 
erwähnen ist hier die Organisation mit den Aussteller-
karten. 
Ralf Ziegler, das Bindeglied zwischen den einzelnen 
Typenclubs und BMW Classic, hielt alle an der Messe 
teilnehmenden Personen (Organisatoren) im Vorfeld 
auf dem Laufenden und konnte uns im Vorfeld der 
Techno Classica mit etlichen Rundmails teilweise zum 
Lachen aber auch teilweise zum Weinen bringen. Im 
Grunde genommen haben bislang alle Aussteller ge-
nügend Ausstellerkarten erhalten, sodass nicht nur die 
Fahrzeugbesitzer, sondern auch die jeweiligen Vertre-
ter des Messestands mit Ausstellerkarten versorgt 
worden sind. Darüber hinaus gab es stets ein kleines, 
zusätzliches Sonderkontingent von Karten für alle 
Aussteller. Dieses Jahr aber stellte die elfte Rundmail 
von ich weiß nicht mehr wie vielen, weil ich irgend-
wann aufgehört habe zu zählen, den Höhepunkt eines 
Schauspiels der ganz besonderen Art dar. Schon ganz 
zu Beginn dieser E-Mail machte Ralf Ziegler alle darauf 
aufmerksam, dass er sich sehr zurückhalten müsse, 
um das Wort „Unterschlagung“ nicht gebrauchen zu 
müssen. Es begann damit, dass schlichtweg zu wenig 
Ausstellerkarten an die Clubs versandt worden sind. 
Das übliche Procedere der Verteilung der Karten lief 
wie folgt ab. Die SIHA (der Messeveranstalter) zählte 
die Ausstellerkarten ab, etikettierte sie, speicherte 

die Kartenummern in der Datenbank ab, um sie an-
schließend in Briefumschläge mit den Clubadressen 
zu stecken, welche schlussendlich in einem Paket an 
BMW versandt worden sind. Dieses Jahr hat die SIHA 
140 Ausstellerkarten und 40 Ehrenkarten zusammen 
mit 20 Einladungen zur Soirée Classique, an BMW 
versandt. Als Ralf Ziegler das Paket von BMW erhal-
ten hat, fand er lediglich 80 Ausstellerkarten und die 
20 Einladungen zur Soirée Classique. Mit anderen 
Worten, 60 Ausstellerkarten und 40 Ehrenkarten sind 
spurlos verschwunden gewesen. Seine Rückfrage bei 
BMW hat ergeben, dass bei Übergabe des Pakets von 
der Messeabteilung an das BMW Cluboffice die ver-
schollenen 60 Ausstellerkarten und die 40 Ehrenkar-
ten nicht mehr im Paket waren. Alles in allem haben 
sich scheinbar im Münchener Raum Karten im Wert 
von EUR 3.600,- verflüchtigt. Hinweise bitte an die 
nächste Polizeidienststelle oder direkt an Aktenzei-
chen XY ungelöst, so würde es Eduard Zimmermann 
sagen. Zu guter Letzt wurden seitens BMW Cluboffice 
für Dienstag und Mittwoch jeweils 100 Aufbaubänd-
chen nachgeordert, um einen halbwegs koordinierten 
Aufbau zu organisieren. 
Natürlich hatte die Angelegenheit Ralf Ziegler keine 
Ruhe gelassen und somit bat er alle Clubs um Mittei-
lung der jeweiligen Kartennummern. Da er im Besitz 
aller Kartennummern war, die von der SIHA versandt 
worden sind, konnte Sherlock Holmes auf der Messe 
mit seiner Suche nach den verschollenen Karten be-
ginnen. Dass die Aussteller jedoch auch Messebesu-
cher mit Ausstellerkarten auf die Korrektheit der Kar-
tennummern überprüfen sollten, fand ich allerdings 
etwas übertrieben…
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Über diverse Umwege konnten die Vertreter der Mes-
sestände am Dienstag den Aufbau aber noch zeitge-
recht organisieren und die Fahrzeuge in der Halle po-
sitionieren und die restlichen Vorbereitungen treffen. 
Inzwischen ist auch Stephan Ulke in Essen angekom-
men. Robert Wimmer konnte erst ab Mittwoch (Pres-
setag) unterstützend mitwirken.
Rainer Witt hat seinen BMW Alpina B6 3.5 S pünkt-
lich in die Halle auf den vorher festgelegten Standplatz 
abstellen können. Zumindest haben wir uns an die 
Skizze im Plan gehalten. Rainer hat mir seinen Au-
toschlüssel anvertraut, um sich wieder zum Büro zu 
begeben und ich konnte die restliche noch verblei-
bende Zeit nutzen, um mit den ersten Polierarbeiten 
zu beginnen. Der erste Messetag (Aufbautag) war 
vorüber, die Hallen mussten geräumt werden. Ich fuhr 
nach Hause (nach Düsseldorf) und machte mir etwas 
zu Essen. Beim Nachtisch angekommen, klingelte 
das Telefon. Rainer rief mich an und teilte mir mit, dass 
die Fahrzeuge noch einmal kurzfristig umpositioniert 
werden müssten zwecks korrekter Ausleuchtung der 
Deckenschweinwerfer. Ralf Ziegler fragte nach, wann 
ich in etwa am Messestand sein würde und Rainer 
antwortete in ca. einer viertel Stunde. Also machte ich 
mich, ohne einen leckeren Kaffee genossen zu ha-
ben, auf in das 40 Kilometer entfernte Essen, wo ich 
noch vor nicht allzu langer Zeit hergekommen bin. Das 
Fahrzeug musste einen Meter nach hinten geschoben 

werden. Die Deckenscheinwerfer wurden neu ausge-
richtet, was ca. 10 Minuten gedauert hat, und dann 
durfte unser Exponat wieder einen Meter nach vorne 
gerollt werden. Ob die Neuausrichtung der Schein-
werfer tatsächlich einen positiven Effekt hinterlassen 
hatte, vermochte ich als Laie nicht sagen zu können. 
Mit anderen Worten, ich sah keinen Unterschied. 
Leicht genervt fuhr ich dann wieder nach Hause in der 
Hoffnung, dass das Telefon nicht mehr klingelte.

Am Mittwoch konnte ich mit den restlichen Polierar-
beiten am B6 3.5 S fortfahren. Natürlich haben unsere 
Nachbarn am Messestand nur darauf gewartet, dass 
ich wieder mit der mittlerweile berühmtberüchtigten 
Swizöl-Behandlung begann. Von schallenden Ru-
fen begleitet, fragten sich die anderen Clubs, ob ich 
dieses Jahr erneut unter vollem Körpereinsatz die 
Wachspolitur mit den blanken Fingern auf den Lack 
verteilen würde. Als ich die Dose Wachs in die Höhe 
hielt, applaudierten und jubelten alle. Es war wieder 
soweit. Somit waren die letzten Feinarbeiten an unse-
rem Exponat erledigt, die Messe konnte beginnen.

Neben zahlreichen Besuchern und Interessenten, die 
unseren Stand aufsuchten, haben uns dieses Jahr 
wieder einige Vereinsmitglieder aufgesucht, wie zum 
Beispiel unsere auf jedem größeren Event anzutref-
fenden Schweizer.

Aber auch ein begeisterter US-Amerikaner erschien 
bei uns am Counter und präsentierte stolz auf sei-
nem IPad seine Autosammlung. Darunter befanden 
sich neben diversen BMW’s der 70er Jahre auch ein 
Porsche 356 Speedster und ein BMW Alpina B9 3.5 
E28. Bei näherer Betrachtung habe ich das Fahrzeug 
wieder erkannt. Es wurde vor nicht allzu langer Zeit in 
Kanada zum Verkauf gestellt. Ich habe dieses Inserat 
durch einen link auf dem m5board entdeckt und war 
erstaunt, dass für dieses Modell ein Preis von USD 
39.999,99 verlangt wurde. Ich habe den Besitzer dar-
aufhin gefragt, ob es sich um dieses besagte Exemplar 
handelte. Er bejahte die Frage, fügte aber gleichzeitig 
hinzu, dass er lediglich USD 35.000 gezahlt habe.

Als uns einige Stunden später ein älterer Herr zusam-
men mit seinem Sohn am Stand besuchte und fragte, 
ob unser Exponat zum Verkauf stehe, haben Stephan 
Ulke und ich nur mit dem Kopf geschüttelt und zeit-
gleich „Nein“ gesagt. Er zückte seine Visitenkarte raus 
und bekräftigte sein Interesse an einem BMW Alpina 
B6 3.5 S mit der Andeutung auch einen BMW M3 
E30 zu besitzen. Daraufhin hat Stephan zum Handy 

gegriffen und Rainer Witt kontaktiert. Eventuell wusste 
Rainer, ob irgendwo zufälligerweise ein solches Modell 
zum Verkauf stünde. Und wie der Zufall es wollte, ja 
ein Exemplar in weiß stand in Spanien zum Verkauf. 
Nach kurzem Informationsaustausch schickte der äl-
tere Herr einen seiner Mitarbeiter nach Spanien runter 
und es dauerte keine 3 Tage bis das Fahrzeug einen 
neuen Besitzer in Deutschland hatte. So schnell kann 
es manchmal gehen.

Und manchmal können wir auch kleine Wünsche er-
füllen. Ein stolzer Besitzer eines B6 Cabriolets (E64) 
besuchte uns am Counter und schaute uns etwas 
entmutigt an. Er erklärte uns, dass er sich nun mit dem 
Kauf seines Alpinas einen Traum erfüllt hatte. Leider 
konnte man ihm für sein 7 Jahre altes Fahrzeug in 
Buchloe keine Prospekte mehr zukommen lassen. Es 
sei schlichtweg nichts mehr vorhanden. Eine Tatsa-
che, die der B6 Cabrio-Fahrer nicht begreifen konnte. 
Schließlich wollte er seinem Sohn später einmal zei-
gen, um was für ein faszinierendes Fahrzeug es sich 
hierbei handelte. Ich erinnerte mich, dass ich noch das 
ein oder andere Prospekt zu dieser Baureihe einmal zu-
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sammen mit meiner Bestellung bei Alpina zugeschickt 
bekommen hatte. Allerdings hatte ich nur eines. Also 
habe ich alle Seiten eingescannt und dem Herrn per 
E-Mail das gewünschte Prospekt zukommen lassen. 
Er hat sich sehr dafür bedankt und war richtig glücklich 
doch noch Infomaterial zu seinem Traumfahrzeug be-
kommen zu haben.

Dieses Jahr wurde unser Vorsitzender Robert Wimmer 
sogar vom Messe-TV aufgesucht, um etwas über die 
Alpina Gemeinschaft e.V. und ihr diesjähriges Exemp-
lar zu berichten. Professionell stand Robert dem Re-
porter Rede und Antwort. Leider haben wir bis heute 
keine Information erhalten, wo dieses Interview zu se-
hen oder zu lesen ist.

Robert, Stephan und ich konnten uns auch dieses 
Jahr toll ergänzen und jeder von uns ergriff die Mög-
lichkeit sich einmal vom Stand zu entfernen, um sich 
durch das gesamte Messegelände durchzuwühlen. 
Und wieder einmal mussten wir feststellen, dass die 
Halle 1, also am anderen Ende der Messe, welche 
durch Mercedes-Fahrzeuge gesäumt war, irgend-
wie deutlich imposanter gestaltet worden war, als die 
BMW-Halle. Erneut hatten wir das Gefühl beim Eintritt 
in die Halle 1 in eine andere Messe, in eine andere 
Welt zu gelangen.

Text und Bilder: Ralf Foltynek
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DAS JAHRESTREFFEN 
IN RATINGEN

Nachdem im Jahr 2012 der Termin des Jahrestref-
fens, bei dem wir anläßlich des 50 - jährigen Firmenju-
biläums des Autohauses BMW / ALPINA Heidegger in 
Liechtenstein zu Gast waren, erst am letzten Septem-
berwochenende stattfinden konnte, fand das Jahres-
treffen 2013 wieder in unserem üblichen Zeitfenster 
um die Jahresmitte statt. Am letzten Juniwochenende 
war das Ziel für alle Teilnehmer des Treffens das Land-
hotel Krummenweg in Ratingen bei Düsseldorf. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung sich dort zu tref-
fen war zum einen die Tatsache, dass wir schon sehr 
lange nicht mehr im „Ruhrpott“ zu Gast waren, näm-
lich zuletzt 1998 in Essen beim einstigen ALPINA-
Händler Rüdiger Faltz. Zum anderen fand am Sonntag, 
den 30.6.2013 im nahen holländischen Venlo, also nur 
gut 70 Kilometer entfernt von Ratingen ein großes, in-
ternationales BMW und ALPINA-Treffen statt, das 
BIMMERFEST‘13, bei dem unser holländisches Mit-

glied Alexander Beenen als Mitorganisator fungierte. 
Somit wurde für das Sonntagsprogramm der Besuch 
in Venlo fest eingeplant, um auch mal einen Blick in die 
holländische ALPINA-Szene werfen zu können. Aber 
nun der Reihe nach. Am Freitag, den 28. Juni reiste 
erst mal eine ALPINA-Armada aus dem gesamten 
Bundesgebiet nach Ratingen ins Landhotel Krum-
menweg. Selbst einige unserer reiselustigen Schwei-
zer Clubkollegen nahmen die lange Strecke wie immer 
auf sich und sogar ein schwedisches Kennzeichen, 
mit dazugehörigem B12 5,0 E32 fand sich auf dem 
großen Hotelparkplatz im Laufe des späten Nachmit-
tags ein. Am Abend fand unsere Vereins - Mitglieder-
versammlung in einem Tagungssaal des Hotels statt. 
Eine ganze Reihe an wichtigen Themen stand auf der 
Tagesordnung der Versammlung, die jedem Vereins-
mitglied im Vorfeld fristgerecht zugesandt wurde. 
Hauptprogrammpunkt war die Neuwahl des gesamten 
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Vorstandes. Im weiteren Verlauf der Mitgliederver-
sammlung wurde unter anderem auch sehr angeregt 
darüber diskutiert wie sich die zukünftige Organisation 
eines Vereinsforums am besten bewerkstelligen ließe. 
Die Anträge, die an die Mitgliederversammlung im 
Vorfeld gestellt wurden hatten zur Folge, dass sich in 
einer Abstimmung die Mehrheit der anwesenden Ver-
einsmitglieder dafür ausgesprochen hat, ein eigenes, 
internes Vereinsforum zu entwickeln. Diese Aufgabe 
haben wir mittlerweile seit einigen Wochen erledigt, 
das Forum ist für jedes Vereinsmitglied bereits nutzbar, 
die notwendigen Schritte zur Anmeldung sind an an-
derer Stelle in diesem Clubmagazin von Broder Illing 
sehr anschaulich erläutert. Der Vollständigkeit halber 
möchte ich erwähnen dass die Verfügbarkeit des alpi-
na-forum.de selbstverständlich weiterhin für jeden In-
teressenten, der die dortigen Nutzungsbedingungen 

akzeptiert, gewährleistet ist, einzig der Mitgliederbe-
reich, den die ALPINA-Gemeinschaft e.V. im alpina-
forum.de bisher gehabt hat wird umgehend beendet 
und ist wie bereits erwähnt seit einigen Wochen aus-
schließlich durch den Zugang über die Webseite www.
alpina-gemeinschaft.de erreichbar. Nach einer letzt-
endlich doch sehr zeitintensiven Mitgliederversamm-
lung verging der Freitagabend bei einem leckeren Buf-
fet und angenehmer Unterhaltung dann doch recht 
zügig und es galt, für das umfangreiche Besichti-
gungsprogramm des Samstags trotzdem noch eine 
ausreichende Menge Schlaf zu finden, den die letzten 
Gäste, die noch an der Bar gesichtet wurden dann wie 
üblich erst weit nach Mitternacht tatsächlich gefunden 
haben. Samstag morgen nach dem ausgiebigen Früh-
stücksbuffet kam so langsam, bei sich zögerlich auflo-
ckerndem Himmel, Bewegung auf dem Hotelparkplatz 
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ins Spiel. Es formierten sich die Gruppen für den Start 
zum ersten Etappenziel des Tages, der Villa Hügel in 
Essen, der Residenz der berühmten Industriellendy-
nastie Krupp. Über 50 ALPINA-Fahrzeuge der ver-
schiedensten Baureihen machten sich dann auf den 
Weg, es wurde von allen sehr galant eine kurzfristig 
über Nacht entstandene Brückensperrung auf der 
Route navitechnisch umfahren und kurze Zeit später 
rollten der ALPINA-Konvoi durch die Einfahrt zum 
Schlossgarten und zu den ausgewiesenen Parkplät-
zen der imposanten Villa Hügel. Der Andrang und das 
Interesse an den Gruppenführungen durch den Sitz 
der Krupp - Familie und später bei der Besichtigung 
der Zeche Zollverein, einem Unesco Weltkulturerbe 
war derartig hoch und die Entscheidung unserer Or-
ganisatoren, die Maximalzahl der Teilnehmer einige 
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Tage vor den Veranstaltungen von 60 auf 80 Personen 
zu erhöhen erwies sich als goldrichtig, alle 4 Gruppen 
waren ausgebucht! Pünktlich zum Ende der Führung 
durch die Villa Hügel kam wirklich die Sonne zum Vor-
schein und es bot sich die Gelegenheit, nach dem 
einholen der Erlaubnis beim Ordnungspersonal, zahl-
reiche Fahrzeugfotos vor dem Portal der Villa zu knip-
sen. Nach einer weiteren kurzen Etappe durch das 
Essener Stadtgebiet kam dann schon bald der mäch-
tige, einstige Förderturm der Zeche Zollverein in unser 
Blickfeld. Unsere gebuchten Führungen, „Über Kohle 
und Kumpel“, hinterließen einen überwältigenden 
Eindruck bei den meisten Teilnehmern, als man erfah-
ren konnte mit welchen menschlichen Kraftakten und 
Belastungen über Jahrzehnte in der Zeche von den 
Bergleuten geschuftet werden musste. Auf einer Aus-

sichtsplattform hoch oben im Zechengelände konnte 
man dann noch einen grandiosen Ausblick über die 
gesamte Region genießen, die sicher nicht nur bei mir 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Nach 
Ende der Besichtigung sammelten wir uns wieder 
beim großen Parkplatz der Zeche Zollverein und der 
ALPINA-Konvoi setzte sich in Bewegung in Richtung 
zum Schloß Hugenpoet, wo noch eine Kaffepause 
eingeplant war. Dort gab es die Gelegenheit sich noch 
etwas zu stärken oder einen Spaziergang im Sonnen-
schein durch die malerischen Schloßanlagen zu ma-
chen. Im Anschluß und gleichzeitig zur Rückfahrt ins 
Hotel Krummenweg wurde dann noch eine etwas 
ausgedehntere Route gewählt. Unsere Düsseldorfer 
Mitorganisatoren Marc Xavier Vorbrüggen und Ralf 
Foltynek hatten eine interessante Strecke etwas ab-
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seits des stark befahrenen Stadtgebiets ausgekund-
schaftet, die von allen Teilnehmern noch gerne ange-
nommen wurde bevor nach und nach die ALPINAs 
wieder das Landhotel Krummenweg ansteuerten. 
Mittlerweile hatte die Sonne unerwartet für einigerma-
ßen angenehme Temperaturen gesorgt, sodass am 
Abend das Grillbuffet überwiegend im Freien auf der 
Terrasse des Speisesaals stattfinden konnte. Damit 
konnte man am Vorabend bei sehr frischen Außen-
temperaturen nämlich noch so gar nicht rechnen, des-
halb freute uns diese Tatsache umso mehr. Ein ereig-
nisreicher Tag ging sehr entspannt zu Ende. Für einen 
großen Teil der Teilnehmer des Jahrestreffens hieß es 
dann am Sonntagmorgen wieder in Richtung Heimat 
aufzubrechen, knapp 25 Zusagen kamen im Laufe 
des Wochenendes allerdings dann doch zusammen 
um die eingangs meines Berichtes erwähnte Ausfahrt 
zum großen BMW / ALPINA-Treffen nach Venlo mitzu-
machen. Also dann Aufbruch nach dem Frühstück 
zum BIMMERFEST‘13, nach den Fahrten des Sams-
tags überwiegend durch die Essener Innenstadt wa-
ren nun endlich auch einige Dutzend Autobahnkilo-
meter in Angriff zu nehmen. Ein weißer B6 Biturbo mit 
Münchner Kennzeichen setzte sich locker flockig nach 
Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung zeitwei-
lig an die Spitze des Feldes bis spätestens an der hol-
ländischen Grenze das Tempo im größten Gang wie-
der schweren Herzens in die Region der erhöhten 
Leerlaufdrehzahl gedrosselt werden musste.;-) Kurze 
Zeit später erreichten wir dann schon den Veranstal-
tungsort des Tages, den „Trafficport Venlo“, ein Prüf - 
und Testgelände des holländischen TÜV. Das Gelände 
hatte sich gegen 10 Uhr Vormittag schon überdurch-
schnittlich gut gefüllt, wir mussten uns erst in die Ein-
fahrtspur hinter dutzenden anderen Teilnehmern ein-
reihen. Als wir uns dann bei unserem Ansprechpartner 
Alexander Beenen gemeldet hatten, durften wir aus 
der Reihe ausscheren und an den vielen wartenden 
vorbei direkt in das Gelände einfahren. Alexander hatte 
für uns arrangiert, dass wir, sozusagen als Ehrengäste, 
 

mit unserer 25 ALPINAs starken Delegation ohne das 
zahlen von Teilnahmegebühren am Treffen teilnehmen 
durften. Diesbezüglich noch einmal herzlichen Dank 
an Alexander für die nette Einladung! Beim Bimmer-
fest war dann eine ganze Menge geboten. Laut unse-
ren Informationen war die anvisierte Teilnehmerzahl 
der verschiedensten BMW Baureihen, Old - und 
Youngtimer, Showcars, unzähligen Clubpräsentatio-
nen, usw. von ca. 1000 Fahrzeugen noch weit über-
troffen worden. Es waren angeblich knapp 1200 Fahr-
zeuge im weitläufigen Gelände des Trafficport geparkt. 
Es gab diverse Actiondarbietungen, Driftshows, einen 
Naßhandlingparcour und zahlreiche Anbieter von 
Rennsportzubehör, Reifen - und Teilehändler die für 
ihre Produkte warben. Zum Nervenkitzel aller befand 
sich auf dem Gelände zu allem Überfluß auch noch 
eine Start - und Landebahn für Sportflugzeuge. Keine 
10 Meter hinter unseren geparkten ALPINAs starteten 
und landeten den ganzen Tag immer wieder einmoto-
rige Kleinflugzeuge, es war schon wirklich allerhand 
geboten. Das Gelände war wirklich bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Wir konnten mit Teilnehmern eines hol-
ländischen ALPINA-Clubs fachsimpeln, viele zum Teil 
perfekt restaurierte Old - und Youngtimer bewundern 
und bis in den Nachmittag hinein unser Jahrestreffen 
2013 gemütlich ausklingen lassen. Nach und nach 
machten sich einige unserer Clubmitglieder dann auf 
den Heimweg, ich gönnte mir aber noch den Luxus 
eine weitere Nacht in Ratingen zu bleiben, genauso 
wie Bettina und Ortwin Kellermann aus Berlin, um am 
nächsten Tag, mehr oder weniger ausgeruht, die 
Heimreise nach München anzutreten. Alles in allem 
war es ein sehr schönes Treffen 2013, die Unterbrin-
gung im schönen Landhotel Krummenweg war sehr 
angenehm und alle unsere Teilnehmer sind auch wie-
der wohlbehalten nach Hause gekommen. Da bleibt 
eigentlich nur noch zu sagen, auf ein Wiedersehen im 
Sommer 2014, dann aller Voraussicht nach im Groß-
raum Frankfurt.      

Text und Fotos: Robert Wimmer. 

Auf der Mitgliederversammlung der ALPINA-Gemeinschaft e.V. in Ratingen am 28. Juni 2013 
wurde der Vorstand neu gewählt. Der neue Vorstand besteht damit aus folgenden Personen:

1. Vorsitzender: Robert Wimmer, München
stellv. Vorsitzender: Stephan Ulke, Hamburg
Kassenwart: Marc Ritter, Mannheim
stellv. Kassenwart: Ralf Foltynek, Düsseldorf
Schriftführer: Broder Illing, Hamburg
stellv. Schriftführer: Michael Heinisch, Leverkusen
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WEITERE IMPRESSIONEN AUS VENLO

In eigener Sache: 
DER NEUE VORSTAND 
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Jeder, der als Fahrer am diesjährigen Race Day teil-
genommen hat, nahm auf jeden Fall wieder wertvolle 
Erkenntnisse über das eigene Fahrkönnen und die 
Reaktionen seines eigenen exclusiven Automobils im 
Grenzbereich mit nach Hause. 

Das obligatorische Hitzegewitter gab es dann natür-
lich auch wieder, aber wie im letzten Jahr dankenswer-
terweise erst als die Motoren längst verstummt waren. 
Man kann sich nur wünschen, dass dieses Event auch 
im nächsten Jahr vom M- Drivers Club und der Firma 
ALPINA wieder ins Programm genommen wird. Je-
denfalls kann man diese Veranstaltung jedem einge-
fleischten ALPINA-Enthusiasten nur ans Herz legen, 
erst mal ist die Region um Salzburg rein landschaft-
lich immer eine Reise wert und nette, neue Kontakte 
knüpft man bei einer solchen Gelegenheit eigentlich 
auch immer. 

Text und Fotos: Robert Wimmer.

M- UND ALPINA RACE DAY 2013

Samstag, der 3. August, schon am frühen Vormittag 
kratzte das Thermometer bereits an der 30 Grad Mar-
ke, flimmernder Asphalt, noch gespenstische Ruhe 
auf der Rennstrecke des Salzburgrings, aber schon ein 
eine knisternde Spannung bei den Gedanken daran, 
was heute auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke 
auf dem Programm stehen würde. 

Dass die vorausgesagten Temperaturen für diesen 
Hochsommertag neue Rekordwerte erahnen ließen 
war der eine Teil der Wahrheit, zum anderen war die 
Tatsache, dass an diesem heißen Samstag, wie auch 
schon im letzten Jahr eine stattliche Anzahl begeis-
ternder BMW M- und ALPINA die Rennstrecke in 
Beschlag nehmen würden, schon ganz alleine für 
eine „heiße“ Vorfreude verantwortlich. Der BMW M - 
Drivers Club in Kooperation mit ALPINA ermöglichte 
wieder zahlreichen Privatfahrern mit Ihren BMW M 
und ALPINA-Automobilen das persönliche Fahrkön-
nen zu optimieren und sich im freien fahren auf der 
Rennstrecke an die eigenen Grenzbereiche heranzu-
tasten. BMW M - Drivers Club Präsident Martin Küster 
und sein Team, mit Fahrinstruktoren wie zum Beispiel 
Markus Gedlich, Tom Schwister und einigen anderen 
Größen aus der Sport und Tourenwagenszene wa-
ren für die optimale Einweisung der Fahrteilnehmer 
und der Veranschaulichung der neuralgischen Stre-
ckenbereiche des Salzburgrings zuständig. ALPINA-
Geschäftsführer Andreas Bovensiepen und Daniela 
Schmid vermittelten bei rasanten Ring - Taxifahrten 
den jeweiligen Beifahrern imposante Eindrücke da-
von, welche Leistungsfähigkeit im bekannten B3 GT3 
steckt sowie auch im brandneuen ALPINA-Modell B3 
Biturbo der Baureihe F30. 

Während im Laufe des Vormittags die Fahrerlehr-
gangsteilnehmer von den Instruktoren auf der Renn-
strecke an die Ideallinie der Strecke herangeführt 
wurden, begannen die ersten Probefahrten auf den 
Landstraßen außerhalb des Salzburgrings. Dafür stan-
den der neue B3 Biturbo als Limousine und Touring, 
sowie der ebenfalls nagelneue ALPINA XD3 Biturbo 
den Interessenten zur Verfügung. Vera Eder und An-
dreas Schneider waren hier für die Organisation und 
den zeitlichen Ablauf der Probefahrttermine zuständig, 
während Markus Fischer für technische Hilfestellung 
und etwaige Reparaturservicetätigkeiten zur Verfü-
gung stand. 

Um die Mittagsstunden erreichten die Temperaturen 
dann gut und gerne an die 40 Grad Celsius, doch die 
Betriebstemperaturen der im Renntempo um den 
Ring flitzenden Boliden war bei keinem der Teilneh-
merfahrzeuge je in einem allzu kritischen Bereich. Der 
eine oder andere musste vielleicht aufgrund der hohen 
Reifentemperaturen hin und wieder das Tempo etwas 
drosseln, ein diesbezüglicher Boxenstop, praktischer-
weise auch zur Getränkaufnahme des jeweiligen Fah-
rers, war für Mensch und Maschine dann doch sehr 
willkommen. 

Nach einer erholsamen Mittagspause wurde das Pro-
gramm, bestehend aus Rennstrecken - und Testfahr-
ten dann bis kurz vor 18 Uhr fortgeführt. Sämtliche 
Teilnehmerfahrzeuge überstanden die während des 
Tages doch teilweise sehr extremen äußeren Bedin-
gungen allesamt schadlos, wenn man von wenigen 
leichten Ausritten ins Kiesbett einmal absieht. 

Hitzeschlacht am Salzburgring
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Nächste Ausgabe: Winter 2013

Termine
12. – 22.09.2013 

14.09.2013
25. – 29.09.2013

05.10.2013
06. – 16.03.2014
13. – 16.03.2014
26. – 30.03.2014
18. – 20.07.2014

IAA Frankfurt / Main 
5. Internationales Treffen Kleinheiligkreuz
Creme 21 Youngtimer Rallye
Fahrerlehrgang Bilster Berg (M Drivers Club e.V.)
Auto Salon Genf
Retro Classics Stuttgart
Techno Classica Essen
Jahrestreffen ALPINA-Gemeinschaft e.V. Niedernhausen bei Wiesbaden
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