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Die ersten Kontakte der ALPINA-Gemeinschaft zum 
sympathischen Autohaus Heidegger in Triesen, 
Liechtenstein, liegen nun schon fast 15 Jahre zurück. 
Damals, Ende 2001 kam es dazu, dass einige unserer 
Schweizer Clubkollegen den Vorschlag aufbrachten, 
den Anlass des 40 - jährigen Firmenjubiläums der Max 
Heidegger AG zu nützen, um das Jahrestreffen 2002 
in Liechtenstein zu veranstalten. Die Planungen für 
dieses Event liefen reibungslos in sehr angenehmen 
Gesprächen mit der Geschäftsleitung, Herrn Jakob 
W. Heidegger, Frau Jasmin Collini - Heidegger und 
Herrn Markus Wagner, so dass wir am letzten Juni-
wochenende 2002 der Firma Heidegger unsere Auf-
wartung machten. In bleibender Erinnerung ist dabei 
der Fernsehbericht des Programms „DSF - Motorvi-
sion Classic“ verewigt. Das Team um Redakteur Frank 
Mühling, das wir für die Filmaufnahmen beauftragt 
hatten, berichtete begeisternd über die Veranstaltung 
im Autohaus und die darauffolgende Ausfahrt der Teil-
nehmerfahrzeuge nach Malbun. Die Zeitschrift „Motor 
Klassik“ würdigte das Treffen anlässlich des runden 
Firmenjubiläums der Max Heidegger AG mit einem 
sehr interessanten Bericht in der Ausgabe 1.2003. 

Ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen 
der ALPINA-Gemeinschaft und Heidegger führte zu 
diversen Einladungen zu Besuchen des Genfer Auto 
Salons und im Jahr 2012 zu einem weiteren Termin 
des Vereins - Jahrestreffens in Liechtenstein, an-
läßlich des 50 - jährigen Firmenjubiläums der Firma 
Heidegger. Beim Besuch des diesjährigen Auto Sa-
lons in Genf, ein ausführlicher Bericht befindet sich in 
dieser Ausgabe des Rundschreibens, ereignete sich 
etwas sehr erfreuliches. Die Geschäftsleitung der Fir-
ma Heidegger äußerte uns gegenüber die Absicht, 
eine Mitgliedschaft in der ALPINA-Gemeinschaft e.V. 
zu beantragen. Herr Jakob W. Heidegger begründe-
te diesen Schritt mit dem langjährigen, angenehmen 
Kontakt zu unserem Verein. Wir freuen uns über diese 
Wertschätzung natürlich sehr und begrüßen die Max 
Heidegger AG hiermit recht herzlich als neues Mitglied 
in der ALPINA-Gemeinschaft e.V.

Robert Wimmer

DIE ALPINA-GEMEINSCHAFT  
UND DAS AUTOHAUS HEIDEGGER AUTOSALON GENF 2016

ALPINA B7 BITURBO - DER „ERSTE KONTAKT“
STATIONEN EINER ZEITREISE

Die Gedanken an einen Besuch des Genfer Auto Sa-
lons begannen bereits im November 2015, genauer ge-
sagt nach der Veranstaltung „Nacht der weißen Hand-
schuhe“ im BMW Museum in München. Mit unserem 
Clubmitglied Hans Arnold aus Balterswil in der Schweiz 
und dessen Bekannten Hans Peter, besuchte ich das 
mittlerweile schon traditionelle Event im Museum. Als 
wir spät am Abend noch ein Getränk an der Bar in Hans 
Hotel zu uns nahmen, sprach er die Einladung für Ste-
phan Ulke und mich aus, gemeinsam den Auto Salon 
2016 zu besuchen.

Diese Einladung nahm ich gerne dankend an unter dem 
Vorbehalt, dass terminlich nichts dazwischen kommen 
würde. Bei Stephan war das planungstechnisch noch 
etwas unsicherer, da er aus Berlin anreisen musste. Der 
Besuch des Autosalons sollte noch dazu am Freitag, 

den 4. März stattfinden, also mussten wir uns darum 
kümmern, zumindest für Donnerstag und Freitag der 
betreffenden Woche Urlaub zu bekommen. Ein Luxus-
reisebus des Schweizer Busunternehmens „Walliser“ 
sollte uns entspannt von Balterswil nach Genf bringen 
und von dort wieder zurück.

Von Stephan kam eine gute Woche vor dem geplanten 
Besuch des Autosalons dann letztlich das o.k., er be-
kam 2 Tage Urlaub und so machte er sich am 2. März 
mit der Bundesbahn auf den Weg zu mir nach Mün-
chen. Wir stimmten uns während des Abends erwar-
tungsfroh mit einigen You Tube - Videos, die bereits 
während des offiziellen Autosalon - Pressetages vom 
ALPINA - Messestand entstanden sind, auf das ein, 
was uns in Genf erwarten sollte. Die Vorfreude war auf 
jeden Fall sehr gross.
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Gut ausgeschlafen machte ich mich mit Stephan am 
späten Donnerstagvormittag dann auf die Reise in die 
Schweiz zu unserem Clubkollegen. Das Wetter für die 
beiden nächsten Tage war leider sehr winterlich voraus-
gesagt, aber darauf muss man sich Anfang März halt 
einfach noch einstellen. Trotz zuweilen sehr intensivem 
und lästigem Schneeregen war es eine problemlose 
Fahrt, es fiel lediglich ein kurzer Zwischenstopp für ei-
nen Spaziergang in Bregenz, am schönen Bodensee, 
aufgrund des lausigen Wetters aus.

In Balterswil angekom-
men wurden wir von 
unserem Gastgeber 
bereits erwartet, 
während eines ge-
mütlichen Abend-
essens bei ihm zu 
Hause hatten wir 
natürlich eine ganze 

Menge über ALPINA 
zu philosophieren. Ein 

langer und mit Sicher-
heit sehr interessanter 

Tag in Genf stand uns 
bevor, wir beendeten 
den Abend deshalb 
etwas zeitiger, da 
bereits deutlich vor 
5 Uhr in der Früh 
der Wecker klingeln 
sollte.

Frühmorgens ver-
hieß der Blick aus dem 

Fenster nichts unbe-
dingt Gutes. Über Nacht 

hatte es ein paar Zentimeter 
geschneit, nicht viel zwar, aber 

es hatte ausgereicht, das Säubern der 
völlig vereisten Autoscheiben zu einem 
wahren Kraftakt werden zu lassen. Den 
Weg von ein paar Kilometern zur Bushal-
testelle unseres Walliser - Doppelstock-
busses mussten wir nämlich auf eigener 

Achse absolvieren. Dort angekommen, rollte wenige 
Minuten später auch schon das stattliche Reisegefährt 
auf den Platz und wir drei bemerkten sogleich etwas 
angenehmes. Am Steuer des Busses konnten wir eine 
sehr attraktive, charmante Fahrerin erkennen, etwas, 
womit wir so eigentlich nicht gerechnet hatten. Sehr 
zu unserer Freude wurden uns die vordersten 4 Plätze 
im oberen Stock des Busses zugewiesen. Einen solch 
überragenden Panoramablick über die Fahrstrecke und 
die malerischen Landschaftszüge der Schweizer Kan-
tone in Richtung Genf hat man wahrlich nicht alle Tage. 
Kurz nachdem sich unser Bus in Bewegung gesetzt 
hatte, stellte sich via Bordfunk mit wohlklingender Stim-
me unsere Busfahrerin Nadine vor, informierte uns über 
die Details der bevorstehenden Reise und vermittelte 
uns in den darauffolgenden Stunden ein sehr sicheres 
Gefühl durch eine äußerst souveräne Fahrweise. So er-
reichten wir planmäßig und ohne größere Verkehrsbe-

hinderungen das Palexpo - Mes-
segelände, unmittelbar neben 
dem Genfer Flughafen.

Nachdem unsere Fahrerin Na-
dine den Bus zielsicher durch 
den PKW - Stau der Messebe-
sucher auf den Busparkplatz 
navigiert hatte, mussten wir 
noch ein paar hundert Meter zu 
Fuß durch einen ordentlichen 
Schneeschauer zurücklegen, bis 
wir den schützenden Eingang in 
eine der Messehallen erreichten. 
Nun war es also nicht mehr weit, 
bis wir das neueste, automobile 
Meisterwerk aus dem Hause AL-
PINA, die Weltneuheit B7 Biturbo 
Allrad, in Augenschein nehmen 
konnten. Schon beim Betreten 
der Messehalle Nummer 6 konn-
ten wir von weitem bereits das 
von der Hallendecke hängende 
Schild mit der Aufschrift „BMW 
ALPINA“ erkennen, auf das wir 
natürlich schnurstracks zusteu-
erten. Nun war also unser Ziel er-
reicht, Messestand Nr. 6252, die 
Präsentation der Firma ALPINA 
und gleichzeitig der...“erste Kon-
takt“ mit dem atemberaubend eleganten, 608 PS star-
ken B7 Biturbo Allrad, der Produktionsnummer 004, 
lackiert in Alpinablau. Das Fahrzeug war zentral in der 
Mitte des Messestandes platziert, auf einer sich lang-
sam im Uhrzeigersinn drehenden Bodenplatte, sodass 
man den B7 fortwährend von allen Seiten bestaunen 
konnte. Neben der imposanten Messeneuheit präsen-
tierte ALPINA natürlich auch einige Modelle aus dem 
aktuellen Fahrzeugprogramm. Die Besucher des Gen-
fer Autosalons konnten das B6 Biturbo Gran Coupé All-
rad und ein B4 Biturbo Coupe ebenso in Alpinablau, ei-
nen XD3 Biturbo in Tiefseeblau sowie einen B3 Biturbo
Touring, lackiert in Alpinagrün, bewundern.

Am Eingang 
zum ALPI-

NA - Messestand 
wurden wir sehr 

freundlich von Heide-
gger Verkaufsberater Michel 

Garcia empfangen. Als wir uns 
untereinander bekannt gemacht 

hatten, kam auch Heidegger - Ge-
schäftsführer Jakob W. Heidegger auf 

uns zu und hieß uns herzlich willkommen. Wir wurden 
gebeten an einem der eleganten ALPINA - Felgen - 
Glastische Platz zu nehmen. Als Begrüßungsapero 
wurde uns ein edler Prosecco serviert und eine Platte 
mit köstlichen Snacks, die von der  ALPINA Hospitality-
Crew sehr schmackhaft zubereitet wurde. Wir unter-
hielten uns in gediegenem Ambiente und beim Genuss 
edler Weine ausführlich mit Herrn Garcia und konnten 
auch mit ALPINA - Vertriebsleiter, Herrn Martin Sölter, 
ein angenehmes Gespräch führen. Nun konnten wir 
uns der Attraktion des ALPINA - Messeauftritts mit al-
ler Sorgfalt und gespannter Erwartung nähern und den 
neuen B7 Biturbo ausführlich unter die Lupe nehmen.



Wir nutzten sogleich die Gelegenheit im exclusiven 
Automobil Platz zu nehmen und die sehr ansprechen-
de Gestaltung des Interieurs zu begutachten. Edles, 
cremefarbiges Leder und der Kontrast zu den in dezen-
tem, schwarzen Pianolack gefertigten Interieurleisten 
lassen eine Wohlfühlatmosphäre aufkommen, die ih-
resgleichen sucht. Der Fahrer eines neuen B7 Biturbo 
darf sich auf zahlreiche, technische Finessen, wie etwa 
das vollfarbige, digitale Instrumentenkombi in LED - 
Technologie und intelligente Gestensteuerung freuen. 
Die technischen Daten des V8 - Zylinder Biturbo mit 
608 PS und einem maximalen Drehmoment von 800 
Newtonmetern, sprechen eine deutliche Sprache. AL-
PINA vermeldet für das ausschließlich als Langversion 
lieferbare Fahrzeug bei einem Leergewicht von über 
2400 Kilogramm, eine Beschleunigung von 0 auf 100 
km/h in 3,7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit 
von 310 km/h, eine mehr als atemberaubende Dyna-
mik. Bei der Ausführung als Rechtslenker, die nur mit 
Heckantrieb lieferbar sein wird, beträgt die Beschleuni-
gung von 0 auf 100 km/h immer noch sehr souveräne 
4,2 Sekunden.

Bei diesem neuen BMW ALPINA B7 Biturbo hat AL-
PINA in sehr kurzer Entwicklungszeit die Veredelungen 
am Fahrzeug in die Tat umgesetzt, wenn man bedenkt, 
dass die neue BMW 7er Baureihe ( interne Bezeich-
nung G 11, Langversion G 12 ) erst auf der Internationa-
len Automobilausstellung IAA, im September 2015, in 
Frankfurt offiziell vorgestellt wurde. Dementsprechend 
war der Besucherandrang am ALPINA - Messestand 
auf dem Auto Salon in Genf sehr gross. Wir drei wa-
ren sehr stolz, dieses Jahr mit dabei gewesen zu sein, 
um die Weltpremiere des neuen Spitzenmodells der 
ALPINA - Fahrzeugpalette vor Ort mitzuerleben. Wir 
möchten uns an dieser Stelle noch einmal recht herz-
lich für die Gastfreundschaft beim Autohaus Heidegger 
aus Liechtenstein bedanken. Wir durften ein paar sehr 
angenehme Stunden in exclusivem Ambiente verbrin-
gen und werden sehr gerne bei einer der nächsten 
Messen in Genf wieder mit dabei sein. Natürlich nütz-
ten wir die Zeit bis zur Abfahrt unseres Busses zurück 
nach Balterswil mit einem Rundgang durch die anderen 
Messehallen, um uns die Präsentationen der weiteren 
Fahrzeughersteller anzusehen, bevor wir uns dann zur 
Rückfahrt wieder in Richtung Busparkplatz bewegten.

Im Bus konnten wir es uns danach wieder für einige 
Stunden gemütlich machen und den Tag beim Auto 
Salon in Genf 2016 noch einmal Revue passieren las-
sen.

Am darauffolgenden Tag fuhr ich mit Stephan wie-
der nach München zurück. Wir mussten uns auch an 
diesem Tag einen Aufenthalt am schönen Bodensee 
verkneifen, da Petrus immer noch ganz ungemütliche 
Regen - und Schneeschauer vom Himmel schickte. 
Das war aber dann doch nicht ganz so schlimm, denn 
wir erlebten einen sehr interessanten Tag in Genf 
beim „ersten Kontakt“ mit dem neuen Topmodell von 
ALPINA, das wirklich einen imposanten Eindruck hin-
terlassen hatte. 

Robert Wimmer
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Im Februar dieses Jahres haben sich wie jedes Jahr 
die BMW Clubs zum Sektionsmeeting in Velbert 
getroffen. Mit dabei waren unter anderem Ilka Huss 
und Bernhard Knöchlein vom BMW Clubs Internati-
onal Council. Nachdem die einzelnen Clubs berichten 
sollten, wie sie das vergangene Jahr im Vereinsleben 
gestaltet haben – wir hatten als Highlight vom 50-jäh-
rigen Firmenjubiläum von ALPINA berichtet - kamen 
wir nach vielen anderen Tagesordnungspunkten zum 
Thema Techno Classica.

Bevor wir allerdings loslegen wollten, gab es noch 
einen anderen Punkt, den alle Clubs brennend inte-
ressierte, der 100-jährige Geburtstag von BMW und 
die damit verbundenen Festlichkeiten. Es lief nicht 
gerade geordnet zu und selbst von 
Seiten BMW wurde mehr oder 
weniger zugegeben, dass die 
verschiedenen Events in die-
sem Zusammenhang reich-
lich Kapazitäten kosteten 
und dass im Zuge dessen 
auch externe Firmen 
beauftragt wurden, um 
alles besser koordi-
nieren zu können. 
Das Ganze ist sehr 
komplex weil dieses 
Jubiläum weltweit 
gefeiert wird.

Aber kommen wir zurück zur Techno Classica. Auf-
grund des Firmenjubiläums von BMW, mussten sich 
die Clubs auf diverse „Änderungen“ dieses Jahr ein-
stellen. Als uns die Pläne der Halle präsentiert worden 
sind, gab es sofort Unruhe. Der Grund? In der Mitte der 
Halle hat BMW große Wände positioniert, auf welchen 
neben einer Videoleinwand auch spezielle Bilder zum 
Jubiläum aufgehängt werden sollten. Auf der Rück-
seite dieser großen Trennwände, die die Halle quasi 
in zwei Hälften aufgeteilt hat, fand sich Platz für die 
BMW Classic-Abteilung. Was sich für den Außenste-

TECHNO CLASSICA 2016
100 JAHRE BMW

henden als harmlos darstellt, hat viele Clubs in Rage 
gebracht, denn die Trennwände sind so groß, dass der 
Besucher der Halle 12 die hinter diesen Trennwänden 
befindlichen Clubs gar nicht erst zu sehen bekommt 
und dadurch automatisch in die nächste Halle geht. 
Natürlich wurde dieser Punkt mit allen Beteiligten hef-
tig diskutiert und alle Clubs haben die gleichen Ein-
wände gehabt. Aber es gab kein Eingeständnis von 
Seiten BMW, die Trennwände gelten als gesetzt.

Die Halle 12 gilt nicht gerade als eine der größten auf 
dem Messegelände und deshalb hat BMW jedes Jahr 
damit zu kämpfen, alle Clubs bestmöglich unterzu-
bringen. Dieses Jahr war es besonders schwer, weil 
BMW aufgrund des 100-jährigen Geburtstags mög-
lichst viel Platz für sich selbst in Anspruch genommen 
hat. Das wurde bereits beim Sektionsmeeting in Vel-
bert bekannt gegeben. Und natürlich hat das nicht ge-
rade für Begeisterung bei den Clubs gesorgt, weil die 
Clubs dieses Jahr kürzer treten mussten. 

Auch uns hätte es dieses Jahr beinahe getroffen. 
BMW gab unter anderem vor, einen E36 auf der Messe 
sehen zu wollen. Jetzt war der BMW 3er Club E36 e.V. 
ebenfalls beim Sektionsmeeting vertreten und wollte 
ein BMW ALPINA B3 3.2 Cabriolet präsentieren. Al-
lerdings war es so, dass unser Messefahrzeug dieses 
Jahr ebenfalls ein E36-ALPINA sein sollte. Und zwar 
der BMW ALPINA B6 2.8 mit der Produktionsnummer 
001. Neben der Besonderheit, dass es sich hierbei um 

die Nummer 1 handelte, war es dieses Jahr wieder 
einmal ein Fahrzeug das genau 25 Jahre alt war. Ja, 
der E36 kam bereits 1990 auf den Markt und ALPINA 
hat das erste Fahrzeug dieser Baureihe 1991 präsen-
tieren können. Wir haben das die letzten vier Jahre so 
praktiziert, dass wir Fahrzeuge ausgestellt haben, die 
genau 25 Jahre alt waren und wollten unserer Tradition 
treu bleiben. Darüber hinaus haben wir die Einstellung 
vertreten, dass ein blaues Fahrzeug in der Messehalle 
deutlich besser zur Geltung kommt, als ein silbernes 
(das B3 3.2 Cabriolet war silbern). Und so dauerte es 
nicht lange, bis man den BMW 3er Club E36 e.V. und 
die ALPINA-Gemeinschaft e.V. dazu brachte, sich zu-
sammen auf lediglich ein Fahrzeug zu einigen. Jetzt 
hatten die Jungs vom E36-Club auch ein Ersatzfahr-
zeug und zwar einen BMW M3 GT. Das brachte Ralf 
Ziegler gleich auf eine Idee. Der BMW 3er Club E21 
und E30 e.V. hatte das Fahrzeug von Timo Gerlitz zum 
diesjährigen Messefahrzeug auserkoren und so kam 
er beim Sektionsmeeting auf mich zu und schlug fol-
gendes vor. Der BMW M3 GT kann auf die Messe und 
die ALPINA-Gemeinschaft e.V. wird durch den BMW 
ALPINA C1 2.3 indirekt repräsentiert. Natürlich war ich 
alles andere als begeistert und konnte mich mit dem 
Gedanken nur sehr schwer abfinden. Zum einen, weil 
die ALPINA-Gemeinschaft bereits schon einmal frei-
willig auf ein eigenes Fahrzeug verzichtet hat und zum 
anderen weil ich die Entscheidung nicht alleine treffen 
konnte.

Nach einigen Diskussionen konnten wir uns durchset-
zen und haben unseren B6 2.8 als Ausstellungsstück 
präsentieren dürfen. 

 

ALPINA-Produktionsplakette:
weist auf das erste produzierte 
Fahrzeug dieses Typs hin.
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So konnte ich mich auf die Vorarbeiten konzentrieren 
und habe unser Fahrzeug am Wochenende vor der 
Messe entsprechend präpariert. Am Dienstag sollten 
die Fahrzeuge in Halle 12 angeliefert werden. Und 
natürlich spielte der Wettergott entsprechend mit. 
Pünktlich zur Hinfahrt zum Messegelände fing es an 
zu regnen… In der Halle angekommen, haben alle 
Clubs ihre Fahrzeuge abgeledert und Wasserflecken 
entfernt.

Damit die Messebesucher dieses Jahr erkennen 
konnten, dass es sich um Club-Fahrzeuge handel-
te und nicht ausschließlich um Fahrzeuge aus dem 
BMW-Museum, gab es erstmals einen entsprechen-
den Aufkleber, den die Clubs auf den Kotflügel des 
Fahrzeugs aufkleben sollten.

Wie schon zu Beginn erwähnt, hat es Kritik gehagelt 
was die Trennwand anbetrifft. Die Clubs haben beob-
achtet, wie der Menschenandrang sich in der Halle 12 
verhält. 

Erwartungsgemäß strömten die Besucher durch den 
Eingang der Halle 12 und sahen dabei nur die Fahr-
zeuge, die vor der Trennwand zu sehen waren. Danach 
strömten die Massen ohne Umschweife in die nächste 
Halle. Die Clubs die sich hinter der Trennwand befan-
den, sahen sich berechtigterweise im Nachteil. Aber 
die Clubs haben sich untereinander geholfen und die 
Besucher mit entsprechenden Hinweisen versorgt.

Die ALPINA-Gemeinschaft e.V. war nicht der einzige 
Club, der einen BMW ALPINA ausgestellt hat. Timo 
Gerlitz hat für den BMW 3er Club E21 und E30 e.V. 
seinen BMW ALPINA C1 2.3 zur Verfügung gestellt.

Ganz problemlos hat Timo sein Fahrzeug allerdings 
nicht in die Messehalle bekommen. Vor dem Hallentor 
hat er leider seinen Fahrzeugschlüssel im Kofferraum 
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eingeschlossen und konnte sein Fahrzeug nicht mehr 
reinfahren und auch nicht reinschieben, denn das 
Lenkradschloss war eingerastet. Jetzt hat die BMW 
Classic versucht Mittel und Wege zu finden, um den 
E21 wieder aufzubekommen. Die BMW Niederlas-
sung in Essen war nicht in der Lage einen Ersatz-
schlüssel zu fräsen und andere Niederlassungen im 
Umfeld konnten oder wollten ebenfalls nicht helfen. 
Ein Schlüsseldienst aus Wuppertal wollte zunächst 
behilflich sein, hat aber im letzten Moment einen 
Rückzieher gemacht. 

Timos Freundin war ebenfalls auf der Messe anwe-
send und als alle Stricke rissen, hat sie einen Vor-
schlag gemacht, der es wahrlich in sich hat. Sie schlug 
vor nach Hause zu fahren und den Ersatzschlüssel zu 
holen. Das sind mal eben 400 Kilometer Plus in eine 
Richtung… Und sie tat das auch.

Aber es traf nicht nur Timo Gerlitz. Der BMW 3er Club 
E21 und E30 e.V. musste kurzfristig mit seinem Stand 
„ausweichen“ – aus Platzgründen.

Zum 100-jährigen Jubiläum wurde eine entsprechen-
de Rede vom BMW Group Classic Leiter Ulrich Knieps 
gehalten.

Und wer die Geschichte von BMW kennt, der weiß, 
dass es mit Flugmotoren angefangen hat. Deshalb 
musste auch unbedingt ein Flugzeug mit nach Essen. 
Es war die Klemm L25, das älteste in Deutschland zu-
gelassene Flugzeug mit 5-Zylinder BMW-Sternmotor.

Selbstverständlich hat BMW auch dieses Jahr wieder 
eigene Fahrzeuge aus dem  Museum auf die Techno 
Classica gebracht. Neben dem BMW 3.0 CSL Renn-
sport-Coupé, stand auch ein BMW 2002 TI Rallye auf 
dem Motorsport-Platz.

Genauso wenig durften auch die Motorräder zum 
100-jährigen Jubiläum fehlen, wie hier zum Beispiel 
die R 80 G/S Paris Dakar, die die berühmte Rallye 
zweimal hintereinander gewonnen hat.

Oder auch die G&S R 90 S Superbike aus dem Jahre 
1978 mit der John Long beachtliche Erfolge erzielte.

Aber dieses Jahr gab es auch ein Novum. Zum ersten 
Mal stand auf der Techno Classica auch ein Neufahr-
zeug von BMW, das 370 PS starke BMW M2 Cou-
pé direkt neben dem BMW 2002 Turbo von Joachim 
Reiner.

Was dieses Jahr auch nicht fehlen durfte war der 
BMW i8 – ein Plug-in-Hybrid.

Neben dem i8 hat BMW auch einen i3 auf die Mes-
se nach Essen mitgebracht. Allerdings wurde dieser 
nicht in der Halle geparkt, sondern außerhalb. Beide 
Fahrzeuge sollten für die Clubs eine besondere Rolle 
spielen. Ein Workshop zum Thema Plug-in-Hybrid-
Fahrzeuge wurde seitens BMW vorbereitet, bei dem 
interessierte Standleute der Clubs mitwirken sollten. 
Im Zuge dessen wäre es natürlich einfacher gewesen, 
wenn man die Gelegenheit gehabt hätte, diese Fahr-
zeuge auch einmal Probe zu fahren. Und genau diese 
Gelegenheit wurde uns auch gegeben. So konnten wir 
einmal den i3 und einmal den i8 Probe fahren.

Aber bevor es auf die Straße ging, wurden wir von den 
entsprechend mitangereisten BMW-Mitarbeitern über 
die technische Funktionsweise eines Plug-in-Hybrid-
Fahrzeugs instruiert. Wir konnten Fragen stellen und 
uns erste Eindrücke verschaffen. Nach der Einwei-
sung in die, für einige von uns neue Materie, konnten 
wir in Gruppen unsere Erfahrungen im Straßenverkehr 
machen.

Im Nachhinein wollte man unsere Eindrücke sam-
meln und es kamen neben überraschend positiven 
Erkenntnissen auch interessante Fragen auf. So stan-

den die Energiegewinnung und die Reichweite im 
Vordergrund wie auch das Aufladen. Aber auch die 
Kostenfrage wurde ausgiebig durchdiskutiert genau 
wie die Problematik auf dem zukünftigen Gebraucht-
wagenmarkt, insbesondere was den horrend teuren 
Akku anbetrifft. Denn wie jeder andere Akku hält die-
ser auch nicht ewig und keiner kann auf Anhieb den 
Zustand des Akkus prüfen. Und dieser kostet immer-
hin mehrere tausend Euro. BMW gibt eine Garantie für 
den Hochvolt-Akku von 8 Jahren bzw. 100.000 km.

Nachdem wir ALPINA darüber informiert haben, dass 
unser diesjähriges Ausstellungsstück auf der Messe 
seinen Standplatz eingenommen hat, erschien ein 
entsprechender Hinweis auf der Homepage, was wir 
wie immer sehr begrüßen.

Zu guter Letzt möchten wir uns bei Rainer Witt für die 
Leihgabe seines BMW ALPINA B6 2.8 ganz herzlich 
bedanken.

Wir hoffen, dass wir die Firma ALPINA entsprechend 
gut repräsentiert haben und freuen uns, wenn wir In-
teressenten die passenden Antworten auf ihre Fragen 
gegeben haben. An alle die sich gerne daran beteili-
gen möchten auch einmal den Messestand zu vertre-
ten, es sei gesagt, euer Engagement ist sehr Willkom-
men. Marc Ritter und ich haben wie die Jahre zuvor 
viel Spaß gehabt und konnten von den Anwesenden 
der anderen Clubs jederzeit mit deren Unterstützung 
rechnen. Umgekehrt natürlich auch.

Es ist wie jedes Jahr ein schönes Miteinander ge-
wesen und das Messeteam freut sich schon auf die 
nächste Messe und den ein oder anderen Freiwilligen 
mehr.

Ralf Foltynek
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Am Samstag den 21. Mai trafen sich zum nunmehr 
8. Mal Mitglieder der ALPINA-Gemeinschaft und 
Freunde der Marke ALPINA zum Stammtisch- Tref-
fen in Berlin. Wie schon 2014 konnten Gerd und ich 
auf die tatkräftige Unterstützung von „Gustav“ und 
seinem Team der Firma Rammstahl bauen. Dies-
mal hatten wir uns überlegt neben dem Barbecue 
auch ein Frühstücksbuffet anzubieten, was einigen 
organisatorischen Aufwand nach sich zog. 

Am Freitagnachmittag bzw. Abend waren Gerd und 
ich mit diversen Einkäufen beschäftigt, während 
Katrin, Steffi und Gustav dabei waren die Außen-
anlagen für das Event herzurichten inklusive das 
Anbringen der Fahnen. 

Am Samstag trafen neben Mitgliedern auch der in 
der ALPINA-Szene bekannte Sebastian Schmidt 
ein, der einige seiner 1:18 ALPINA-Modellautos 
wie einen BMW ALPINA Roadster V8, einen aktu-
ellen BMW ALPINA D3 sowie ein de facto brand-
neues BMW ALPINA B6 Grand Coupé dabei hatte. 
Diese illustre Runde wurde noch durch zwei B7 
Turbo E 28, zwei B5S E60/E61, einen B10 3,3, ei-
nen B10 V8S, einen B12 E38, einen B3 3,3 sowie 
einer B8 Limousine ergänzt. Imposant war auch die 
Anreise von unserem Mitglied Klaus Weisheitinger 
aus Borken in Westfalen. Die einfache Strecke be-
trug sage und schreibe 550 km! 

Nach dem  Frühstücksbuffet begann die ca. 120 
Kilometer lange Ausfahrt über Fürstenwalde, Stor-
kow und wieder zurück nach Zossen. H&S Motor-
sport in Fürstenwalde war der erste Anlaufpunkt 
unserer Tour, die uns neben ihrem E36 mit E46 
M3-Motor auch noch den gerade fertiggestellten 
Umbau E34 für den Nordschleifenpokal (Vater-

BERLINER STAMMTISCH
TREFFEN 2016
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und-Sohn Team) vorstellten. Dazu aber 
mehr in einem ausführlichen Bericht in die-

ser Ausgabe. Im Anschluss fuhren wir weiter 
nach Storkow – genauer zur Burg Storkow. Auf 

dem Parkplatz angekommen fiel uns sofort ein ak-
tueller D5 Touring mit dem Kennzeichen „OAL“ auf. 
Da rechts und links noch Platz war, rahmten wir den 
unbekannten Reisenden mit unseren Alpinas ein. 
Wie sich später herausstellen sollte, war Jan Wahl 
der Rennmechaniker den einige von uns noch aus 
der ADAC GT-Masters Zeit kennen anlässlich einer 
privaten Veranstaltung nach Storkow gereist – leider 
kreuzten sich unsere Wege nicht.  Die ca. 1,5-stündi-
ge professionelle Führung durch und um die Burg war 
sehr kurzweilig und lehrreich. Zahlreiche heute noch 
im Sprachgebrauch benutze Wörter haben offensicht-
lich ihren Ursprung im Mittelalter, wie z.B. „steinreich“ 
– im Mittelalter hatten reiche Leute eben ein Haus aus 
Stein, während die „normale Bevölkerung“ mit etwas 
Glück ein Holzhaus besaß. 

Die ca. einstündige Rückfahrt nach Zossen verlief über 
die B 246 vorbei an einer sehr dünn besiedelten, aber 
wunderschönen Landschaft. In Zossen angekommen 
wartete Gustav schon am heißen Grill auf uns. Bei 
den anschließenden Benzingesprächen sowie dem 
Pokalendspiel, was zum Leidwesen der anwesenden 
Dortmund-Fans mit 4:3 nach Elfmeterschießen für 
den FC Bayern ausging, verging die Zeit wie immer 
viel zu schnell. 

Abschließend möchten Gerd und ich mich speziell bei 
Gustav für die erneute Unterstützung bei der Ausrich-
tung des Berliner-Stammtisch-Treffens sowie bei den 
angereisten Teilnehmern bedanken. Die Vielzahl der 
unterschiedlichen ALPINA-Modelle war wirkliche sehr 
beeindruckend – bis zum nächsten Mal.

Text: Stephan Ulke
Fotos: Denis Kindler, Stephan Ulke
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Als ich Andreas (Schwelle) Schwelgien zufällig im Jahr 
2000 kennenlernte war er noch stolzer Besitzer eines 
BMW ALPINA B10  Bi-Turbos. Aus der „schüchternen 
Anfrage“ ob wohl die Möglichkeit bestehen würde mit 
diesem Auto einmal mitzufahren wurde eine langjäh-
rige Freundschaft. Schon damals erzählte er mir, dass 
er zusammen mit Olaf Haeusner mit einem 3er BMW 
E30 (323i) Motorsport als Hobby betreibt. Dieses 
Hobby verfolgte jeder für sich schon zu DDR Zeiten 
– natürlich unter den damals nicht leichten Gegeben-
heiten. Rückblickend sagt Andreas noch heute mit ei-
nem kleinen Schmunzeln – „Ich hatte wohl einen der 
schnellsten Lada der DDR“- mit Katalysator!!!. Nach 
der Wende ergaben sich für beide natürlich völlig neue 
Möglichkeiten, die aktuell in dem Projekt H&S Motor-
sport sportlich umgesetzt werden. Seit 2013 – erst als 
Gaststarter - fahren beide in der BMW Challenge. Seit 

2014 sind beide in der BMW Challenge Klasse 5 un-
terwegs und konnte diese Saison als Vizemeister er-
folgreich gestalten. Durch einen nicht unerheblichen 
Einsatz in der Freizeit gelingt es beiden seit nunmehr 
18 Jahren immer wieder ein siegfähiges Auto an den 
Start zu bringen. Sprichwörtlich jede freie Minute nut-
zen Andreas und Olaf, anfangs in Olafs KFZ- Aufbe-
reitungsfirma in Fürstenwalde ca. 60 Kilometer östlich 
von Berlin mittlerweile in einer angemieteten Halle, 
um die technischen Vorgaben und eigene Ideen am 
Auto umzusetzen. Der letzte Winter wurde u.a. dazu 
genutzt eine gebraucht erworbenen 7,5t Mercedes 
Actros zum Renntransporter umzubauen. Das ewige 
Auf- und Abbauen an den Rennstrecken hat damit 
sein Ende gefunden bzw. wurde erheblich reduziert. 
Aktuell fahren beide auf einem BMW E36 Coupé 
mit M3 Motor aus dem E46. Die Motorleistung 
von 343 PS wurde bewusst nicht verändert – die 
nicht unwesentlichen Veränderungen liegen 
eher im Detail. Einige Alpina Mitglieder haben 
Andreas und Olaf bereits kennengelernt und 
u.a. in Oschersleben oder am Lausitzring 
„unterstützt“. Wer von euch vielleicht 
auch mal Andreas und Olaf an den diver-
sen Rennstrecken begleiten möchte... 

Fotos: Facebook, Radoslav Holan
Weitere Infos und Fotos auch auf 
Facebook (H&S Motorsport)

H&S MOTORSPORT
UND DAS TEAM KURBEL-SCH-WELLE

MOTORSPORT IM KLEINEN:
Hier die weiteren Termine 2016:
· 4. Juli Lausitzring
· 10. August Autodrom Most 
 (Tschechien) 
· 8. September Slovakia Ring
· 10./11. Sept. Circuit Assen
· 9. Oktober Autodrom Most



Da der Apfel bekanntlich nicht weit vom Baume fällt, 
verwundert es nicht sonderlich, dass Axel der Sohn 
von Andreas mittlerweile auf der Nordschleife ähnli-
che oder bessere Zeiten fährt wie der „Alte“. Vor allem 
das „Wie“ ist bemerkenswert. Da ich schon mehrmals 
mit beiden mitgefahren bin, kann ich mir ein Urteil er-
lauben. Während Axel hart über die Curbs räubert und 
auch die deutlich PS- stärkeren Mitfahrer auf der Nord-
schleife ärgert, fährt Andreas mit einer störrischen Ge-
lassenheit über dieselbe. Die beiden schwarzen E34 
haben mittlerweile eine kleine Fangemeinde am Ring 
und im Netz. Da Motorsport bekannter Weise enor-
me finanzielle Ressourcen oder einen „Namen“ vor-
aussetzt, ist es für Unbekannte schwer sich in Szene 
zu setzen. Hier bietet der RCN Nordschleifenpokal 
(Rundstrecken Challenge Nordschleife) eine interes-
sante Schnittstelle. Bei in Hubraum unterteilten Klas-
sen duellieren sich Rennsportbegeisterte im Rahmen 
der BMW Challenge im RCN Nordschleifenpokal. 
Das die Sache sehr ernst bzw. professionell ange-
gangen wird, war spätestens in dem Moment klar 
wo die technischen Voraussetzungen am schwarzen 
E 34 umgesetzt werden mussten. Zur Erteilung des 
notwendigen Wagenpasses war es notwendig, dass 
DMSB- Regelwerk umzusetzen. Neben den obliga-
torischen leer räumen der Fahrgastzelle, mussten als 
erstes Festpunkte zum Einbau eines vorgefertigten 
zugelassenen Käfigs eingeschweißt werden. Des 
Weiteren kamen als Sicherheitskomponenten die 
entsprechend FIA- zugelassenen Sitze Rückhalte-
systeme inklusive HANS,  zugelassene (gestempelte) 
Makrolon Scheiben und vieles andere zum Einsatz. 
Nach der erfolgreichen Wagenpass- Abnahme war die 
Nummer 630 bereits zweimal im Einsatz. Interessant 
ist auch das Reglement welches dabei zur Anwen-
dung kommt. In der ersten Runde wird die gefahrene 
Zeit als sogenannte „Setzrunde“ gefahren, die über 
die Gesamtdistanz von 15 Runden in zwei festge-
legten Runden entsprechend der Starter- Grup-
pen bestätigt werden muss. Abweichungen von 
der Setzrunde werden ab einer Toleranz von ± 

10 Sekunden mit 10 Punkten pro Sekun-
de gewertet. Die insgesamt 9 Sprintrun-
den werden sekundengenau (1 Punkt pro 
Sekunde) gewertet. Beispiel: Rundenzeit 
8:14 = 494 Punkte. Mittlerweile haben die 
ersten beiden Läufe stattgefunden, wobei 
der 2. Lauf als Gruppenzweiter im Rahmen 
der BMW Challenge durchaus erfolgreich 
absolviert werden konnte. Dies ist deshalb 
bemerkenswert, da es im Vorfeld keine 
Möglichkeit gab, das Fahrwerk optimal 
anzupassen. Hierfür ist die Teilnahme an 
einem gesonderten  Track- Day geplant. 

Weitere Infos und Fotos auch auf Facebook 
(Kurbel-Sch-Welle Motorsport Team)

Text: Stephan Ulke
Fotos: Facebook, Eifel Blitzer, 
Axel Schwelgien

TEAM KURBEL-SCH-WELLE (VATER UND SOHN TEAM) 
IM RCN NORDSCHLEIFENPOKAL
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Hier möchten wir Euch mal wieder die Grafik eines ALPINA-Gemeinschafts-
Geburtstagskartenmotivs aus der Vergangenheit präsentieren. Es handelt
sich dabei um die Geburtstagskarte des Jahres 2003. Die Idee dazu entstand
nach dem für unseren Club sehr bedeutenden Jahrestreffen 2002, anläßlich
des 40 - jährigen Firmenjubiläums der Max Heidegger AG in Liechtenstein.
Da die Landesflagge Liechtensteins ( siehe Beispielfoto ) farblich in 
wesentlichen Teilen dem offiziellen ALPINA-Logo ähnelt, habe ich dieses
leicht verfremdet dargestellt, die Kurbelwelle und der Doppelvergaser in
den Farbfeldern mussten kurzerhand dem Liechtenstein - 
Kronensymbol weichen.

Robert Wimmer, Grafik & Design

GEBURTSTAGSKARTEN - CLUBHISTORY

Andreas und Axel sind an folgenden  
Terminen an der Nordschleife im Einsatz: 
· 25. Juli „Schnelle Schwaben“  
 Track- Day
· 27. August Nordschleifenpokal
· 16. Oktober 3 Stundenrennen  
 (Schwedenkreuz)
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Florastraße 3 
81827 München

Tel.  089 4397442 
Fax  089 943992384

info@alpina-gemeinschaft.de 
www. alpina-gemeinschaft.de

Norddeutschland 
Dierk Sönnichsen 
Tel.:  0461/674424  

oder 0179/8941625
Mail: dsoenni@foni.net

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

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

Kontakte der  
ALPINA-Stammtische


