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Liebe Clubmitglieder, 
 
Ihnen allen, Ihren Familien und Freunden 
wünscht der Vorstand ein gesundes und 
erlebnisreiches Neues Jahr. Wir hoffen auf  
viele Kontakte bei den verschiedenen Veran-
staltungen und Aktivitäten des Clubs und 
seiner Mitglieder sowie Vergnügen bei allen 
Fahrten und Unternehmungen mit unseren 
historischen Fahrzeugen. 
In diesem Jahr beginnt die Retro Classics 
bereits Ende Februar, auf  der wir traditionell 
den Stand des Topolino Clubs auf  der Gale-
rie der Halle 1 haben. Zu unserer Mitglie-
derversammlung am Samstag, den 29.2.2020 
laden wir alle Mitglieder in das Pressezent-
rum der Messe Stuttgart ein. Wir treffen uns 
um 13.00 Uhr auf  dem Clubstand und ge-
hen dann gemeinsam die wenigen Schritte in 
das Pressezentrum hinüber. 
Jeder, der an der Mitgliederversammlung 
teilnehmen möchte, meldet sich bitte direkt 
bei der Geschäftsstelle des Clubs an, damit 
wir für Sie Eintrittskarten für den Veranstal-
tungstag hinterlegen können. 
Diesem Rundschreiben beigefügt ist die Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung. In die-
sem Jahr finden die Wahlen des 1. Vizeprä-
sident, des Beisitzers Archiv/Fahrzeugdaten 
sowie des Schatzmeisters statt. Für das Amt 
des Schatzmeisters liegen bisher noch keine 
Bewerbungen vor. Wir bitten alle Mitglieder 
sehr herzlich darum, zu überlegen, ob sie 
 

sich für dieses Amt zur Verfügung stellen.  
Für das gerade begonnene Jahr sind schon 
einige Treffen und Ausfahrten terminiert 
und in Vorbereitung. Am 8. und 9. Mai fin-
det das fünfte Schraubertreffen in Driedorf-
Seilhofen statt und wir sind dankbar, dass 
wir dazu wieder bei Christa und Helmut 
Lehmann in der Vehikelscheune herzlich 
aufgenommen werden. Das Thema ist die 
Fehlersuche und Behebung von Pannen un-
terwegs. 
Am ersten Wochenende des Juni findet die 
internationale Ausfahrt des Topolino Auto-
club Italia statt, die in die Dolomiten führt. 
Details hierzu sind noch nicht verfügbar, 
werden aber unmittelbar nach Bekanntwer-
den auf  der Homepage eingestellt. 
In der Zeit vom 11. bis 14. Juni findet die – 
leider schon ausgebuchte – Ausfahrt ins 
schöne Frankenland statt, die von Gerda 
und Helmuth Baumann veranstaltet wird.  
Bis zur Jahresausfahrt des Clubs am letzten 
Augustwochenende ist dann etwas Zeit für 
eigene Unternehmungen oder die Pflege und 
Instandsetzung unserer Topolinos. Unsere 
Ausfahrt führt auf  den Hunsrück und wir 
werden von dort Ausfahrten an die Mosel 
sowie in das neue Automobilmuseum Zylin-
derhaus in Bernkastel-Kues machen.  
 
Ihr       
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allen Mitgliedern, die im 1. Quartal 2020 Ge-
burtstag haben. Der Vorstand wünscht Ihnen 
Gesundheit, einen stets startwilligen Topolino 
und viel Freude bei allen Ausfahrten und Aktivi-
täten mit dem Topolino. 
 

 
 
 

Neue Mitglieder 

Im neuen Jahr können wir schon zwei neue 
Mitglieder begrüßen. Herzlich willkommen! 

Jürgen Laufenberg, Duisburg 
Frank Stahl, Pleidelsheim 

Wir wünschen beiden Erfolg bei der Restau-
rierung ihrer Topolinos. 

 

Informationen in eigener Sache: 

Der Mitgliederbeitrag für 2020 ist fällig. 
Bitte geben Sie der Geschäftsstelle unver-
züglich eventuelle Änderungen Ihres Kontos 
bekannt, um unnötigen Zusatzaufwand beim 
Bankeinzug zu vermeiden. Der Mitgliedsbei-
trag beträgt unverändert 60,00 Euro. 

Emailadresse oder Postanschrift. Am 
Jahresende wurde die aktuelle Mitgliederliste 
versandt. Bitte prüfen Sie, ob alle Angaben 
noch richtig sind und geben Sie Änderungen 
der Geschäftsstelle bekannt. Bitte auch 
Schreibfehler des Namens, der Post- und der 
Email-Adresse usw.      

Anmeldungen zu Veranstaltungen. Wir 
haben eine Bitte zu den vom Club oder sei-
nen Mitgliedern veranstalteten Ausfahrten. 
Eine Anmeldung direkt bei dem jeweiligen 
Veranstalter ist in jedem Fall erforderlich. 
In den Ausschreibungen wird gegebenenfalls 
darauf  hingewiesen, wenn zusätzlich die 
Buchung des Hotels von Ihnen selbst vor-
genommen werden muss. 

Es versteht sich, dass allein eine Buchung in 
einem Hotel noch keine Anmeldung für die 
Veranstaltung des Clubs oder eines anderen 
Veranstalters sein kann. Es müssen Vorbe-
reitungen getroffen werden sowie Kontin-
gente für Führungen, Transfer und Restau-
rantbelegungen sind zu vereinbaren, für die 
die Gruppengröße bekannt sein muss. Oft 
sind die Teilnehmerzahlen aus räumlichen 
Gründen oder wegen der Auflagen von 
Straßenverkehrsbehörden zur maximalen 
Fahrzeuganzahl begrenzt. Es kann deshalb 
nicht erwartet werden, dass ohne eine An-
meldung zur Veranstaltung eine Teilnahme 
auch möglich ist, bloß weil eine selbst ge-
buchte Unterkunft zur Verfügung steht. 

Mit dem diesjährigen Schraubertreffen 
möchten wir den Teilnehmern die Angst vor 
Pannen unterwegs und besonders die Scheu 
vor einer Anreise zu Treffen auf  eigener 
Achse nehmen. Der Kurs wird von Lothar 
Oberschmidt und Helmut Lehmann mit 
großem Engagement vorbereitet. Es sollen 
Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt wer-
den, die für die Fehlersuche und die Behe-
bung von Pannen unterwegs hilfreich sind.  

Dabei kommt es auch auf  die Auswahl mit-
zunehmender Werkzeuge, wichtiger Ersatz-
teile und Hilfsmittel an. Wir haben deshalb 
eine Bitte an die „alten Hasen“ unter den 
Topolinofahrern: Schreiben Sie uns, auf  
welche Werkzeuge Sie auf  keinen Fall ver-
zichten und welche Ersatzteile, Schmiermit-
tel, Betriebsflüssigkeiten und sonstiges Sie 
bei Ihren Ausfahrten immer dabei haben. 
Besonders interessiert sind wir daran, was 
Ihnen einmal gefehlt hat und deshalb Ihre 
Ausfahrt beeinträchtigt hat. 

Wir können uns vorstellen, aus Ihren Erfah-
rungen einen eigenen Technikbeitrag zu 
gestalten. Fotos von speziellen Werkzeugen 
und Ersatzteilen werden für die technisch 
weniger Versierten sehr hilfreich sein. Ihre 
Anregungen senden Sie bitte an die Ge-
schäftsstelle.  

Verkaufsangebote mit Detailangaben 
und Fotos sind auf  der Homepage des 
Clubs im allgemeinen Teil und auch im 
Mitgliederbereich unter „Suche – Finde“ 
eingestellt. Seit dem letzten Rundschrei-
ben sind keine weiteren Angebote hin-
zugekommen (siehe www.topolino.club). 

 



Topolino-Weihnachtsfeier in Braubach 
bei Koblenz vom 29.11. bis 1.12.2019 

Christiane und Bert Keßelheim haben zur 
Weihnachtsfeier nach Koblenz eingeladen. 
Das Wetter passt und wir machen einen 
kleinen Rundgang durch Braubach. An den 
Fassaden der Fachwerkhäuser prangen die 
Jahreszahlen der Erbauung, einige Gebäude 
stammen schon aus dem 14./15. Jahrhun-
dert. Zur Marksburg steigen wir hinauf  und 
freuen uns, dass das Laub so mancher Bäu-
me und Sträucher in der Sonne noch herbst-
lich golden aufleuchtet. 

Am nächsten Morgen führt uns der Gang 
zum Frühstückszimmer am Mühlrad vorbei! 
Ein Mauerausschnitt gibt den Blick auf  das 
Rad, die Wasserrinne, den Korntrichter und 
Gerätschaften frei. Im Frühstücksraum war-
ten freundlich gedeckte Tische mit dezentem 
Adventsschmuck auf  uns, der Duft nach 
frischen Brötchen weist uns in den Neben-
raum. 

Am Samstag lassen wir die Autos stehen und 
fahren mit dem Bus nach Koblenz. Dort 
begrüßt uns  Frau Böhm und führt uns zwei 
Stunden durch die Stadt am Rhein. Koblenz 
war schon seit alters her ein Handelsplatz. 
Die Stadtführerin bringt uns zu historisch 
interessanten Gebäuden und lockert den 
geschichtlichen Überblick durch Anekdoten 
und Histörchen auf. Offensichtlich geht der 
rheinische Humor in Koblenz oft  zu Werke. 
Romanik und Gotik prägen die Gotteshäu-
ser, dann zieht die Renaissance mit den 
kirchlichen und weltlichen Regenten ein, vor 
allem auch das immer wohlhabender wer-
dende 19. Jahrhundert zeigt Freude am Bau 
und an der Gestaltung u.a. mit dem Schloss 
und seinem großzügig angelegten Park. 

 

Am Rhein entlang laufen wir zum „Deut-
schen Eck“ und betreten nun bekannterma-
ßen geschichtsträchtigen Boden. Nach dem 
siegreich gegen Frankreich geführten Krieg 

1870/71 war es den Mächtigen wichtig, 
Macht zu demonstrieren, das Deutsche 
Reich blühte ja auf, und so ließ man ein ge-
waltiges, ehernes Reiterstandbild errichten. 
Nun lockt das Mittagessen im „Einstein“, 
mitten in der Stadt mit einer Menü-Karte, 
die für alle etwas bereithält. Christiane und 
Bert haben gut gewählt. Dann trennen sich 
unsere Wege, Museen, die sieben Weih-
nachtsmärkte, das Schloss oder die Shop-
ping-Meilen locken. Zufrieden treffen wir 
uns dann abends alle wieder zum Diner im 
Hotel. 

Und da erwartet uns das nächste Highlight: 
ein Saal mit Holzbalkendecke und einem 
großen offenen Kamin in der Ecke. Ein 
Gläschen Sekt zur Begrüßung stimmt auch 
gut ein. In einer Zimmerecke wartet das 
kalte und warme Buffet auf  uns. Die Stim-
mung hebt sich weiter, als Birgit aus den 
großen Schachteln, die sie neben der Tür 
positioniert hat,  für jedes teilnehmende Paar 
einen hübschen, selbst genähten Beutel  
holt, den sie liebevoll mit Nikolaus-
Figürchen versehen und vor allem reichlich 
gefüllt hat mit Bonbons, Pralinen, Weih-
nachtsmännern, Keksen. Sie weiß eben ge-
nau, worüber sich die großen Kinder noch 
freuen können. 

 

Am nächsten Morgen ziehen wir nach einem 
langen, gemütlichen Frühstück mit dem Au-
to nach Koblenz los, dort wartet die Sektkel-
lerei Deinhard auf  uns. Wir steigen in die 
alte, berühmte Sektkellerei hinunter und 
finden uns in langen Gängen wieder. Schon 
vor dem Krieg lieferte die Sektkellerei Dein-
hard weltweit, nach Japan, Chicago, Nairobi, 
Windhuk, Sydney – und besteht bei aller 
Konkurrenz bis heute. Wir bedanken uns 
beim Vorstand, insbesondere bei Christiane  
und Bert, für das schöne Adventswochenen-
de, von dem wir zu Hause viel zu erzählen 
haben. Danke! 

(Bericht Gudrun Kirsch, Fotos Birgit Apel) 
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Termine 2019/2020  

 
    

Retro Classic Stuttgart 2020 

Termin ist vom 27.02. bis 1.03. 2020 
Messegelände Stuttgart 

 
 

  

Mitgliederversammlung 2020 

Die Mitgliederversammlung 2020 findet am 
29. Februar 2020 in Stuttgart auf  der Ret-
ro Classics um 14:30 Uhr im Pressezent-
rum der Messe Stuttgart statt. Eine Einla-
dung mit Tagesordnung ist diesem Rund-
schreiben beigefügt. 

Es wird darauf  hingewiesen, dass eine Anmeldung 
erwünscht ist. 

Angemeldete Mitglieder erhalten am Tag der 
Hauptversammlung kostenfreien Messeein-
tritt. Sollten Sie Anträge zur Hauptversamm-
lung einreichen wollen, so können Sie diese 
bereits jetzt an die Geschäftsstelle einrei-
chen. 

 
Abendveranstaltung auf  der Retro Clas-
sic. Den Mitgliedern, die traditionell am 
Samstagabend noch mit zum Restaurantbe-
such gegangen sind, wird in diesem Jahr eine 
Alternative angeboten. Wir werden auf  un-
serem Stand auf  dem Gelände der Retro 
Classics gemeinsam mit dem Nachbarstand 
des RCC (Retro Classic Club) ein Catering 
haben und nicht vom Ausstellungsgelände 
erst noch zu einem Restaurant fahren müs-
sen. Auch nach offiziellem Schluss der Ver-
anstaltung können wir auf  dem Gelände im 
Bereich unseres Clubstandes bleiben und 
den Abend gemeinsam ausklingen lassen. 

Wer bei dem Abendessen dabei sein möchte, gibt das 
bitte rechtzeitig bei der Bestellung der Karten an.  

(Teilnahme auf  eigene Rechnung, Begleit-
personen dabei nicht vergessen.  Preis ge-
schätzt ca. 25 €  + Getränke pro Person).  

 
 
 

 
 

5. Schraubertreffen in der Vehikelscheune  

bei Christa und Helmut Lehmann in 35759 
Driedorf-Seilhofen, Zum Eckergarten 7  
(im Westerwald) 
 

Termin ist am 8. und 9. Mai 2020 

Anmeldung bei der Geschäftsstelle oder Lothar 
Oberschmidt erforderlich. 
 

Gemütlich durch das Frankenland 

Termine 11. oder 12. bis 14. Juni 2020 

Helmuth und Gerda Baumann laden zu ei-
ner drei- oder viertägigen Tour mit maximal 
20 Topolinos durch das Frankenland. 

Die Veranstaltung ist leider ausgebucht. 
(gerdaundhelmuth@t-online.de)  

 

Jahresausfahrt des Topolino Club 
Deutschland 

vom 28.8. bis 30.8. 2020 
  

Hunsrück / Mosel 
  

Kastellaun / Bernkastel-Kues/ Loreleyblick u.a. 
 

Details der Jahresausfahrt werden gerade 
zusammengestellt und in einem Flyer be-
schrieben. Die Ausfahrten beinhalten schöne 
Fahrten auf  dem Hunsrück sowie hinab zur 
und entlang der Mosel. Es ist auch ein Be-
such im neuen Automobilmuseum Zylinder-
haus vorgesehen. Sobald die Beschreibung 
fertiggestellt ist, werden die Unterlagen auch 
auf  der Homepage bereitgestellt. Der Flyer 
zur Information und Anmeldung folgt in 
Kürze. 
 
 
Wer keinen Internetzugang hat, kann in der Ge-
schäftsstelle den aktuellen Stand zur den Ausfahr-
ten und zur Anmeldung erfragen. 
 
Viel Glück bei allen Unternehmungen in 
den beginnenden zwanziger Jahren! 
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