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Liebe Clubmitglieder, 
 
das Jahr 2020 hatte so schön angefangen. Es 
gab zwar keinen richtigen Winter, die Tem-
peraturen blieben überwiegend mild und nur 
wenige Regionen in Deutschland konnten 
zumindest zeitweise Schneefall verzeichnen. 
Wir bereiteten uns auf  die Retro Classics 
vor, wo wir zum ersten Mal das Gespann 
von Hansjürgen und Waltraud Borack aus-
stellten, das aus dem Topolino und einem 
wunderschön hergerichteten Eriba Puck 
besteht. Bei der Anfahrt schlug dann das 
Wetter doch wieder mit seinen winterlich 
anmutenden Eskapaden zu und die Tempe-
raturen waren nicht mehr so frühlingshaft, 
wie es in der Zeit kurz vorher noch war – 
ungewöhnlich für den Februar.  
Schon beim Aufbau des Messestandes mach-
ten aber die zunehmend Besorgnis auslösen-
den Nachrichten über die Verbreitung des 
Corona Virus die Runde. Gerüchte gingen 
bei den Ausstellern um, dass der laufende 
Messebetrieb abgesagt und die Messe ge-
schlossen werden könnte. Viele italienische 
Aussteller erschienen erst gar nicht in Stutt-
gart. 
Auch der Zustrom der Messebesucher fiel 
denn auch deutlich geringer aus als sonst. 
Interessant war, dass die anwesenden Händ-
ler keineswegs über schlechte Ergebnisse 
klagten, da ganz offensichtlich die interes-
sierten und solventen Besucher nicht aus-
blieben. Jedoch suchte man Familien mit 

Kindern, die nur zum Anschauen der ausge-
stellten Fahrzeuge am Wochenende über die 
Messe schlendern, vergeblich. So waren 
denn die Cateringstände, die für Speisen und 
Getränke für die Messebesucher sorgen, die 
eigentlichen Verlierer der geringeren Besu-
cherzahlen. 
Auch die Mitgliederversammlung war nicht 
so stark besucht wie in der Vergangenheit. 
Einzelne Absagen erreichten uns vorab und 
auffallend war, dass die häufig begleitenden 
Ehegatten und Partner dieses Mal zu Hause 
blieben. Die Sorge vor einer Ansteckung war 
nachvollziehbar, denn viele gehören ja zu 
der Risikogruppe.  
Alle, die in Stuttgart nicht dabei waren, ha-
ben etwas versäumt: Wir haben in diesem 
Jahr zum ersten Mal am Abend nach der 
Mitgliederversammlung ein Catering an un-
serem Messestand gehabt, den unser lang-
jähriger Standnachbar – der Retro Classics 
Club – für uns mit organisiert hatte. Die 
Plätze waren begrenzt und mussten vorbe-
stellt werden. Mit 25 Euro pro Person ein-
schließlich aller Getränke waren wir wirklich 
gut bedient. Es scheint so, dass dies der Be-
ginn einer neuen Tradition wird. In den Jah-
ren zuvor hatten wir für die Interessierten in 
einem Restaurant in Echterdingen rechtzei-
tig vorher reservieren müssen. Dieser Stand-
ortwechsel war immer unbequem und entfiel 
in diesem Jahr. 
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Besonders gefreut haben wir uns darüber, 
dass auch neue Mitglieder unseren Stand 
besuchten und einige auch an der Mitglie-
derversammlung teilnehmen konnten. Von 
dem Publikum wurde uns immer wieder 
bestätigt, dass unser Stand mit dem sehr 
schön anzusehenden Gespann einer der 
schönsten Clubstände auf  der Messe sei. Ein 
Kompliment, dass wir an Hansjürgen Bo-
rack ungeteilt weitergeben dürfen – verbun-
den mit einem großen Dankeschön für die 
Bereitschaft, seine Fahrzeuge nach Stuttgart 
zu bringen und dort auszustellen. An dieser 
Stelle auch ein herzliches Dankeschön an 
Barbara und Michael Kieslich, die den 
Transport der Fahrzeuge von Warmenstein-
ach nach Stuttgart und zurück unterstützt 
haben. 
 

 
 
Die Unterhaltungsmusik auf  dem Clubstand 
kam wieder von Winfried Rohrer, der mit 
seiner Drehorgel nicht nur das vorbeilaufen-
de Publikum verwöhnte. Die eigentlich für 
die staunenden Kinder mit ihren leuchten-
den Augen gedachten goldenen Schokola-
dentaler gingen wegen geringerer Publi-
kumsanzahl auch an die vorbeischlendern-
den Damen. Woran sie wohl dachten, als sie 
vergnügt in den niedlichen Wohnanhänger 
schauten, auf  dessen Heck das Motto „unse-
re kleine Kuschelkiste“ prangt?   
Zum Saisonstart um die Osterzeit beschert 
uns die Kontaktsperre zur Eindämmung und 
zum Hinauszögern der Ansteckungswelle 
mit dem neuartigen Corona Virus Beschrän-
kungen. Unsere besonders hart betroffenen 
italienischen Freunde mussten die für An-
fang Juni geplante internationale Ausfahrt in 
die Dolomiten absagen. Die bereits Ende 
April/Anfang Mai geplante hoch interessan-
te Ausfahrt entlang der historischen Via 
Appia von Rom nach Matera muss in den 
Herbst verschoben werden, sofern sie dann 
stattfinden kann. Niemand kann zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt sagen, wie lange wir 
 

in den europäischen Ländern – mit unter-
schiedlicher Belastung – noch unter der 
weltweiten Krise zu leiden haben. Fest steht 
aber, dass die meisten Mitglieder des Topoli-
no Clubs zu der Altersgruppe gehören, die 
vor einer Ansteckung mit dem neuartigen 
Covid-19 Virus wegen der möglichen gravie-
renden Folgen geschützt werden müssen. 
Deshalb tut sich in dieser Situation jeder 
einen Gefallen, der auf  absehbare Zeit un-
nötige Kontakte meidet und empfohlene 
Ratschläge zur Hygiene und zum Einhalten 
notwendiger Abstände strikt einhält. Und er 
handelt dabei zugleich auch verantwortlich 
für sein Umfeld. 
Der eine oder andere hat die scheinbar zu-
sätzlich gewonnene Zeit schon genutzt, sei-
nen Topolino auf  Vordermann zu bringen 
und für die kommende Saison fit zu machen. 
Ob die Durchführung des Schraubertreffens 
Anfang Mai stattfinden kann, ist noch un-
gewiss. Alle, die sich angemeldet haben, 
werden aktuell informiert. Wenn ein Zu-
sammentreffen nicht möglich oder sinnvoll 
ist, versuchen wir, dieses Treffen zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzuholen. 
 
Ihr       
 

Bericht über die Mitgliederversammlung 

Die Jahreshauptversammlung fand am Sams-
tag, 29. Februar im Pressezentrum der Mes-
se Stuttgart statt. Anwesend waren 31 
stimmberechtigte Mitglieder. Nach der Be-
grüßung der Anwesenden erstattete der Prä-
sident Jörg Ahlgrimm den Bericht des Vor-
standes. Er rief  in Erinnerung, welche Tref-
fen und Ausfahrten im vergangenen Jahr 
stattgefunden hatten und bedankte sich bei 
den Initiatoren und Unterstützern, die das 
Clubleben durch ihr Engagement bereichert 
hatten. Im letzten Jahr konnten wir 11 neue 
Mitglieder begrüßen und hatten 12 Austritte 
zu verzeichnen. Am Tag der Mitgliederver-
sammlung hatten wir insgesamt einen Stand 
von 193 Mitgliedern. 
An der schon lange bestehenden Situation, 
dass der überwiegende Teil der Mitglieder in 
der Altersgruppe zwischen 60 und 80 Jahren 
ist, hat sich durch die Neueintritte kaum 
etwas geändert. Es ist deshalb umso bedeut-
samer, dass sich die jüngeren Mitglieder ver-
stärkt darauf  vorbereiten, Aufgaben im Club 



und auch Funktionen im erweiterten Vor-
stand zu übernehmen. 
Dr. Jürgen Koch stellte den Finanzbericht 
vor. Einnahmen und Ausgaben waren aus-
geglichen und beliefen sich im Rahmen des 
aufgestellten Finanzplans für das Jahr 2019. 
Für das laufende Jahr 2020 gilt die Finanz-
planung in gleicher Größenordnung. Eine 
Änderung des Mitgliedsbeitrages ist nicht 
erforderlich. Carolin Schiemer-Eberle stellte 
das Ergebnis der Kassenprüfung vor, die 
durch sie und Frank Bayer erfolgte. Es wur-
de eine ordnungsgemäße und transparente 
Kassenführung attestiert, alle Berichte und 
Belege waren vollständig und geordnet. 
Carolin Schiemer-Eberle beantragte an-
schließend die Entlastung des Schatzmeisters 
und des Vorstandes. Die Entlastung erfolgte 
ohne Gegenstimmen bei Enthaltung der 
Mitglieder des erweiterten Vorstandes.  
In diesem Jahr standen die Wahlen zum 1. 
Vizepäsidenten, zum Beisitzer Archiv und 
zum Schatzmeister/Kassenwart an. Die 
Wahlen wurden von Wolfgang Gohl geleitet. 
Lothar Oberschmidt und Rolf  Keil kandi-
dierten erneut für die schon bisher über-
nommenen Aufgaben als 1. Vizepräsident 
und Archivar. Beide wurden ohne Gegen-
stimmen in Ihrem Ämtern bestätigt. Für die 
Funktion des Schatzmeisters hatte eine Su-
che im Vorfeld der Jahreshauptversammlung 
und auch eine Nachfrage an die anwesenden 
Mitglieder während des Treffens keine Be-
reitschaft eines Mitgliedes zur Übernahme 
der Aufgaben ergeben.  
Dr. Jürgen Koch erklärte sich letztmalig be-
reit, als Schatzmeister eine Periode von zwei 
Jahren bis zur nächsten Wahl zu fungieren, 
um damit dem Vorstand und den Mitglie-
dern Gelegenheit zu geben, einen Nachfol-
ger oder eine Nachfolgerin für die Aufgaben 
des Kassenwesens zu finden und in die Auf-
gaben einzuführen. Er wurde ohne Gegen-
stimmen im Amt bestätigt. 
Als neuer Kassenprüfer wurde Dr. Odo 
Feenstra gewählt. Frank Bayer war im letzten 
Jahr für die Dauer von zwei Jahren als Kas-
senprüfer gewählt worden, seine Amtszeit 
läuft noch ein weiteres Jahr.  
Die Mitglieder bestätigten als Termin für die 
nächste Mitgliederversammlung Samstag, 
den 20. März 2021 im Rahmen der Retro 
Classics in Stuttgart. 

 

Termine 2020/2021  

 

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, maximal 20 TN. 
 

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. 
 

Jahresausfahrt des Topolino Club 
Deutschland, Termininformation 

vom 27.8. bis 29.8. 2021 
  

Oberlausitz 
 

- alle Termine unter Vorbehalt - 
 
Wer keinen Internetzugang hat, kann in der Ge-
schäftsstelle den aktuellen Stand zu den Ausfahrten 
und zur Anmeldung erfragen. 
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allen Mitgliedern, die im 2. Quartal 2020 Ge-
burtstag haben. Der Vorstand wünscht Ihnen 
gerade jetzt beste Gesundheit, einen stets ein-
satzbereiten Topolino und viel Freude bei allen 
Ausfahrten und Aktivitäten mit Ihrem Fahrzeug. 
 
 

 
 
 
Suche Finde Liste auf  der Homepage 

Seit einigen Jahren haben wir in der Home-
page die Suche-Finde Liste, mit der Mitglie-
der bei der Suche nach benötigten Ersatztei-
len ebenso unterstützt werden, wie diejeni-
gen Mitglieder, die nicht benötigte Teile an 
Interessierte abgeben wollen. Diese Liste 
steht jedem Mitglied offen und hat vielen 
schon dazu verholfen, ihr Fahrzeug nach 
einer Panne oder einem Schaden mit einem 
gebrauchten Ersatzteil oder gar einem Neu-
teil wieder fit zu machen. Die lobenswerte 
Einrichtung wird allerdings nur von wenigen 
Mitgliedern durch eingestellte Angebote 
aktiv unterstützt.  Wolfgang Gohl hat des-
halb in einem Antrag auf  der Mitgliederver-
sammlung eine Wiederbelebung des guten 
Gedankens angeregt. Wir sind uns sicher, 
dass es eine ganze Reihe von Mitgliedern 
gibt, die in einer mehr oder weniger gut auf-
geräumten Garage oder einem Keller Teile 
haben, die sie selber nicht mehr brauchen 
und von denen sie sich eigentlich schon 
längst trennen wollten. Das einzige Problem 
ist dabei die Überwindung der eigenen Träg-
heit. Denn um die Teile anzubieten, braucht 
man eine kurze Beschreibung, um welche 
Teile es sich handelt, in welchem Zustand sie 
sind und ggf. für welches Topolino Modell 
sie geeignet sind. Eine Preisangabe ist sicher 
nicht notwendig, obwohl sie für den einen 

oder anderen Interessenten eine Orientie-
rungshilfe sein könnte. Es bleibt aber jedem 
Anbieter selbst überlassen, ob er schon 
frühzeitig seine Vorstellungen bekannt ge-
ben will oder erst mit einem Interessenten 
über den Preis verhandeln will. Fotos der 
Teile sind natürlich hilfreich, weil damit oft 
deren Zustand leicht erkennbar ist und auch 
klar wird, um welches Teil es sich handelt. 
Wenn die Zusammenstellung der Liste 
Schwierigkeiten macht, ist die Geschäftsstel-
le gerne behilflich. Auch handschriftlich 
eingesandte Informationen und mitgeschick-
te Fotos setzen wir so um, dass es auf  der 
Homepage ansprechend gestaltet und lesbar 
erscheint. Wer sich das selbst zutraut, findet 
Anregungen, wenn er die Seite Marktplatz 
auf  dem internen Teil der Homepage auf-
sucht. Wichtig ist, dass nach dem Verkauf  
von Teilen eine Rückmeldung an die Redak-
tion der Homepage erfolgt, damit nicht 
mehr Verfügbares aus der Angebotsliste 
herausgenommen wird. 
Vielleicht ist es ja eine Möglichkeit, in der 
Zeit eingeschränkter Kontakte gerade jetzt 
einmal den Keller und die Garage zu inspi-
zieren und die überflüssigen Teile, von de-
nen eine Trennung leicht fällt, zu fotografie-
ren und zu beschreiben. 

 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Allen Mitgliedern und Ihren Familien 
Gesundheit und viel Glück bei allen Un-
ternehmungen in diesem Jahr! 

Gesucht wird ein Kandidat 
für die Position des Schatzmeisters 

  

Appell an alle Mitglieder zu überlegen, wer 
sich für die Aufgaben des Schatzmeisters 
interessiert und bereit ist, dieses Amt ab 
2022 zu übernehmen. Eine Einführung 
und Unterstützung bei der Einarbeitung 
wird zugesichert. 
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