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Liebe Clubmitglieder, 
 
den Auftakt zur Oldtimersaison im Club 
haben wir vor dem lock down zur Bekämp-
fung des Covid-19 Virus gerade noch in 
Stuttgart auf  der Retro Classics geschafft. 
Die Anzahl der anwesenden Mitglieder auf  
unserer Hauptversammlung war etwas ge-
ringer als gewohnt und die meisten, die ge-
kommen waren, sind ohne Begleitung ange-
reist. Ich hoffe, dass Sie alle und Ihre Fami-
lien und Freunde von einer Covid-19 Er-
krankung verschont geblieben sind und die 
für viele ungewohnte Zeit der Inaktivität 
Ihnen nicht zu schwer geworden ist. Von 
dem einen oder anderen haben wir gehört, 
dass die Phase der Kontaktbeschränkungen 
zum Aufräumen der Garage oder des Kellers 
genutzt wurde. Manch anderer hat sich etwas 
mehr Zeit genommen, um seinen Topolino 
für die hoffentlich in der zweiten Jahreshälf-
te wieder anlaufenden Aktivitäten durchzu-
sehen und wieder fit zu machen. 
Das für Anfang Mai vorgesehene Schrauber-
treffen in Driedorf  und die Ausfahrt von 
Gerda und Helmuth Baumann durch das 
schöne Frankenland im Juni mussten leider 
zunächst abgesagt werden. Das Schrauber-
treffen ist für den Herbst neu terminiert. 
Alle angemeldeten Mitglieder wurden in-
formiert und wir möchten wegen der immer 
noch bestehenden Infektionsmöglichkeit die 
Teilnehmerzahl des Schraubertreffens nicht 
erweitern. Die Ausfahrt durch das schöne 

Frankenland wurde auf  das nächste Jahr 
verlegt. Informationen dazu gibt es ab etwa 
August auf  der Homepage sowie im darauf  
folgenden Rundschreiben. 
Das Jahrestreffen in Kastellaun im Huns-
rück mit Ausfahrten an die Mosel haben wir 
nicht abgesagt und den Anmeldeschluss 
bis zum 28. Juni verlängert. Nach derzei-
tigem Stand ist das Hotel geöffnet und wir 
finden dort eine angemessene Unterkunft 
für unsere traditionelle Ausfahrt im Sommer. 
Die Gaststätten, die wir zur Einkehr am 
Mittag und abends ausgesucht haben, sind 
nach aktueller Auskunft wieder aktiv und 
freuen sich, die Mitglieder und Gäste des 
Topolino Clubs Deutschland zu bewirten. 
Noch nicht bekannt ist, wie im Detail die 
Vorgaben in den Restaurationsbetrieben 
sowie beim Frühstück im Hotel sein werden. 
Wir müssen damit rechnen, dass größere 
Abstände einzuhalten sind, wahrscheinlich 
nur zwei Paare an einem Tisch sitzen dürfen 
und vorgesehene Buffets einer Einzelbedie-
nung weihen müssen. Ich meine aber, dass 
bei so vielen Einschränkungen, die wir bis-
her schon aus vernünftigen Gründen erlebt 
haben, solche Auflagen das geringste Prob-
lem sind. Wir sollten aber grundsätzlich 
nicht unvorsichtig werden und müssen im-
mer daran denken, dass eine Erkrankung mit 
Covid-19 für viele Mitglieder nicht unprob-
lematisch wäre und deshalb nichts leichtfer-
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tig riskiert werden darf. Gegenseitige Rück-
sicht ist notwendig und wir werden uns Ge-
danken machen, wie wir im Ablauf  der Jah-
resausfahrt alles bestmöglich meistern kön-
nen. Näheres zur Jahresausfahrt siehe Ter-
mine und Detailinformationen (Flyer). 
Der eine oder andere wird das schöne und 
trockene Wetter im Frühjahr sicher für regi-
onale Ausflüge mit seinem Topolino genutzt 
haben. Selbstverpflegung war zumeist ange-
sagt, da Restaurants erst im Laufe der zwei-
ten Mailhälfte wieder öffnen konnten. Dies 
war auch in den einzelnen Bundesländern 
unterschiedlich geregelt. Für den Sommer 
wünscht der Vorstand allen Topolinisti even-
tuell schon erste erholsame Urlaubstage, vor 
allem aber Freude beim Bewegen der Topo-
linos und bestes Wetter dazu. 
 
 
Ihr       
 

 

 

allen Mitgliedern, die im 3. Quartal 2020 
Geburtstag haben. Der Vorstand wünscht 
Ihnen beste Gesundheit, einen stets zuver-
lässig laufenden Topolino und viel Freude 
bei allen Ausfahrten und Aktivitäten mit 
Ihrem Fahrzeug. 
 
 

 
 
 

Allen, denen es in dieser Zeit nicht so gut 
geht, die erkrankt sind oder die mit anderen 
Widrigkeiten zu kämpfen haben, wünschen 
wir Linderung, baldige Genesung und Zu-
friedenheit in diesen ungewohnten Zeiten. 
 

 

Neue Mitglieder 

 
Wir begrüßen im Topolino Club Deutsch-
land neue Mitglieder, die seit Jahresbeginn 
den Weg zu uns gefunden haben: 
 
Jürgen Laufenberg, Duisburg 
Frank Stahl, Pleidelsheim, 
Werner Gehlen, Weilerswist 
Raik Säbisch, Trebsen 
Rudi Seufert, Korb 
Norbert Gleich, Nußdorf 
Walter Ring, Wöllstein 
 
Wir hoffen, die neuen Mitglieder auf  einer 
der kommenden Clubveranstaltungen per-
sönlich kennenzulernen.  
 
Die jeweils aktuellen Mitgliederlisten finden 
Sie sowohl alphabetisch als auch nach Post-
leitzahlen sortiert im Mitgliederbereich der 
Homepage unter der Rubrik Mitgliederliste 
(www.topolino.club). 

Suche – Finde Liste

Fahrzeuge und Teile 

Verkaufsangebote mit Detailangaben und 
Fotos sind auf  der Homepage des Clubs im 
allgemeinen Teil und auch im Mitgliederbe-
reich unter „Marktplatz“ eingestellt. 

Mitglieder, die sich von Topolinoteilen, Zu-
behör, Literatur oder anderem mehr trennen 
möchten, können Verkaufsangebote im 
Marktplatz unserer Homepage unterbringen. 

Bitte dazu eine Beschreibung der Teile, mög-
lichst auch Fotos, eine Preisvorstellung und 
Email/Telefonnummer zur Kontaktaufnah-
me an die Geschäftsstelle senden, wir berei-
ten die Darstellung dann als pdf  auf, die 
dann von Interessenten auf  der Homepage 
eingesehen und heruntergeladen werden 
kann. 

Neben den eingestellten Verkaufsangeboten 
von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen gibt es 
auch Nachfragen von Kaufinteressenten für 
Topolinos. 

siehe www.topolino.club 

Bei Problemen mit dem Zugang zur Home-
page hilft die Geschäftsstelle gerne weiter. 

http://www.topolino.club/
http://www.topolino.club/


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. 
 

Schwerer Verkehrsunfall mit einem 
Topolino C in Ostfriesland 

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit ei-
nem Topolino, der sich Ende Mai nach bis-
herigen Erkenntnissen ohne Beteiligung 
eines weiteren Fahrzeugs ereignet hat, wurde 
der 85jährige Fahrer so schwer verletzt, dass 
er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine 
78jährige Ehefrau wurde von Rettungskräf-
ten schwer verletzt aus dem Fahrzeug ge-
borgen und in eine Klinik gebracht. Presse-
meldungen zufolge kam das Fahrzeug im 
Verlauf  einer leichten Linkskurve nach 
rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen 
einen Baum. Die Polizei schließt gesundheit-
liche Probleme des Fahrers nicht aus. 

www.nonstopnews.de/meldung/33143 

Mit dieser Nachricht möchten wir keinem 
die Freude an Fahrten mit dem Toplino ver-
derben. Vielmehr möchten wir aufzeigen, 
welche Schutzmöglichkeiten es auch in unse-
ren Fahrzeugen gibt. 

Topolinos haben eine Fahrzeugstruktur, bei 
deren Konstruktion Aspekte der Unfallsi-
cherheit und des Insassenschutzes noch kei-
ne Rolle gespielt haben. Es gibt weder eine 
stabile Fahrzeugzelle noch Knautschzonen 
oder Sicherheitslenksäulen, die bei einem 
Unfall Verletzungen mildern können. Si-
cherheitsgurte gab es in den 30er, 40er und 
Anfang der 50er noch nicht und so sind 
auch Verankerungspunkte zur nachträgli-
chen Gurtmontage serienmäßig nicht vor-
handen. 

Dennoch macht es Sinn, in Topolinos Si-
cherheitsgurte für die Vordersitze nachzu-
rüsten. Ein Fahrzeug mit Dreipunktgurten 
bietet bei heftigen Bremsmanövern und 
leichten Aufprallsituationen einen relativen 
Schutz für angegurtete Insassen. Es wird 
verhindert, dass im Falle eines Aufpralls der 
Fahrer gegen das Lenkrad geschleudert wird 
und die starre Lenksäule schwere Brustver-
letzungen verursacht. Dies gilt zumindest für 
solche Unfälle, bei denen der Fahrzeugvor-
bau nicht so weit eingedrückt wird, dass die 
Lenksäule in den Fahrzeuginnenraum hin-
eingeschoben wird. Leichte Auffahrunfälle 
zählen gerade zu solchen Unfällen, bei de-
nen ein Sicherheitsgurt Schutz bietet oder 
schwerere Verletzung mindern kann. 

Weiterhin hilft ein Dreipunktgurt dabei, den 
Kopf  möglichst von der Frontscheibe fern-

zuhalten, um dadurch Verletzungen durch 
das zumeist verbaute Einscheiben-
Sicherheitsglas (Sekurit/Krümelglas o.ä.) zu 
vermeiden. 

Darüber hinaus bieten Sicherheitsgurte den 
Vorteil, dass bei möglichen Überschlägen 
oder seitlichen Anstößen die Insassen im 
Fahrzeug verbleiben und nicht herausge-
schleudert werden. Das Risiko, schwere Ver-
letzungen zu erleiden, ist deutlich höher, 
wenn Insassen im Verlauf  des Unfallgesche-
hens aus dem Fahrzeug herausgeschleudert 
werden. Wer in seinem Fahrzeug Sicher-
heitsgurte eingebaut hat, muss sie auch im-
mer anlegen, auch wenn für Fahrzeuge vor 
Baujahr 1970 keine Nachrüstpflicht besteht. 

Diejenigen Clubmitglieder, die in ihren 
Fahrzeugen bereits Sicherheitsgurte einge-
baut haben, werden gebeten, möglichst Fo-
tos und Beschreibungen der Art des nach-
träglichen Einbaus an die Geschäftsstelle zu 
senden. Gleichzeitig bemühen wir uns da-
rum, eine Quelle für passende und geeignete 
Gurte zu benennen und die notwendigen 
Anbau- und Verstärkungsteile für eine opti-
male Befestigung und eine günstige Führung 
des Gurtbandes zu finden und zu beschrei-
ben. Ziel ist die Anfertigung einer Stück- 
und Teileliste sowie einer Einbauanleitung, 
damit wir einen bestmöglichen Schutz für 
alle Topolinisti aufzeigen können. 

Im Rundschreiben 75 war schon darüber 
berichtet worden, dass in unseren Fahrzeu-
gen die Mitnahme von Kindern unter 12 
Jahren nur dann zulässig ist, wenn  sie in 
geprüften Kindersitzen nach ECE-Regelung 
44 oder 129 gesichert sind. Solche Kinder-
sitze erfordern immer Sicherheitsgurte (oder 
fest angebrachte Isofix-Verankerungen, die 
es für Topolinos nicht gibt). Wer also keinen 
Sicherheitsgurt im Topolino hat und auch 
keinen geprüften Kindersitz dabei hat, darf  
keine Kinder unter 12 Jahren mitnehmen. 
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Termine 2020/2021  

 

- alle Termine unter Vorbehalt - 

 

Jahresausfahrt des Topolino Club 
Deutschland 

vom 28.8. bis 30.8. 2020 
  

Hunsrück / Mosel 
  

Kastellaun / Bernkastel-Kues/ Loreleyblick u.a. 
 

Die diesjährige Jahresausfahrt führt uns auf  
die Höhen und in die Täler des Hunsrücks 
sowie an die Mosel. Kastellaun, Treis-
Karden, Bernkastel Kues, Zell und ein Lo-
releyblick sind einige der Stationen. Die To-
pografie fordert unsere Topolinos - ohne sie 
zu überfordern. Die Geselligkeit, gutes Es-
sen und besonders der Moselwein werden 
nicht zu kurz kommen. Automobiles Kul-
turgut können wir im recht jungen Automo-
bilmuseum „Zylinderhaus“ mit seinem be-
sonderen Ambiente bewundern. 

 
 
Anmeldungen schriftlich, per Fax oder 
Email an die Geschäftsstelle bis zum 28. Juni 
2020.  
 
 

5. Schraubertreffen in der Vehikelscheune  

bei Christa und Helmut Lehmann in 35759 
Driedorf-Seilhofen, Termin auf 18./19. /20. 
September verlegt. Alle angemeldeten Teil-
nehmer wurden per Email informiert. 
 
Anmeldung bei der Geschäftsstelle oder Lothar 
Oberschmidt erforderlich. 
 

Weihnachtstreffen in Augsburg/Rain 

vom 27. bis 29.11. 2020 
 

geplantes Programm:    Freitag, 27.11.2020: 
Eintreffen der Teilnehmer und gemeinsames 
gemütliches Abendessen 
Samstag, 28. 11. 2020:   Zugfahrt ab Do-
nauwörth mit der Bahn nach Augburg,  
Besichtigung der Fuggerei und Besuch des 
Weihnachtsmarktes in Augsburg, gemeinsa-
mes Abendessen im Hotel 
Sonntag, 29.11.2020: Programm für Sonntag 
wird noch zusammengestellt 
 
Hotelkontingent: 2 Personen im Doppel-
zimmer inkl. Frühstück und 3 Gang Abend 
Menü für 164 € pro Nacht, 
Einzelzimmer inkl. Frühstück und 3 Gang 
Abend Menü für 114 € pro Nacht 
 

Anmeldungen zum Weihnachtstreffen bitte 
bis zum 15.10.2020 zuerst bei der Ge-
schäftsstelle des Topolino Clubs. 
info@topolino-club-deutschland.de 
Erst danach Zimmer im Hotel buchen, Ad-
resse und Buchungsbezug (Kontingent) er-
halten Sie mit der Anmeldebestätigung von 
der Geschäftsstelle. 
 

Gemütlich durch das Frankenland 

Der Termin für 2021 wird etwa im 
August bekannt gegeben 

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

Anmeldung bei Gerda und Helmuth Baumann 
(gerdaundhelmuth@t-online.de)  

 

Jahresausfahrt des Topolino Club 
Deutschland, Termininformation 

vom 27.8. bis 29.8. 2021 Oberlausitz 
 
Über internationale Ausfahrten oder Ausfahrten 
der Topolino Clubs der Federazione im laufenden 
Jahr ist nichts bekannt. 2021 wird die für 2020 
geplante internationale Ausfahrt in die Dolomiten 
nachgeholt.  
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