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Jahreshauptversammlung  

des Topolino Clubs Deutschland  

am 10.07.2021 im Pressezentrum um 14:30 Uhr 

ab 13:00 Uhr Treffen in Halle 1, Galerie, auf unserem Stand 
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Grußwort 

 

das Jahr 2020 ist völlig anders abgelaufen, als 

die allermeisten von uns es sich vorgestellt hat-

ten. Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff 

und niemand war von den Auswirkungen ver-

schont geblieben. Am Jahresbeginn machten 

sich Nachrichten aus China breit und als der Vi-

rus Covid-19 Europa erreichte hatte war klar: wir 

kommen nicht umhin, uns zu schützen. 

Unser erstes Clubereignis im Kalenderjahr ist 

nach langjähriger Tradition die Retro Classics in 

Stuttgart, wo wir uns zur jährlichen Mitgliederver-

sammlung treffen. Italien war im Februar schon 

extrem vom Covid-19-Virus betroffen und eine 

ganze Halle in Stuttgart war italienischen Autos 

vorbehalten. 

Es hat nicht verwundert, dass viele Aussteller 

aus Italien und auch aus anderen Regionen ab-

gesagt hatten. Auch die Mitglieder unseres Clubs 

haben es sich gut überlegt, ob sie der Tradition 

folgen und die Stuttgarter Messe bei so vielen 

Gästen besuchen sollten. So gingen viele Absa-

gen ein und die Teilnehmer bei der Mitgliederver-

sammlung waren weniger zahlreich. Mitglieder 

kamen oft allein und ließen ihre Part-

ner/Ehegatten daheim, um sie keinem Anste-

ckungsrisiko auszusetzen. 

Die Messe war dennoch ein Erfolg, denn weniger 

Laufpublikum ließ den Ausstellern und auch den 

angereisten interessierten Besuchern viel mehr 

Zeit für Gespräche und erfolgreiche Geschäfte. 

Die Retro Classics 2020 in Stuttgart war wohl 

eine der letzten Großmessen, die in Deutschland 

für lange Zeit stattgefunden haben. Schon im 

Februar waren Abstände angesagt und die Be-

grüßung mit Handschlag oder gar körperlicher 

Nähe war schon Vergangenheit, an die wir uns 

heute umso mehr erinnern und die alten Vor-

Corona-Zeiten wieder herbeisehnen. 

Die nachfolgenden Zeiten sahen düster aus und 

so fielen zwei Clubveranstaltungen im Frühling 

dem Lockdown und den anschließend weiter gel-

tenden Beschränkungen zum Opfer. Erst wurde 

das Schraubertreffen in der Vehikelscheune von 

Christa und Helmut Lehmann in Driedorf-

Seilhofen abgesagt und auf einen unbekannten 

Zeitpunkt verschoben. Auch die Tour durch das 

schöne Frankenland von Gerda und Helmuth 

Baumann konnte im Juni nicht stattfinden und 

wurde vorsorglich gleich um ein Jahr verschoben. 

Das internationale Treffen der Topolino Clubs, zu 

dem im Juni in die Dolomiten eingeladen worden 

war, wurde gestrichen. Ein neuer Termin für 

2021 ist auf der Homepage des Topolino Auto-

club Italia angekündigt. 

Anfang August schoben Barbara und Michael 

Kieslich noch eine kleine Ausfahrt in den Ammer-

wald ein, die jedoch nicht ohne technische Prob-

leme blieb. Nicht alles konnte vor Ort behoben 

werden. 

Unterdessen hatten wir die Hoffnung auf das 

Jahrestreffen des Topolino Clubs Deutschland 

nicht aufgegeben. Als absehbar war, dass Hotels 

wieder Gäste beherbergen durften und Restau-

rants unter besonderen Auflagen auch wieder 

bewirten konnten, gingen die Vorbereitungen un-

seres Treffens in Kastellaun mit Fahrten durch 

den Hunsrück und entlang der Mosel in die End-

runde. Die Ausarbeitung der Tour, das Road-

book, die Absprachen mit Hotel und Restaurants 

und vieles mehr wurden unter dem Vorbehalt 

einer immer noch möglichen Absage vorangetrie-

ben. Alles, was Kosten verursachen könnte, wur-

de auf den letztmöglichen Zeitpunkt vertagt. Bei 

Liebe Topolino Freunde, 
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Grußwort 

dieser Zitterpartie sind wir der Gastronomie und 

Hotellerie sehr dankbar für die Flexibilität. Bis 

eine Woche vor dem Treffen am letzten August-

wochenende wäre eine Absage immer noch 

möglich gewesen. 

Umso glücklicher waren alle, die sich angemel-

det hatten, dass schließlich nichts mehr unser 

Treffen aufhalten konnte. Zwei Drittel der Teil-

nehmer reisten bereits am Vortrag an und konn-

ten am Donnerstag einen schönen Sommer-

abend auf der Terrasse des Hotels verbringen. 

Die Wiedersehensfreude war groß und Benzin-

gespräche, auf die wir so lange gewartet hatten, 

ließen die Zeit wie im Fluge vergehen. Unsere 

Topolinos standen immer im Mittelpunkt. 

Da im Spätsommer die Gesundheitsentwicklung 

ganz passabel schien, haben wir uns entschlos-

sen, das Schraubertreffen mit einem kleinen 

Teilnehmerkreis nachzuholen. Das Wetter zeig-

te sich von der angenehmen Seite und ließ den 

nahenden Herbst noch nicht erkennen. Wir 

konnten Mahlzeiten im Freien hinter der Vehi-

kelscheune einnehmen und eine zusätzliche 

Biertischgarnitur half uns, die vorgeschlagenen 

Abstände einzuhalten. Es gelang, die Motoren 

von zwei Topolinos zum Laufen zu bringen, 

nachdem Motorüberholungen stattgefunden 

hatten und zum Teil ein langer Stillstand im Mu-

seum seine Spuren hinterlassen hatte. Lenkge-

triebe und Lichtmaschinen waren weitere Pro-

grammpunkte, um unsere Mäuse stets am Lau-

fen zu halten und das Wissen und Können bei 

den interessierten Mitgliedern zu fördern. 

Wir hatten gehofft, das Weihnachtstreffen in 

Augsburg – gegebenenfalls mit notwendigen 

Einschränkungen – durchführen zu können. Es 

kam aber anders, da die zweite Coronawelle im 

Spätherbst fast ganz Deutschland und beson-

ders auch Bayern und dort auch die Region 

Augsburg erfasste. Der erlassene Teil-Lockdown 

betraf alle Hotels und Restaurants, so dass es 

weder eine Chance für unser traditionelles Tref-

fen zum Jahresabschluss gab, noch machte es 

Sinn, in dieser Situation sich dem Risiko einer 

Ansteckung auszusetzen. Wir überlegen, das 

Treffen im nächsten Jahr in Augsburg nachzuho-

len, denn das Ziel ist lohnenswert und die Vor-

bereitungen waren weit fortgeschritten. 

Für das nächste Jahr haben wir uns vorgenom-

men, schrittweise die technischen Informatio-

nen zu überarbeiten und zu aktualisieren. Das 

Design wird optimiert und neue Themen werden 

erscheinen. Ergänzend dazu sammeln wir Opti-

mierungen und Änderungen an Topolinos, um 

sie zum Beispiel besser alltagstauglich zu ma-

chen. Die einzelnen Themen werden in einer 

neuen Rubrik in der Homepage neben den 

Technikblättern erscheinen und Anregungen 

und Bewertungen über die Zulässigkeit sowie 

die Vereinbarkeit mit dem H-Kennzeichen ge-

ben. 

Und was hat uns dieses Jahr noch beschäftigt? 

Wir können eine erfreuliche Entwicklung bei 

den Mitgliederzahlen beobachten. In das neue 

Jahr 2021 werden wir mit 200 Mitgliedern ge-

hen und weitere Interessenten an einer Mit-

gliedschaft haben sich schon gemeldet. Unser 

Clubleben und die Informationen zu Historie, 

Topolino Technik und dem Erhalt der Fahrzeuge 

überzeugen. Die neue Homepage ist attraktiv 

und macht auf unsere Angebote aufmerksam. 

Sie macht Geschmack auf mehr. Und die Herz-

lichkeit und Verbindlichkeit, mit denen wir mit-

einander umgehen, sprechen für unseren Club.  

Für die Mitarbeit und Teilnahme am aktiven 

Clubleben dankt der Vorstand allen, die sich 

engagiert hatten. Alle anderen ermuntern wir, 

trotz widriger Verhältnisse auch an geeigneten 

Veranstaltungen teilzunehmen oder sich ander-

weitig einzubringen. 

Allen Mitgliedern wünschen wir eine frohe Weih-

nachtszeit und einen guten Rutsch in ein gesun-

des und erfolgreiches Neues Jahr, das uns vor 

allem wieder mehr Normalität zurückbringen 

möge und damit viele Begegnungen mit und um 

den Topolino zulässt. 
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Rückblick 2020 

27.02. - 01.03.  Retro Classics 

   Messe Stuttgart 

   eigener Stand mit dem Topolino-Gespann 

   von Hansjürgen und Waltraud Borack 

 

 

 

28.02.   Mitgliederversammlung 

   Pressezentrum der Messe Stuttgart  

 

 

 

03. - 06.08.  Ausfahrt  

   Ausfahrt in den Ammerwald 

   Barbara und Michael Kieslich 

 

 

 

28. - 30.08.  Jahresausfahrt TC Deutschland 

   Hunsrück - Mosel 

   Kastellaun 

 

 

 

18. - 20.09.  5. Schraubertreff in Driedorf 

   Vehikelscheune 

   Lothar Oberschmidt, Bert Keßelheim 

   & Helmut Lehmann 

 

 

aus dem letzten Jahr: 

29.11. -  01.12.19 Weihnachtstreffen  

   Koblenz/Braubach 

 Mythos Topolino trifft auf  

Welterbe Oberes Mittelrheintal 

   Christiane und Bert Keßelheim 
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Mitgliederversammlung auf der Retro Classics Stuttgart  

Das Jahr 2020 hatte so schön angefangen. Es 

gab zwar keinen richtigen Winter und die Tempe-

raturen blieben überwiegend mild. Wir bereiteten 

uns auf die Retro Classics vor, wo wir zum ersten 

Mal das Gespann von Hansjürgen und Waltraud 

Borack ausstellten, 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. Unter der tatkräftigen Mithilfe von 

Barbara und Michael Kieslich kam das kleine 

Gespann aber wohlbehalten in Stuttgart an. 

Auch die Corona-Pandemie, die sich ab Februar 

auch in Deutschland in Windeseile ausbreitete, 

warf ihre Schatten auf die gesamte Messe. Viele 

Aussteller aus Italien mussten ihre Teilnahme 

absagen. Die Zahl der internationalen Besucher 

war deutlich geringer, wie auch die Besucherzahl 

überhaupt. Erstmals seit Gründung der Retro 

Classics mussten rückläufige Besucherzahlen 

verkraftet werden. So war die Retro Classics die 

letzte große Messe, die im Jahr 2020 überhaupt 

stattfinden konnte. 

Auch so manches Clubmitglied hatte sich wegen 

der unklaren Gefahrenlage verständlicherweise 

entschlossen, nicht nach Stuttgart zu kommen. 

So fehlte leider so manches bekannte Gesicht.  

Alle, die in Stuttgart nicht dabei waren, haben 

etwas versäumt: Wir haben in diesem Jahr zum 

ersten Mal am Abend nach der Mitgliederver-

sammlung ein Catering an unserem Messestand 

gehabt, das unser langjähriger Standnachbar – 

der Retro Classics Club – für uns mit organisiert 

hatte. Es scheint so, dass dies der Beginn einer 

Mitgliederversammlung 2020 

Stand auf der Retro Classics Stuttgart 2020 
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Mitgliederversammlung auf der Retro Classics Stuttgart  

neuen Tradition wird. In den Jahren zuvor hatten 

wir für die Interessierten in einem Restaurant in 

Echterdingen vorher rechtzeitig reservieren müs-

sen. Dieser Standortwechsel war immer unbe-

quem und entfiel in diesem Jahr. 

Besonders gefreut haben wir uns darüber, dass 

auch neue Mitglieder unseren Stand besuchten 

und einige auch an der Mitgliederversammlung 

teilnehmen konnten. 

Die Unterhaltungsmusik auf dem Clubstand kam 

wieder von Winfried Rohrer, der mit seiner Dreh-

orgel nicht nur das vorbeilaufende Publikum ver-

wöhnte. Die eigentlich für die staunenden Kinder 

mit ihren leuchtenden Augen gedachten golde-

nen Schokoladentaler gingen wegen geringerer 

Publikumsanzahl auch an die vorbeischlendern-

den Damen. Vom Publikum wurde uns immer 

wieder bestätigt, dass unser Stand mit dem sehr 

schön anzusehenden Gespann einer der schöns-

ten Clubstände auf der Messe sei.  

Nach dem traditionellen Sektempfang auf dem 

Topolinostand, gestärkt durch das eine oder an-

dere belegte Brötchen und so manche süße oder 

herzhafte Leckerei, die Mitglieder mitgebracht 

hatten, machte sich eine im Vergleich zu den vor-

angegangenen Jahren deutlich kleinere Topoli-

nisten-Karawane auf den kurzen Weg zum Pres-

sezentrum. 

Die Jahreshauptversammlung fand am Samstag, 

den 29. Februar, im Pressezentrum der Messe 

Stuttgart statt. Anwesend waren 31 stimmbe-

rechtigte Mitglieder. Nach der Begrüßung der 

Anwesenden erstattete der Präsident den Be-

richt des Vorstandes. 

Er rief in Erinnerung, welche Treffen und Ausfahr-

ten im vergangenen Jahr stattgefunden hatten 

und bedankte sich bei den Initiatoren und Unter-

stützern, die das Clubleben durch ihr Engage-

ment bereichert hatten. Im letzten Jahr konnten 

wir elf neue Mitglieder begrüßen und hatten 

zwölf Austritte zu verzeichnen. 

Am Tag der Mitgliederversammlung hatten wir 

insgesamt einen Stand von 193 Mitgliedern. 

Unverändert „stabil“ ist auch das Süd-Nord-

Gefälle bei der Mitgliederverteilung. Die Mehrheit 

der Mitglieder lebt in den Postleitzonen 6, 7 und 

8, während man vor allem in den Zonen 0 und 1 

mit der Lupe suchen muss. Ist der Topolino ein 

notorischer „Südeuropäer“? Jedenfalls ist der 

Topolino Club Deutschland „europäisch“. Nicht 

nur in der Federazione, sondern auch im Club 

selbst leben wir mit immerhin 15 Mitgliedern au-

ßerhalb Deutschlands (8 Österreicher, 3 Italie-

ner, 2 Luxemburger, 1 Schweizer, 1 Schwede) 

den europäischen Gedanken. 

Wegen der bestehenden Altersstruktur im Club 

ist es umso bedeutsamer, dass sich die jüngeren 

Mitglieder verstärkt darauf vorbereiten, Aufga-

ben im Club und auch Funktionen im erweiterten 
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Mitgliederversammlung auf der Retro Classics Stuttgart  

Vorstand zu übernehmen. 

Dr. Jürgen Koch stellte als Schatzmeister den 

Finanzbericht vor.  

Einnahmen und Ausgaben waren ausgeglichen 

und beliefen sich im Rahmen des aufgestellten 

Finanzplans für das Jahr 2019. Für das laufen-

de Jahr 2020 gilt die Finanzplanung in gleicher 

Größenordnung. Eine Änderung des Mitglieds-

beitrages war nicht erforderlich. Die finanzielle 

Situation ist dank sparsamen, aber nicht knaus-

rigen Wirtschaftens seit Jahren gut, ein weiterer 

wichtiger Stabilitätsfaktor. So konnte der Club 

auch ohne Weiteres die Kosten der Internatio-

nalen Jahresausfahrt 2019 ohne finanzielle Mü-

hen bestreiten. 

Carolin Schiemer-Eberle stellte das Ergebnis der 

Kassenprüfung vor, die durch sie und Frank 

Bayer erfolgte. Es wurde eine ordnungsgemäße 

und transparente Kassenführung attestiert, alle 

Berichte und Belege waren vollständig und ge-

ordnet. Die Entlastung von Schatzmeister und 

Vorstand erfolgte ohne Gegenstimmen bei Ent-

haltung der Mitglieder des erweiterten Vorstan-

des. 

In diesem Jahr standen die Wahlen zum 1. Vize-

präsidenten, zum Beisitzer Archiv und zum 

Schatzmeister/Kassenwart an. Die Wahlen wur-

den von Wolfgang Gohl geleitet. 

Lothar Oberschmidt und Rolf Keil kandidierten 

erneut für die schon bisher übernommenen Auf-

gaben als 1. Vizepräsident bzw. Archivar. Beide 

wurden ohne Gegenstimmen in Ihren Ämtern 

bestätigt. 

Dr. Jürgen Koch erklärte sich letztmalig bereit, 

als Schatzmeister für eine Periode von zwei Jah-

ren bis zur nächsten Wahl zu fungieren, um da-

mit dem Vorstand und den Mitgliedern Gelegen-

heit zu geben, einen Nachfolger oder eine Nach-

folgerin für die Aufgaben des Kassenwesens zu 

finden und in die Aufgaben einzuführen. Er wur-

de ohne Gegenstimmen im Amt bestätigt. 

Als neuer Kassenprüfer wurde Dr. Odo Feenstra 

gewählt. Frank Bayer war im letzten Jahr für die 

Dauer von zwei Jahren als Kassenprüfer ge-

wählt worden, seine Amtszeit läuft noch ein wei-

teres Jahr.  

Die Mitglieder bestätigten den Termin für die 

nächste Mitgliederversammlung während der 

Retro Classics in Stuttgart (10.07.2021), die 

wegen Terminverschiebung erst vom 8. bis 11. 

Juli 2021 stattfinden wird. 

Fa. Benefactum 

Rolf Kohlbeck 
 Reparatur von Oldtimerfahrzeugen mit 

Schwerpunkt Topolino 

 Ersatzteilverkauf 

 Diverse Nachfertigungen von Weins-

berg Roadster Teilen 

 Fahrzeug Hol- und Bring-Service 

84573 Schönberg, Hofmark 1, 

Tel. 08637/985079 Mobil 0163 7062827 

email: rolf.kohlbeck@t-online.de 

Manfred Klein 

Topolino 

 Reparaturen 

 Teilelager 
83714 Miesbach Stöger Östinstr. 12 

Tel. & Fax 08025  9970567 

Mobil 0171  3613804 

mailto:rolf.kohlbeck@t-online.de
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Weihnachtstreffen 2019 

C hristiane und Bert Keßelheim haben zur 

Weihnachtsfeier nach Koblenz eingeladen, 

da müssen wir hin. Das Wetter spielt anschei-

nend mit, denn am Freitag findet die Sonne 

schließlich durch Wolkenschleier ihren Weg und 

bei Sonnenschein sehen wir unser erstes Ziel, 

Braubach, vor uns. 

Die Marksburg thront über dem Städtchen und 

wir fahren an schönen Fachwerkhäusern vorbei 

zum Hotel „Zum weißen Schwanen“.  

Schon beim ersten Blick sehen wir, dass uns da 

etwas Besonderes erwartet: Fachwerk, aber 

nicht nur die Fassade gefällt uns. Wir betreten 

ein Haus, das buchstäblich, wie wir aus alten 

Fotos später sehen, vor dem Ruin gerettet wur-

de. Jahrhunderte lang diente es als Mühle und 

verfiel dann mehr und mehr. Mit viel Liebe und 

Sachverstand wurde es ins Leben zurückgeholt. 

Die schweren dunklen Deckenbalken, die Stütz-

balken der Wände und die massiven Türrahmen 

in Treppenhaus und Zimmern wurden stilge-

recht saniert, die Räume sind hell und freund-

lich, aber im alten Stil belassen: authentische 

Möbel wurden nach alter Väter Sitte aus Massiv-

holz hergestellt oder aufgearbeitet, an den Wän-

den hängen Original-Grafiken, -Zeich-nungen 

und -Gemälde, vorwiegend von einem Künstler 

der Region, Karl Heidelbach, geschaffen. Ausle-

geware dämpft das Knarzen der breiten Holzdie-

len. Die Namen der Zimmer weisen auf die ehe-

malige Mühle hin. Wir sind in der Drechselstube 

untergebracht, neben uns liegt die Kornkam-

mer, im oberen Stockwerk ist die Knechtkam-

mer neben der Mädchenkammer zu finden. 

Urig, stimmig und doch sehr gemütlich. Da kann 

man es sich gut gehen lassen. 

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. Jahrhundert. Zur Marksburg 

steigen wir hinauf und freuen uns, dass das 

Laub so mancher Bäume und Sträucher in der 

Sonne noch herbstlich golden aufleuchtet. Wir 

haben den schönen Ausblick auf das Städtchen 

und den Rhein vor uns. Beim Rückweg zum Ho-

tel treffen wir immer wieder auf Topolino-

Freunde, die sich herzlich begrüßen. Beim 

Abendessen gibt es viel zu erzählen, und neue 

Pläne werden auch geschmiedet. Ein neues Jahr 

liegt vor dem Topolino-Club und kann mit Aus-

Weihnachtstreffen 2019 

Koblenz/Braubach 

29. November - 01. Dezember 
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Weihnachtstreffen 2019 

fahrten und Begegnungen aller Art gefüllt wer-

den ... 

Am nächsten Morgen führt uns der Gang zum 

Frühstückszimmer am Mühlrad vorbei! Ein Mau-

erausschnitt gibt den Blick auf das Rad, die 

Wasserrinne, den Korntrichter und Gerätschaf-

ten frei. Im Frühstücksraum warten freundlich 

gedeckte Tische mit dezentem Adventsschmuck 

auf uns. Der Duft nach frischen Brötchen weist 

uns in den Nebenraum, da ist das Buffet aufge-

baut, „mit allem“. Von unserem Tisch aus 

schaut man durch einen weiteren Maueraus-

schnitt in den alten Arbeitsraum des Müllers. 

Wir frühstücken in einem Museum! Und es 

schmeckt! Schön, dass Christiane uns in das 

Haus geführt hat, mit dem sie frühe Kindheitser-

innerungen verbinden. Es ist etwas Besonderes. 

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 Stadt mit 

ihrer mehr als zweitausend Jahre alten Kulturge-

schichte war aufgrund ihrer Lage an einem 

schiffbaren Fluss immer begehrt und umkämpft 

und hat bis in die Jetztzeit alle Höhen und Tiefen 

erlebt und überlebt. 

Nun, in der wieder aufgebauten Stadt, locken in 

der Adventszeit sieben Weihnachtsmärkte die 

Besucher an, schon jetzt am Morgen umweht 

uns Bratwurst- und Glühweinduft. Auch nicht 

schlecht.  

Die Stadtführerin bringt uns zu historisch inte-

ressanten Gebäuden und lockert den geschicht-

lichen Überblick durch Anekdoten und Histör-

chen auf. Offensichtlich geht der rheinische Hu-

mor in Koblenz oft zu Werke. 

Zum Beispiel wurden die vor über 200 Jahren, 

in der „Franzosenzeit“, geborenen „Besatzungs-

kinder“ wohl überwiegend, dem Vater entspre-

chend, als „Jean“ getauft. Das „Jeanle“, 

„Schängle“ fiel in seinem Leben wohl immer 

wieder mal besonders auf und bleibt durch den 

Schängel-Brunnen mit seinen streitbaren Gas-

senkindern lebendig. 

Und wir stehen vor dem gelungenen Denkmal 

eines treu bürgerlichen Polizisten, der einen Le-

bensmüden vom Sprung in den Rhein abhalten 

will. Das Wasser sei doch so kalt, und er, der 

Polizist, müsste mit seiner neuen Uniform ihm 

womöglich hinterher springen. Das möge er 

doch unterlassen und sich lieber aufhängen ... 

Nicht weit davon entfernt wird „das Petersil-

chen“ verewigt, eine gestandene Gemüsehänd-

lerin, die ihre Kräuterbündlein auch in der kal-

ten Jahreszeit anbietet und von - wohlmeinen-
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Weihnachtstreffen 2019 

den - Mitmenschen immer wieder mal ein Gläs-

chen zum Aufwärmen annimmt, bis sie selig 

schwankend ihres Weges zieht. Als der Pfarrer 

sich in der Kirche hinter einem in der Krippe 

liegenden Christkind versteckt und ihr sozusa-

gen mit dessen Stimme ins Gewissen redet, 

baut sich das Petersilchen vor dem göttlichen 

Kindlein auf und putzt es kräftig herunter, dass 

es ja wohl keine Ahnung habe, was Kälte 

heißt! ... und überhaupt! ... 

Romanik und Gotik prägen die Gotteshäuser, 

dann zieht die Renaissance mit den kirchlichen 

und weltlichen Regenten ein, vor allem auch 

das immer wohlhabender werdende 19. Jahr-

hundert zeigt Freude am Bau und an der Ge-

staltung u.a. mit dem Schloss und seinem 

großzügig angelegten Park. Leider hat sich eine 

dicke Nebeldecke über Stadt und Fluss gelegt 

und verhängt den Blick auf den Rhein und die 

im frühen 19. Jahrhundert erbaute große Fes-

tungsanlage der Burg Ehrenbreitstein. Vor al-

lem bleibt auch „der schönste Bau der Rhein-

Romantik“, Schinkels Schloss Stolzenfels, ver-

borgen. Man sollte eben mal wieder kom-

men ... 

Am Rhein entlang laufen wir zum „Deutschen 

Eck“ und betreten nun bekanntermaßen ge-

schichtsträchtigen Boden.  

Nach dem siegreich gegen Frankreich geführ-

ten Krieg 1870/71 war es den Mächtigen wich-

tig, Macht zu demonstrieren, das Deutsch 

Reich blühte ja auf, und so ließ man ein gewal-

tiges, ehernes Reiterstandbild errichten. Stolz 

und hoch aufgerichtet sitzt Kaiser Wilhelm I. zu 

Pferde.  

Doch dann endete der II. Weltkrieg mit einer 

vernichtenden Niederlage, das Denkmal war 

weitgehend zerstört und wurde als Erinne-

rungsstätte für die deutsche Teilung rudimen-

tär erhalten und verstanden. Nach der Wieder-

vereinigung ergab sich eine Neuorientierung 

und, durch eine großzügige Spende ermuntert, 

entschloss sich die Gemeinschaft dann zum 

Wiederaufbau des ganzen Reiterstandbildes.  

Die graue Wolkendecke und der Rhein mit Ne-

belschwaden tragen dazu bei, dass wir das 
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„Deutsche Eck“ ein bisschen nachdenklich auf 

uns wirken lassen. 

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, Muse-

en oder die sieben Weihnachtsmärkte oder das 

Schloss oder die Shopping-Meilen locken. Zu-

frieden 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, die weiß gedeckten 

Tische sind in der einladenden, freundlichen U-

Form angeordnet. Gläser und Bestecke blitzen 

im Schein der Lichter und der Kerzen. Da lässt 

es sich gut Platz nehmen und das immer mehr 

anschwellende Stimmengewirr lässt hören, wie 

angeregt sich die Clubmitglieder unterhalten.  

Ein Gläschen Sekt zur Begrüßung stimmt auch 

gut ein. In einer Zimmerecke wartet das kalte 

und warme Buffet auf uns. Club-Präsident Jörg 

Ahlgrimm begrüßt die Topolinisten herzlich und 

bedankt sich bei den Club-Mitgliedern, die sich 

in irgendeiner Art im Lauf des Jahres besonders 

engagiert hatten, mit einem Geschenk. Nun wid-

men wir uns dem Buffet und nach und nach zie-

hen alle mit Vorfreude auf den Gesichtern zu-

frieden zu ihrem Platz zurück, denn es ist für 

jeden etwas Gutes dabei. 

Die Stimmung 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 verse-

hen und vor allem reichlich gefüllt hat mit Bon-

bons, Pralinen, Weihnachtsmännern und Kek-

sen. Sie weiß eben genau, worüber sich die gro-

ßen Kinder noch freuen können. Wir freuen uns 

herzlich und denken an die vielen Stunden, die 

Birgit mit der Herstellung verbracht hat. Danke! 

Dann folgt die nächste Überraschung. Clemens 

hat wieder aus Birnenholz ein schönes Topolino-

Model geschnitzt, viel Teig geknetet und seinen 

Backofen aktiviert.  
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Das Ergebnis bewundern wir nun: Spekulatius 

in Topolino-Form. Für jeden ist ein „Gutserl“ ge-

dacht. Viel zu schön, um gegessen zu werden. 

Unsere erhalten ihren Platz in der Topolino-

Kekse-Sammlung. Herzlichen Dank dafür! Cle-

mens betätigt sich auch gleich noch als Feuer-

macher. Im großen Kamin liegt Feuerholz und 

nun zeigt sich, was ein echter Handwerker 

kann. Clemens schlägt Feuer nach Urgroßväter-

Sitte und die Funken finden Nahrung. Bald brin-

gen die Flammen Leben in den kalten Kamin. 

Schön sieht es aus! 

Am nächsten Morgen ziehen wir nach einem 

langen, gemütlichen Frühstück mit dem Auto 

nach Koblenz los. Dort wartet die Sektkellerei 

Deinhard auf uns. 

Wie wir gleich hören, wird schon seit Jahren der 

Sekt nicht mehr hier, sondern in nach den mo-

dernsten Erfordernissen eingerichteten neuen 

Fabrikräumen in Hessen hergestellt. Wir stei-

gen in die alte, berühmte Sektkellerei hinunter 

und finden uns in langen Gängen wieder, die 

kilometerlang unter Straßen und Häusern lau-

fen, zum Teil drei Stockwerke untereinander. 

Wir bewundern die Handwerkerleistung, die das 

alles ermöglichte, vor allem die schön ausge-

mauerten Gewölbe und die Weinfässer mit den 

fein geschnitzten Fassböden. Wir bewundern 

aber auch die Energie, die den Begründer der 

Sektkellerei antrieb, den ursprünglichen Wein-

handel umzustellen, andererseits Notzeiten zu 

überbrücken und dann wieder für vernünftige 

Neuerungen offen zu sein, so dass sich der Er-

folg bei ihm und seinen Nachfolgern einstellen 

konnte und die Kunden sich über ein sich stän-

dig erweiterndes Händlernetz freuen konnten. 

Schon vor dem Krieg lieferte die Sektkellerei 

Deinhard weltweit, nach Japan, Chicago, Nairo-

bi, Windhuk, Sydney – und besteht bei aller 

Konkurrenz bis heute. Schön, dass Christiane 

und Bert an diese Führung gedacht haben. 

Und an unseren Appetit dachten sie auch und 

wir machen uns zu Fuß auf ins Carpaccio, eine 

auch von der Jugend frequentierte Pizzeria. Da 

passen wir gut hin und lassen uns italienische 

Küche, Kaffee und Cappuccino schmecken. 

Und dann geht es schon ans Abschiednehmen. 

Wir bedanken uns beim Vorstand, insbesonde-

re bei Christiane und Bert, für das schöne Ad-

vents-Wochenende, von dem wir zu Hause viel 

zu erzählen haben. Danke! 

Gudrun Kirsch 
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Kleine Topolino-Tour gegen den Corona-Blues 

D ie Corona-Pandemie hat das Land voll im 

Griff. Die Retro Classics in Stuttgart war 

die letzte Veranstaltung, zu der sich Topolino-

Freunde nochmal treffen konnten. Danach wur-

de mit dem Lockdown zur Eindämmung der 

Ausbreitung von Covid-19 jedwedes Reisen un-

tersagt und alle geplanten Aktivitäten für das 

Frühjahr wurden abgesagt. Somit musste unser 

Topolino auf die Gesellschaft weiterer Topoli-

nos für viele Wochen verzichten. 

Als dann im Mai die ersten vorsichtigen Locke-

rungen kamen, beschlossen wir zusammen mit 

Christa und Helmut eine kleine Topolino Aus-

fahrt gegen den Corona-Blues zu unternehmen. 

An einem sonnigen Freitag Ende Mai trafen wir 

uns in Seilhofen an der Vehikel-Scheune. Für 

die ca. 70 km lange Anreise aus dem vorderen 

Westerwald mussten wir früh starten. 

Los ging es mit den beiden Topolinos über Ma-

demühlen nach Oberrod zur ‚Kleinen Fromage-

rie‘. Hier wird sehr leckerer Ziegenkäse mit viel 

Herz und Handwerkskunst hergestellt und ver-

kauft. 

Nach einer kleinen Verkostung der Leckereien 

aus Ziegenmilch und gefüllter Proviantschatul-

le setzten wir unsere Fahrt in Richtung Lahntal 

fort. 

Über kleine Straßen führte uns die Tour über 

Elsoff und Beselich nach Runkel im Tal der 

Lahn. Runkel mit seiner Burg und dem gegen-

überliegenden Schloss sowie einigen schönen 

Fachwerkhäusern lud ein zu einer weiteren 

Rast. 

Kleine Topolino-Tour gegen den Corona-Blues 
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Nach einer Stärkung mit leckerem Eis in der 

vor allem bei Motorradfahrern beliebten Eisdie-

le direkt am Lahnufer erstürmten wir die Burg 

Runkel zu einer Besichtigung. Die mittelalterli-

che Burg aus dem 12. Jahrhundert thront auf 

einem senkrecht abfallenden Felsen. Mächtige 

Türme zeugen von der Wehrhaftigkeit dieser 

Burg. 

Ihr gegenüber auf der östlichen Lahnseite liegt 

Schloss Schadeck aus dem 13. Jahrhundert, 

entstanden aus einem Familienstreit.  

Von der Burg hat man einen schönen Blick in 

das Lahntal und auf die historische Brücke aus 

dem 15. Jahrhundert. Die Brücke ist eine der 

ältesten Brücken an der Lahn, die in ihrem al-

ten Zustand erhalten ist. 

Nach soviel mittelalterlicher Geschichte mach-

ten wir uns mit den Topolinos weiter lahnauf-

wärts Richtung Villmar. Kurz vor Villmar halten 

wir am Parkplatz Bodensteiner Lay mit dem 

Denkmal König Conrad I, dem ersten deut-

schen König (911-918). 

Hier gönnen wir uns eine kleine Stärkung nach 

der erfolgreichen Eroberung von Runkel . 

Nach der kleinen Rast machen wir uns weiter 

auf den Weg durch Villmar und vorbei an 

Braunfels mit seinem Bilderbuchschloss aus 

dem 13. Jahrhundert. 

In Leun überqueren wir die Lahn. Mit einem 

Abstecher nach Daubhausen zum Flugzeugmo-

tor aus dem Luftkampf vom 30./31.03.1944 

geht es über kleine und kleinste Straßen zu-

rück nach Seilhofen. 

Mit einem Picknick unter den alten Weiden hin-

ter der Vehikel-Scheune lassen wir den Tag ge-

mütlich ausklingen. 

Nach einem schönen Tag, der die letzten durch 

den Corona-Virus geprägten Wochen fast ver-

gessen lies, machten wir uns auf den Heim-

weg. Es dämmerte schon, als wir die vor uns 

liegenden 70km unter die Räder nahmen. Es 

sollte eine der wenigen gemeinsamen Topoli-

no-Ausfahrten im Jahr 2020 sein. 

 

Bert und Christiane Keßelheim 
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Ausfahrt in den Ammerwald 

E nde Juni plante Michael Kieslich eine Tour 

für den DAVC in den Ammerwald. Dabei hat-

te er die Idee, dass dies auch etwas für die To-

polinos wäre: 

„Gestern waren wir die Strecke abgefahren für 

den DAVC für den September im Alpenhotel Am-

merwald, einem sehr schönen BMW-Hotel. Da-

bei kam mir kurzfristig die Idee, das auch für 

die Topofreunde anzubieten. Es geht bei uns 

und wegen der verfügbaren Zimmer im Hotel 

aber leider nur vom Montag, 03.08., bis Don-

nerstag, 06.08. Wer bereits am Sonntag, 

02.08., nach Tutzing anreisen will, sollte mich 

kontaktieren wegen einer Übernachtungsmög-

lichkeit. Wer am Montag, 03.08., rechtzeitig an-

reist, könnte das König-Ludwig-Schloss Linder-

hof in der Nähe besuchen. 

Am Dienstag, 04.08., würden wir dann über 

Reutte-Berwang durch das schöne Namlostal, 

dann über das Hahntennjoch (leider aber bis zu 

15% !!) und den Fernpass zurückfahren. 

Am Mittwoch, 05.08., würden wir dann über 

Oberammergau - Saulgrub - Murnau - Kochel-

see - Walchensee - Jachenau - Garmisch - 

Oberammergau - Alpenhotel Ammerwald fah-

ren. 

Donnerstag, 06.08., dann gemütliche Rückfahrt 

nach Tutzing über zum Teil sehr kleine, aber zu 

95% asphaltierte Nebenstraßen.“ 

Spontan sagte ich zu und machte mich am 

30. Juli mit Wohnmobil, Trailer und Topo mit ei-

ner Zwischenübernachtung bei Würzburg auf 

den Weg nach Tutzing. Die Fahrt war wegen gro-

ßer Hitze und stundenlangem Stau auf der A 7 

sehr mühsam. 

Die Teilnehmer: 

 Barbara und Michael Kieslich mit Belvedere, 

 Jeanne und Dirk van den Bogert mit 500 C mit 

Rechtslenkung, 

 Manfred Anders mit 500 C, 

 Peter Apel mit 500 C, 

 Rudi Welle mit 500 C. 

Die Führungsmaus, der Belvedere von Barbara, 

war am Wochenende vor unserer Ammerwald- 

Fahrt noch auf Damenausfahrt. Die Lüfterwelle 

und das Lichtmaschinenlager versagten ihren 

Dienst. Wir brachten Barbara ihren Weinsberg 

als Austausch und Dirk und ich reparierten den 

Belvedere: Austausch des Ventildeckels 

(Lüfterwelle defekt), Austausch der gebroche-

nen Lichtmaschinenhalterung. 

Dirk montierte eine gelbe Drehleuchte. So war 

der Führungs-Belvedere gut zu erkennen. 

Nach und nach trafen die Teilnehmer ein und es 

sollte am 3. August zeitig losgehen. 

Ausfahrt in den Ammerwald 

organisiert von Barbara und Michael Kieslich 

03. - 06. August 2020  
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Peter Apel, der in Bernried übernachtete, rief 

an: seine Maus springt nicht an. Micha und Dirk 

fuhren darauf nach Bernried und stellten fest, 

dass Peter vergessen hatte, den Choke zu betä-

tigen. Zur Ehrenrettung von Peter muss gesagt 

werden, dass er ein Toponovize war und bis zur 

Beendigung der Ausfahrt ein routinierter Mäuse-

treiber geworden ist. 

So machten wir uns im strömenden Regen auf 

den Weg. Nach 20km kamen laute Geräusche 

aus dem Motorraum des Belvedere: Bruch der 

Halteplatte der Lichtmaschine. 

Micha und ich fuhren mit meiner Power Maus 

nach Tutzing zurück. Micha am Steuer, er fuhr 

wie Walter Röhrl und hatte ständig ein Grinsen 

im Gesicht (wie oft hatte er mich Mäuseschän-

der genannt!). 

Die Strategie: ohne Lima, Keilriemen à la Topo 

A, Reserve Batterie mit Ladegerät. Das hat auch 

gut funktioniert. Die anderen haben bei der 

Milchbäuerin (von früheren Topofahrten vielen 

bekannt) auf uns gewartet. Nachdem Dirk die 

Teile eingebaut hatte, ging es endlich weiter. 

In Rosshaupten machten wir eine Kaffeepause 

einschließlich Besichtigung der schönen Kirche. 

Peters Maus schwächelte bergauf und wir 

mussten oft auf ihn warten. Dann geht ihm 

noch der Sprit aus und wir mussten tanken. 

Doch schließlich erreichten wir das schön gele-

gene BMW Tagungshotel im Plantal. Das 

Corona-Verhalten der Gäste war vorbildlich. 

Da ich Peters Maus von seinem Vorbesitzer 

kannte, konnte es sich nur um eine falsche 

Zündzeitpunkt-Einstellung handeln. Dirk änder-

te die Einstellung und die Maus lief schon bes-

ser. Erschwert wurde das durch eine fehlende 

Markierung auf dem Steuerdeckel und fehlen-

dem Stroboskop (das habe ich bei der nächsten 

Ausfahrt sicher dabei!). 

Am nächsten Tag Dauerregen und Nebel. Micha 

schlägt vor, nach Innsbruck zu Johann und Gabi 

Kofler zu fahren. Unterwegs mussten wir durch 

eine überflutete Straße fahren. Das Wasser 

reichte bis zu den Trittbrettern. Großes Hallo bei 

den Koflers. Wir werden zu einem tollen Essen 

eingeladen und besichtigen Johann Koflers Mu-

seum. 

Rückkehr zum Hotel, gutes Abendessen und viel 

Spaß. Ich gehe noch mit Manfred in die Bar und 

wir reden viel Benzin. Das Wetter ist am nächs-

ten Tag besser und wir starten in Richtung Nam-

lostal. Unterwegs überhitzt der Motor von Peter. 

Er stellt den Wagen ab und fährt mit mir. Die 

Fahrt durch das Tal ist spektakulär.  

Ein Halt auf einem Parkplatz mit Unterhaltung 

von urigen Straßenarbeitern. 

In Hinterhornbach im Adler essen wir auf der 

Terrasse zu Mittag. Tolle Stimmung. Dann übers 
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Hahntennjoch, 15%, gigantisch. Unterwegs ho-

len wir Peters Topo ab und fahren ins Hotel. 

Dirk stellt nochmals die Zündung nach und nun 

geht die Fuhre ab wie Schmidts Katze und Peter 

ist happy. 

06.08.: Rückreise, Peters Maus hält mit und wir 

finden einen schönen Reise-Rhythmus (so könn-

te man auch bis Apulien fahren). In Garmisch 

hat Dirk dann leider einen Motorschaden, Pleu-

ellager. Der Topo wird mit Warndreieck und Info 

an der Polizeistelle geparkt. Michael und Dirk 

fahren mit dem Belvedere auf dem kürzesten 

Weg nach Tutzing, um den Trailer zu holen. 

Barbara steigt zu mir ein und wir fahren eine 

schöne Strecke weiter. Mittagessen in einem 

Gartenlokal. Ankunft in Tutzing. Abends auf der 

Terrasse. 

Christa und Helmut Lehmann kommen am 

nächsten Tag aus Wien und wir haben eine 

schöne Zeit zusammen. 

Ein Besuch in Vitos Restaurant ist die Krönung 

dieser wunderschönen ereignisreichen Ausfahrt.  

Dank an Barbara und Michael für ihre Gast-

freundlichkeit und Organisation. 

 

Rudi Welle 
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A m letzten Augustwochenende trafen sich 26 

Topolinos in Kastellaun zur diesjährigen Jah-

resausfahrt. Es hatte ein langes Bangen gege-

ben, ob trotz der Beschränkungen zur Abwehr 

von Corona-Infektionen eine Jahresausfahrt 

stattfinden kann. Wie groß die Sehnsucht nach 

Ausfahrten und dem Treffen mit Clubmitgliedern 

war, kann man daran erkennen, dass von den 

54 Teilnehmern bereits 35 am Vortag unserer 

Zusammenkunft eingetroffen waren. Das Wetter 

spielte mit und wir hatten das Glück, dass die 

große Hitzewelle gerade abgeebbt war. Tempe-

raturen zwischen 20 und 24 Grad und einen oft 

bedeckten Himmel trafen wir an, aber bei den 

Ausfahrten blieben wir von Niederschlägen ver-

schont. 

Das Hotel in dem hübschen Städtchen Kas-

tellaun mit seiner Burgruine liegt am Stadtrand 

und bot ideale Möglichkeiten zum Aufstellen un-

serer Topolinos. Es gab auch genügend Park-

raum für die Zugfahrzeuge und die Anhänger 

derjenigen, die nicht auf eigener Achse anreisen 

konnten. Der Hotelier Heiko Stemmler gehört 

selbst der Oldtimerszene an, fährt unter ande-

rem einen Porsche 928 und veranstaltet auch 

Ausfahrten für interessierte Hotelgäste und 

Gruppen. Wir hatten also eine ideale Lokation 

gefunden. Flugbegeisterte hätten dort auch 

noch die Chance gehabt, in einem Flugsimulator 

Platz zu nehmen und Verkehrsflugzeuge in einer 

virtuellen Umgebung durch die Lüfte zu steuern. 

Die Ausgabe der Teilnehmerunterlagen konnte 

ganz entspannt bereits am Freitagvormittag er-

folgen, denn die meisten Teilnehmer waren ja 

schon da. Bewährt hatte sich schon im Vorjahr 

die Verpackung aller Tourunterlagen in einem 

großen Pizzakarton, der für die weitere Verwen-

dung als Ölauffangmatte für inkontinente Topoli-

nos mit einem saugfähigen Malervlies ausge-

schlagen war. Ein umfangreiches Roadbook, 

dessen Standard durch Christiane und Bert Ke-

ßelheim bereits 2019 schon gesetzt war und die 

Jahresausfahrt TC Deutschland 

Hunsrück - Mosel 

28. - 30. August 2020  



21 

 

 

Jahresausfahrt 2020 

auch dieses Jahr wieder die Routenbeschrei-

bung perfekt umgesetzt hatten, enthielt darüber 

hinaus alle wichtigen Informationen und Hinwei-

se für unser Treffen und ein sicheres Vorankom-

men. 

Die erste Ausfahrt am Freitagnachmittag führte 

uns über kleine Nebenstrecken hinunter zur Mo-

sel, die wir von Burgen bis Treis zum ersten Mal 

auf unserer Tour genießen konnten. Nahe der 

Schiffsanlegestelle war für uns ein attraktiver 

Platz zur Aufstellung der Fahrzeuge reserviert. 

Fotoshooting war jetzt sowohl für uns wie auch 

die Passanten angesagt. Im benachbarten Trei-

ser Biergarten hatten wir einen Stopp, wo wir 

köstlichen Pflaumen- und Apfelkuchen mit ei-

nem guten Kaffee oder Tee genießen durften. 

Die angenehme Biergartenatmosphäre bot ge-

nügend Platz und Abstand an der frischen Luft, 

um die Vorgaben unseres Hygienekonzeptes ein-

zuhalten. 

Der Pannenteufel schlug bereits nach einer 

Fahrzeit von einer Stunde zu und so konnte 

Lothar als Technikguru seine Kaffeepause erst 

antreten, nachdem die Probleme der Lichtma-

schine an Wolfgang Schulzes Fahrzeug inspi-

ziert, aber nicht behoben waren. Das sollte aber 

nicht das einzige Lichtmaschinenproblem an 

diesem Wochenende bleiben. 

Frisch gestärkt machten wir uns wieder an den 

Aufstieg aus dem Moseltal. Ein Zwischenstopp 

am Kloster Engelport, das in diesem Jahr sein 

900jähriges Jubiläum feiert, führte uns in dieses 

noch heute als Kloster und Tagungsstätte ge-

nutzte Anwesen.  

Die Kirche, die wir während einer Andacht leise 

und rücksichtsvoll besuchen konnten, vermittel-

te einen Eindruck des kirchlichen Lebens in die-

ser kleinen Gemeinschaft. 

Die restliche Tour hinauf in den Hunsrück war 

für alle Topolinos problemlos zu schaffen und 

führte uns durch Mörsdorf, in dessen unmittel-

barer Nähe die bekannte Hängeseilbrücke Gei-

erlay ein Besuchermagnet ist. Zeit für einen Ab-

stecher, der einen längeren Fußmarsch erfor-

dert hätte, gab es an diesem Tag nicht, und so 
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war ein Besuch denen vorbehalten, die sich ent-

weder am Vortag oder nach unserer Tour noch 

Zeit für Ausflüge in die Umgebung genommen 

hatten. 

Den Abend verbrachten wir in dem griechischen 

Restaurant Afroditi, das direkt im Hotel betrie-

ben wird und uns abendliche Fahrten bei Dun-

kelheit erspart hat. Leckere warme und kalte 

griechische Vorspeisen und vorgewählte Haupt-

gerichte wurden ergänzt durch einen traditionel-

len Ouzo und so mancher hat ein Glas griechi-

schen Wein einem Bier vorgezogen. 

Am Samstag war langes Ausschlafen und spätes 

Frühstücken nicht angesagt, denn der Aufbruch 

in drei Gruppen sollte ab 9 Uhr mit leichtem zeit-

lichem Versatz stattfinden. Alle waren auch 

rechtzeitig fertig, die Topolinos wurden noch ge-

trocknet, um die Spuren des nächtlichen Re-

gens zu beseitigen und dann ging es sehr dis-

zipliniert los in Richtung Zell an der Mosel. 

Schöne kurvige Strecken, auf denen sich leich-

tes Gefälle und anschließende Steigungen ab-

wechselten, vermittelten uns einen Eindruck der 

Landschaft im Hunsrück. Die meisten Straßen 

waren in einem guten Zustand. Hin und wieder 

konnten wir aber feststellen, dass Dante Giaco-

sa den Topolino in den dreißiger Jahren auch für 

Schlechtwegstraßen konstruiert hatte und die 

Feder-/Dämpfer-Abstimmung ein komfortables 

Vorankommen in unseren kleinen Mäuschen 

auch heute noch gestattet. 

Bis wir die Mosel erreichten, war die erste Stun-

de Fahrzeit bereits vergangen. An der Mosel 

plagte uns kein Gefälle und keine Steigung 

mehr, es ging auf den ebenen Uferstraßen mal 

rechts und mal links der Mosel flussaufwärts 

gut voran und nur Baustellen veranlassten uns, 

von dem einen zum anderen Moselufer über 

eine der Brücken zu wechseln. Wir passierten 

Orte wie Zell, Kövenig, Traben, Rißbach, Wolf, 

Kröv, Kinheim und Ürzig – herrliche Weinorte, 

die gerade in diesem Jahr Touristen aus 

Deutschland und den benachbarten Benelux-

Staaten anzogen. Vielerorts waren Ausflügler 

mit dem Fahrrad unterwegs, die wir vorsichtig 

und mit gebotenem Abstand passierten. 
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Pünktlich zur Mittagszeit trafen wir am Kloster 

Machern ein, wo gleich neben dem Biergarten 

für unsere Topolinos ein bevorzugter Platz als 

Augenweide für alle Koster- und Restaurantbe-

sucher reserviert worden war. So manche Fla-

sche köstlichen Klosterbiers oder hochprozenti-

ger Spirituosen wurde aus den Shops im Klos-

terhof in dem knappen Laderaum der Topolinos 

verstaut. 

Das Brauhaus im Kloster bot leckere Mahlzeiten 

und Klosterbiere an. Obwohl wir an diesem Tag 

noch eine lange Fahrstrecke vor uns hatten, 

konnten nicht alle der alkoholischen Versu-

chung beim Mittagessen widerstehen. 

Die Fahrt bis zum Automuseum Zylinderhaus in 

Bernkastel-Kues war nur kurz. Vor dem Museum 

waren wieder Parkplätze für uns reserviert, so 

dass die Topolinos auch für die übrigen Besu-

cher des Museums zum Blickfang wurden. Von 

der Galerie vor dem Museumseingang konnte 

man die aufgestellten Fahrzeuge gut fotografie-

ren. 

Für den Rundgang durch das Museum hatten 

wir nur etwa eine Stunde Zeit. Auf drei Ebenen 

waren Fahrzeuge – zum Teil nach Herstellern 

oder thematisch geordnet – ausgestellt. Es gab 

aber nicht nur Autos und Motorräder zu sehen. 

In der unteren Ebene waren liebevoll Häuserfas-

saden nachempfunden, die auf der Besucher-

ebene Ladengeschäfte zu den unterschiedlichs-

ten Themen beherbergten: Tankstelle, Tante- 

Emma-Laden, Apotheke, Fahrschule, Kaffeerös-

terei, Fotogeschäft, Fahrradladen und Elektro-

fachhändler waren ein Ausflug in vergangene 

Zeiten auch für diejenigen, denen das histori-

sche Umfeld der Fahrzeuge unseren lange zu-

rückliegenden Alltag in Erinnerung rief. 

Nicht alle Teilnehmer der Ausfahrt waren mit ins 

Museum gekommen. Die Fußgängerzone in 

Bernkastel hatte es ihnen mehr angetan. Bern-

kastel ist ein touristisch geprägter Weinort mit 

historischem Stadtbild, das fast zu jeder Jahres-

zeit Besucher zum Verweilen und Flanieren an-

lockt. Am Nachmittag war es dann auch wieder 

Zeit, uns auf den Rückweg zu machen. 

In Zeltingen-Rachtig gab es noch einen Zwi-

schenstopp im Deutschherrenhof, wo wir in dem 

Gewölbekeller mit Kaffee und Kuchen bewirtet 

wurden. So mancher war mit einem halben 

Stück Kuchen zufrieden, denn der Abend ver-

sprach ja auch wieder, dass keiner mit leerem 

Magen ins Bett gehen sollte. 

Schon nach dem Mittag hatte sich angedeutet, 

dass bei einem zweiten Topolino die Lichtma-

schine Probleme machen sollte. Im Simca cinq 

von Jörg Ahlgrimm zeigte das Ampèremeter, 

dass der benötigte Strom für die Zündanlage 

nicht mehr vom Generator geliefert und dem 
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Vorrat aus der Batterie entnommen wurde. Das 

sollte sich bis zur Rückkehr im Hotel am Abend 

auch nicht mehr ändern. 

Die Fahrt entlang der Mosel bis zurück nach Zell 

bot keinerlei Schwierigkeiten für die Topolinos. 

Die Strecken waren weitgehend frei, es herrsch-

te nur mäßiger Verkehr. An allen Kreisverkehren 

und Einmündungen ging der Anschluss der drei 

Gruppen nicht verloren. Ab Zell ging es dann auf 

Nebenstrecken wieder hinauf in den Hunsrück. 

Die Steigungen waren zu bewältigen, aber die 

Strecke bergan war doch lang. So manchem To-

polino wurde recht warm unter der Haube, die 

Kühlwassertemperatur blieb nur bei denjenigen 

im niedrigeren Bereich, die durch elektrische 

Zusatzlüfter für ausreichend Frischluft sorgen 

konnten. Länger anhaltende Bergstrecken, die 

für die meisten den zweiten Gang erforderten, 

brachten uns zwar langsam, aber doch sicher 

wieder in die Höhenlage weit oberhalb des Mo-

seltals. 

Gegen 18 Uhr hatten dann alle das Ziel erreicht 

und so blieb noch genügend Zeit, sich etwas zu 

erholen und für den Topolino Abend wieder fit zu 

werden. Eine dritte Lichtmaschine hatte sich 

dann bei der Rückfahrt auch noch verabschie-

det: Helmut Hocke war deshalb auf der Suche 

nach einem Ladegerät, um genügend Batterie-

füllung für den Folgetag aufzunehmen. Totalaus-

fälle bei den Topolinos gab es nicht, so dass das 

Begleitfahrzeug mit Anhänger, das von Aimée 

Grüner mit frisch erworbener Fahrerlaubnis für 

den Anhängerbetrieb gesteuert wurde, nicht 

zum Einsatz kommen musste. Unser aller Dank 

gilt ihr für die Vorsorge! 

Das Wetter hatte sich am Abend schon wieder 

abgekühlt und die ersten Regentropfen fielen, 

gerade nachdem wir auf dem Hotelparkplatz 

eingetroffen waren. Deshalb konnten wir nicht 

im Außenbereich des Restaurants Platz nehmen 

sondern mussten uns in den Innenbereich des 

Restaurants begeben. Dort saß man etwas ge-

drängt, da wir leider die Räumlichkeit mit weite-

ren Gästen teilen mussten. Das hat sich – als 

einziger Wermutstropfen bei unserer ganzen 

Ausfahrt – auch auf die Bewirtung mit Geträn-

ken und Speisen dadurch negativ ausgewirkt, 

dass wir trotz vorbestellter Menüs sehr lange 

auf das Essen und zum Teil auch auf die Bewir-

tung mit Getränken warten mussten. Offensicht-

lich waren sowohl die Küche als auch der Ser-

vice im Restaurant durch die Anzahl der Gäste 

überfordert. 

Schon zu vorgerückter Stunde begann dann die 

Versteigerung vieler Gegenstände, die als Spen-

de mitgebracht worden waren. Gesuchte Topoli-

no-Teile, Zubehör, Accessoires oder einfach nur 

schöne Dinge waren im Angebot. Das attraktivs-

te Objekt der Begierde war ein Aufenthalt in der 

Ferienwohnung von Christa und Helmut Leh-

mann, der auch Touren und Verköstigung ein-
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schloss. Ein heftiges Bietertreiben setzte ein 

und letztlich machte Jürgen Koch selbst das 

Rennen, der in bewährter Souveränität die 

Funktion des Auktionators übernommen hatte. 

Der nächste Tag begann sehr entspannt. Das 

Frühstück am Sonntag, das erst ab 8 Uhr ange-

boten wurde, war besonders reichhaltig und ab-

wechslungsreich. Wir hatten auch viel Zeit am 

Morgen, denn der Aufbruch sollte erst um 11 

Uhr erfolgen. Vorher hatte sich der Vorstand 

noch kurz zu seiner traditionellen Sitzung, die 

bei den Ausfahrten stattfindet, zusammengefun-

den. Es gab genügend Zeit für alle, die an die-

sem Sonntag die Rückreise antreten wollten, 

ihre Sachen zu packen und die Zimmer zu räu-

men. Einige Teilnehmer, die nach der Mittagpau-

se direkt zur Heimfahrt aufbrechen wollten, lu-

den ihre Topolinos schon auf den Anhänger, um 

nach der Ausfahrt nicht noch einmal zum Hotel 

zurückkehren zu müssen. 

Die Ausfahrt führte uns am späten Vormittag 

über kleine Straßen in Richtung zum Rhein. Im 

Ort Urbar liegt malerisch gelegen das Waldcha-

let Maria Ruh. 

Von dort aus hat man einen herrlichen Blick 

über den Rhein auf den Loreleyfelsen. Das Wet-

ter war gut, aber dennoch hatten wir den ge-

samten Innenraum des Restaurants für unsere 

Gruppe allein. In bequemen Sesseln konnten 

wir mit viel Abstand Platz nehmen und durch die 

große Fensterfront den überwältigenden Aus-

blick auf das östliche Rheinufer genießen. 

Reichhaltige Vesperplatten luden uns wieder zu 

einer Stärkung ein. Es war so üppig aufgetafelt, 

dass einige sich auch noch mit einem Reisepro-

viant für die Rückfahrt oder den noch verblei-

benden Aufenthalt in Kastellaun eindecken 

konnten. Alles war lecker anzusehen und mun-

dete köstlich. Es war zugleich auch eine Ent-

schädigung für diejenigen, die am Vorabend im 

griechischen Restaurant des Hotels enttäuscht 

worden waren. 

Wir alle waren glücklich, dass die Fahrzeuge die 

Ausfahrt ohne echte Ausfälle durchgehalten hat-

ten und wir sicher und vergnügt unsere traditio-

nelle Jahresausfahrt durchführen konnten. Sie 

fand in einem vielleicht etwas kleineren Rah-

men als üblich wegen der nach wie vor anhal-

tenden Corona-Krise statt. Herzliche Verabschie-

dungen mit der gebotenen räumlichen Distanz 

bei dennoch empfundener persönlicher Nähe 

und das Versprechen, sich sobald wie möglich 

wieder zu sehen, läuteten das Ende unserer 

diesjährigen Jahresausfahrt ein. Da für einige in 

diesem Jahr das Reisen zu kurz gekommen war, 

hatten sie auch noch Verlängerungstage der 

Tour eingeplant oder Anschlussreisen zu weite-

ren Zielen vorgesehen. 

Was uns bleibt, ist Karl-Heinz, Heike und ihrer 

Tochter Aimée Grüner ein herzliches Danke-

schön für die Idee und Vorbereitung dieser Tour 

zu sagen sowie uns bei allen zu bedanken, die 

zum Gelingen unserer Ausfahrt beigetragen ha-

ben. 

Erste Vorstellungen für die Jahresausfahrt 2021 

gaben uns Vjera und Thorsten Detto noch mit 

auf den Weg. Die Tour Ende August im nächsten 

Jahr führt uns nach Sachsen und dort in die Re-

gion Oberlausitz/Görlitz. 

Jörg Ahlgrimm 
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A m Freitag, den 18.09.2020 gegen 8:30 Uhr 

starten wir aus dem vorderen Westerwald 

Richtung Seilhofen zur Werkstatt von Helmut 

und Christa Lehmann. Das Schraubertreffen, 

das im Frühjahr auf Grund von Corona ausge-

fallen ist, steht an diesem Wochenende an. 

Strahlender Sonnenschein und angenehme 

Temperaturen sind für das Wochenende vor-

hergesagt. Kurz vor 10:00 Uhr erreichen wir die 

Vehikelscheune, wo auch schon einige Teilneh-

mer mit ihren Topolinos eingetroffen sind. 

Lothar ist in aller Frühe um 5:20 Uhr mit sei-

nem Topolino in Mannheim gestartet, um die 

170km pünktlich bis 10:00 Uhr zu bewältigen. 

Nach einem herzlichen Willkommen und einer 

kurzen Einführung in den Ablauf des Tages und 

die Hygieneregeln durch Lothar starten wir mit 

der ersten Herausforderung. 

Der Motor des Topolino C Belvedere unseres 

neuen Mitgliedes Frank Küster verweigert nach 

einer Überholung strikt den Dienst und ist nicht 

zum Laufen zu ermutigen. Lothar erklärt den 

Teilnehmern, wie man strukturiert an dieses 

Problem herangehen sollte. Mit Hilfe eines 

Strommessgerätes und eines selbstgebauten 

Zündungsprüfers (siehe Technikblatt Lo R6.1.1

-.2) wurde geprüft, ob an den entsprechenden 

Stellen Spannung anliegt. Spannung war vor-

handen. 

Die nächste Überprüfung galt dem Unterbre-

cherkontakt. Mit einer Prüflampe wurde festge-

stellt, dass der Unterbrecher nicht richtig arbei-

tet. Ein Blick in den Verteiler ließ erkennen, 

dass der Kontakt korrodiert war. Ein kleiner 

Schraubendreher genügte, um die Funktion 

wieder herzustellen. Doch auch der nächste 

Startversuch blieb ohne Erfolg. 

Nachdem die Kraftstoffversorgung gesichert 

war (ein Schluck Benzin kann helfen!), wollte 

der Topolinomotor immer noch nicht ansprin-

gen. Es gab nur eine heftige Verpuffung, die 

dem Fachmann sofort verriet, dass die Zündfol-

ge nicht stimmen kann. Ein prüfender Blick auf 

die Anordnung der Zündkabel und die Stellung 

des Verteilerfingers zeigte, dass der Verteiler-

antrieb um 180 Grad versetzt bei der Montage 

des Motors eingebaut wurde. Nach dem Um-

stecken der Zündkabel an der Verteilerkappe 

startete der Motor. Kontrolle und Korrektur von 

Schließwinkel und Zündzeitpunkt folgten dann 

bei laufendem Motor. 

Die erste Herausforderung des Tages war er-

folgreich gemeistert und ein Teil der Gruppe 

wand sich den nächsten Aufgabe zu, während 

Frank und Bert unter fachmännischer Anlei-

tung von Helmut den Fehler am Verteileran-

trieb korrigierten. Dazu gehörten mehrere klei-

ne Verbesserungen wie z. B. die Erneuerung 

des Kabels von der Zündspule zum Unterbre-

cher. Am Ende des Schraubertreffens konnte 

dieser Topolino auf eigener Achse nach Hause 

gefahren werden. 

5. Schraubertreff 

Vehikelscheune in Driedorf-Seilhofen 

18. - 20. September 2020 
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Lothar hat für jeden Teilnehmer ein Ablaufdia-

gramm für die planvolle Vorgehensweise zur 

Ermittlung von Ursachen für stehengebliebene 

Topolinos ausgehändigt. Mit dieser Anleitung 

sollte keiner mehr auf der Stecke bleiben. 

Lothar referierte im Laufe des Tages auch über 

die Funktion und Überprüfung des Lenkgetrie-

bes. Dazu hatte er ein komplett zerlegtes Lenk-

getriebe dabei, an dem die Teilnehmer an-

schaulich den Ausführungen von Lothar folgen 

konnten (siehe Technikblatt Lenkungsspiele Lo 

R4.2.1-.2). Hierbei haben wir gelernt, wie wich-

tig es ist, dass Schnecke und Schneckenrad gut 

zueinander ausgerichtet sind, damit die Len-

kung nicht klemmt. Auf eine bekannte Schwach-

stelle des Topolino, die ausgeschlagene Ex-

zenterbüchse im Gehäuse des Lenkgetriebes, 

wurde besonders eingegangen. 

Mit diesen Informationen ausgestattet konnte 

jeder Teilnehmer an seinem Topolino überprü-

fen, ob das Lenkungsspiel okay ist. 

Am Topolino B von Thorsten musste die Spur 

nach dem Austausch der gebrochenen Quer-

blattfeder eingestellt werden. Dazu wurde eine 

von Lothar gebaute Messlehre aus Holz genutzt 

(siehe Technikblatt Achsgeometrie am Topolino 

Lo R4.1.1-.4). Über mehrere Veränderungen der 

Einstellung und Nachmessen mit der Lehre nä-

herte man sich langsam aber stetig der richti-

gen Spureinstellung. 

Bei der Ausfahrt am Sonntag konnte Thorsten 

das neue Fahrgefühl in vollen Zügen genießen. 

Zwischendurch wurde auch immer an den Topo-

linos der übrigen Teilnehmer geschraubt, repa-

riert und gefachsimpelt. 

Natürlich kam auch das leibliche Wohl nicht zu 

kurz, für das Christa und Helmut in vorzüglicher 

Weise gesorgt hatten. So konnte der Freitag in 

genüsslich gemütlicher Runde in der Werkstatt 

ausklingen. 

Auch am Samstag wurde wieder emsig an den 

Topolinos gearbeitet. 

Lothar erklärte die Funktionsweise einer Licht-

maschine und die Möglichkeiten, die Funktiona-

lität zu messen bzw. zu prüfen. Neben einer ein-

fachen Funktionsprüfung, bei der die Lichtma-

schine als Gleichstrommotor betrieben wurde, 

wurden auch verschiedene Widerstände gemes-

sen. Außerdem wurde die Spannung, die die 

Lichtmaschine produzierte, ermittelt. Bei dem 

Testobjekt stellte sich heraus, dass nur knapp 

10V abgegeben wurden, was für die Ladung ei-

ner Topolino-12V-Batterie nicht ausreichend wä-

re. 

Die regen Nachfragen der Teilnehmer forderten 

Lothar immer wieder heraus, die theoretischen 

Antworten durch praktische Veranschaulichung 
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zu belegen. Da wurde gemessen und geprüft, 

was die Lichtmaschine hergab. Jeder Teilneh-

mer erhielt einen kleinen 12V Spannungsprüfer, 

um zukünftig auch unterwegs prüfen zu können, 

ob an den entsprechend Stellen Spannung an-

liegt. 

Den sehr informativen und produktiven Schrau-

bertag beendeten wir mit gutem italienischem 

Essen und Trinken im Ristorante San Valentino, 

dessen Wirt auch stolzer Besitzer eines in Res-

tauration befindlichen Topolinos ist. 

Die kleine und feine Ausfahrt am Sonntag führte 

uns von Seilhofen über schöne Strecken zum 

Seeweiher, wo wir eine kleine Pause einlegten 

und vorbei am Knoten weiter nach Greifenstein 

zur Besichtigung der Burg Greifenstein und dem 

Glockenmuseum fuhren. 

Vor der Weiterfahrt in Greifenstein stellten wir 

fest, dass an Lothars Topolino der linke Vorder-

reifen keinen Druck mehr hatte. In rekordver-

dächtiger Zeit (die Formel 1 ist auch nicht viel 

schneller) war der platte Reifen gegen das Er-

satzrad getauscht. Nun ging es weiter zum Mit-

tagsimbiss nach Driedorf, wo Christa schon mit 

einem sehr leckeren selbstgemachten Zwiebel-

kuchen und Federweißen auf uns wartete. Nach 

dieser Stärkung war schon wieder Zeit, Ab-

schied zu nehmen. 

Alle waren der Meinung, dass es wieder ein sehr 

gelungenes und überaus informatives Schrau-

bertreffen war. Die coronabedingten Hygiene-

maßnahmen haben dem Erfolg keinen Abbruch 

getan. 

Maßgeblich zum erfolgreichen Gelingen haben 

Lothar mit seinem schier unerschöpflichen Wis-

sen um den Topolino, Helmut mit seiner bes-

tens ausgestatteten Werkstatt und seinen um-

fangreichen praktischen Kenntnissen sowie 

Christa mit der hervorragenden Verpflegung ge-

sorgt. Nochmal einen herzlichen Dank euch Drei 

für das gelungene Schraubertreffen 2020! 

Christiane und Bert Keßelheim 
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Grüße aus Schweden 

Liebe Topolino Freunde in Deutschland, 

Wir hoffen, dass alles gut ist mit ihnen. 

Hier kommen Midsommergrüsse von Schweden, wir haben ein herrliches Sommerwetter mit Sonne und +29 Grad Wärme heute. 

Der Frühling war sehr kalt aber jetzt ist alles so schön und wir haben eine kleine Rundfahrt mit dem Topolino gehabt in unserer 
Umgebung mit einem Kaffeekorb mit Gebäck. 

In dieser Corona-Zeit ist nicht viel zu tun, man muss sehr 
vorsichtig sein und wir sind so weit gesund. 

Diesen Sommer fahren wir nicht ins Ausland sondern wir blei-
ben zu Hause, bis dieses Corona Virus hoffentlich ist vorbei. 

 Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allem ganz viel 
Gesundheit und hoffen, dass wir uns sehen und treffen können im 
Sommer 2021. 

Bis dann! 

Liebe Grüße von Mona Karlsson und Per Svensson 
 in Schweden 

Grüße aus Schweden 

von Mona Karlsson und Per Svensson  

L eider hat in diesem Jahr die Corona-Pandemie so manches Wiedersehen vereitelt. Umso mehr 

haben wir uns über die Grüße unserer schwedischen Topolinofreunde gefreut, die wir Euch 

nicht vorenthalten wollen: 
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Wie ich zu meinem Topolino kam ... 

E igentlich wollte ich schon länger einen Vor-

kriegswagen kaufen, so einen mit Kotflü-

geln und freistehenden Scheinwerfern. Über 

Mercedes W136 und ähnliche Fahrzeuge, 

brachte mich ein Fachartikel auf den Topolino. 

Der war es! Aussehen ganz nach meinem Ge-

schmack, gepaart mit simpler Technik. 

Monatelang wurde alle verfügbare Literatur über 

den Winzling gelesen und gesammelt, vorsichts-

halber auch schon ein Original-Topolino-

Schriftzug für den Frontgrill aus Alu angefertigt. 

Jetzt brauchte ich nur noch das Auto für das Na-

mensschild. 

Das erste Fahrzeug meines Interesses war ein 

superschön hergerichteter Wagen, teurer als in 

allen Marktspiegeln ausgewiesen, einfach toll. 

Leider mochte ich dem Deal über einen Zwi-

schenvermittler nicht trauen. 

Also der nächste Versuch. Der Wagen stand lei-

der tief im Süden des „Nahen Ostens“. 

Aus dem Umland von Hamburg bis nach Sach-

sen musste ich schon fast 600km Fahrt für die 

einfache Strecke rechnen. Zu weit, um nur mal 

kurz ein Fahrzeug zu besichtigen. 

Mit vielen Fotos und Telefonaten vorab schien 

der mögliche Kauf des Wagens abgesichert. 

Nach Verkäuferangabe entsprach der Topolino 

dem Zustand 2! Auch die Farbkombination 

Schwarz mit Amarantoblau gefiel mir sehr. Zwei 

Freunde, die ein Autohaus besaßen und über 

ein geeignetes Transportgerät verfügten, um 

den Topolino heimzubringen, begleiteten mich. 

Beim Verkäufer angekommen, wurden wir unab-

lässig von einem großspurig und lautstark da-

herkommenden Gockel bequatscht und be-

drängt. Nicht zehn Minuten lang, nein ein bis 

eineinhalb Stunden. 

Währenddessen mühten sich zwei weitere Her-

ren darum, den Motor des Topos leidlich zum 

Laufen zu bringen. Meine Freunde nahmen an, 

der Quatschkopf sei der Eigner und Verkäufer 

des Wagens. War er aber nicht. Seine Rolle in 

dem Spiel ist uns bis heute unklar. 

Kurz gesagt, das Fahrzeug war eine Enttäu-

schung für mich. Abgesehen von der halbwegs 

Wie ich zu meinem Topolino kam... 

Wir setzen auch in dieser Ausgabe der Topolino Classic eine alte Rubrik fort und 

gehen der spannenden Frage nach, warum Sie überhaupt einen Topolino haben. 

Schreiben Sie uns! 

Ich bin eine 83 Jahre alte Dame. 

Seit drei Jahren werde ich restauriert. 

Nicht absolute Originalität ist das Ziel, sondern ich 
will meinem Fahrer gefallen. 

Wer denkt, mit 570 ccm (bei 540 kg Gewicht) und 
sage und schreibe 13 PS, könne ich nicht mehr 
mithalten, irrt! 

Der Kampfpanzer LEOPARD II hat dasselbe Leis-
tungsgewicht (24 PS/t) und der fährt auch nur 
70 km/h Spitze. 

(was wir natürlich nie ausprobiert haben) 
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ordentlich lackierten Karosserie, war alles unge-

pflegt und auf die Schnelle verbastelt. Dazu 

kam noch die überzogene Preisforderung. Im 

ersten Reflex wollten wir gleich wieder Richtung 

Hamburg zurückfahren. 

Aber dann habe ich mich doch auf Grund mei-

ner Erwartungshaltung und der einmaligen 

Transportmöglichkeit zum Erwerb dieses Topoli-

nos hinreißen lassen. 

Ich will nicht sagen, ich wurde betrogen. Zum 

Betrügen gehören nämlich zwei, auch der Dum-

me, der sich betuppen lässt. Also meine Schuld. 

Ich war so dumm, den Wagen zu kaufen. 

Zu Hause und bei Licht besehen war der Zu-

stand des Autos noch dramatisch schlimmer! 

Die Liste der laienhaften (oder absichtlichen) 

„Instandsetzungen“, z.T. mit Baumarktartikeln 

und rostigen Treckerteilen, ist unendlich. So vie-

le VEB-Artikel, einschließlich der Bereifung, ha-

be ich 25 Jahre nach der Wiedervereinigung 

nicht mehr gesehen. 

Der zerknitterte Hebel des Anlassers brach 

schon beim dritten Startversuch ab. Der Keilrie-

men zerfledderte nach zehn Minuten Lauf. Steh-

bolzen und Schrauben waren wegen kaputter 

Gewinde mit Klebstoff und Dichtband 

„befestigt“. Trotz angeblich durchgeführter War-

tung war nach meiner Messung mehr Wasser 

als Bremsflüssigkeit in den Bremsleitungen. 

Das selbstgebastelte Armaturenbrett mochte 

man gar nicht erst anschauen. Wohin man sah, 

nur Pfusch und stümperhafte Improvisation. Ich 

war drauf und dran, den Topo wieder zu verkau-

fen oder gar zu verschrotten. Aber ich hatte ja 

das bereits selbstgefertigte Topolinoschild. 

Nach Tagen der Depression packte ich es an. 

Alles raus, alles neu machen, Benzin- und Kühl-

wasserleitungen, Zündgeschirr, Türschlösser, 

Beleuchtung, Sitzschienen, ein eigenes Armatu-

renbrett bauen, hundert Gewinde nachschnei-

den, halbe Nächte an der Drehbank verbringen, 

um Bolzen und Schrauben herzustellen usw. 

usw. Mein Glück, dass der Topolino-

Clubkamerad Peter in der Nähe seine Werkstatt 

betreibt. Peter hat mir zu ordentlich lackierten 

Rädern nebst neuen Reifen verholfen und Er-

satz für die zerknitterten Radkappen. Auch Wolf-

gang hat mir freundlich immer mit Tipps zur Sei-

te gestanden. 

Am Ende war ich 500 bis 700 Arbeitsstunden an 

Erfahrungen reicher und über 7.000 zusätzliche 

Euro ärmer, aber es wurde allmählich zu mei-

nem Topo. Endlich war er in einem Zustand, 

dass man sich nicht mehr schämen muss, ihn 

zu fahren. 

Dr. Werner Görlich 

Neben Motor und Kupplung weitere Baustellen: 

Durch mit Kupferpaste 

verschmierte Alu Teile, 

korrodierte Bremsen 

und Bremszylinder. 

 

 

 

 

Entrostete Bremse mit 

neuem Bremszylinder. 

Die Sicherungsbleche 

der Einstellschrauben, 

konnte entfallen, da die 

Muttern am Bremsträ-

ger durch Federringe 

gesichert sind. Die nun 

mit einem (gewinde-

seitigen) Schlitz versehenen Bolzen erlauben jetzt ein 

einfaches Ein- und Nachstellen der Bremsbacken mit-

tels Schraubendreher ohne Raddemontage.  

Durch „DDR-Eigenbau“ 

(geschweißte) zu lange, 

ungewuchtete Kardan-

welle. 

 

 

 

Ausgeschlagene Kar-

danwellenlager ließen 

sich nicht mit einem 

Ausziehwerkzeug fas-

sen. 

Mühsames Trennen 

mit Schleiffinger und 

Meißel war nötig. 
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Sicherer Transport 

N icht alle Oldtimerbesitzer haben Gelegen-

heit oder Freude daran, auf eigener Achse 

zu Clubveranstaltungen oder Ausfahrten anzu-

reisen – besonders, wenn weite Strecken zu-

rückzulegen sind. Dann heißt es meistens, den 

Oldtimer auf einen Pkw-Anhänger zu laden und 

mit dem Gespann die Reise anzutreten. Doch 

mitunter treten dabei Probleme auf, die im 

schlimmsten Fall mit einem folgenschweren Un-

fall enden können. 

 

Der Anblick ist schmerzlich. Dieser BMW 600 

kam auf der A8 in der Gegend von Rosenheim 

zu Schaden, Personen wurden bei dem Alleinun-

fall ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge zum 

Glück nicht verletzt. Der Oldtimer war auf einem 

Anhänger geladen und in seiner Endlage immer 

noch mit den Spanngurten am Anhänger befes-

tigt. Das Zugfahrzeug sowie der Anhänger mit 

der wertvollen Ladung waren umgestürzt und 

versperrten die Autobahn in voller Breite. 

Was können die Ursachen für solche und auch 

andere Unfälle sein? 

 überladener oder ungeeigneter Anhänger, 

 falsche Beladung, falsche Stützlast, 

 zu hohe Geschwindigkeit, 

 zu geringer Reifendruck, 

 mangelnde Ladungssicherung, 

 Seitenwind oder ungeeignete Lenkmanöver, 

 ungeeignetes Zugfahrzeug. 

Wenn die Risiken jedem vertraut sind, kann 

man Vorsorge dafür treffen, dass die Fahrzeuge 

sicher unterwegs sind und auch durch die Fahr-

weise Schäden und Unfälle vermieden werden. 

Ein Gespann kann leicht in Situationen geraten, 

die die Fahrstabilität beeinträchtigen. Das ist 

auch Hauptgrund für die Tempobeschränkung 

von Anhängerzügen, egal ob bei Pkw oder Nutz-

fahrzeugen. Neben der Fahrgeschwindigkeit 

gibt es eine ganze Reihe von Einflüssen, die zu 

einem allmählichen Aufschaukeln des Ge-

spanns oder auch zum Taumeln des Anhängers 

führen können. Der korrekte Reifenluftdruck 

und eine richtige Stützlast sind wichtige Voraus-

setzungen für die Fahrstabilität. Seitenwindein-

flüsse auf Brücken oder beim Passieren von 

Lkw können eine Schwingung des Anhängers 

anregen und auch plötzliche Lenkmanöver sind 

Risiken, die es zu vermeiden gilt. Grundsätzlich 

laufen Anhänger mit einer Tandemachse stabi-

ler als Einachsanhänger. Ein in Schwingung ge-

ratener Anhänger ist schwer zu stabilisieren. 

Das Tempo muss schnell reduziert werden, Ge-

genlenken ist kaum möglich. Antischlingerkupp-

lungen sind hilfreich. 

 

Je niedriger ein Anhänger für den Pkw-Transport 

ist, umso leichter ist dessen Beladung. Ein ho-

her Schwerpunkt sorgt im Übrigen für weniger 

Stabilität beim Fahren mit dem Gespann. Der 

Anhänger sollte gebremst sein, denn unge-

bremste Anhänger sind mit maximal 750kg zu-

lässigem Gesamtgewicht für die meisten Topoli-

nos nicht geeignet. Ein Topolino A der ersten 

Serie mit gerade mal gut 500kg Leergewicht 

kann noch auf einem leichten ungebremsten 

Anhänger mit Aluminiumaufbau transportiert 

werden. Ein Topolino C mit 625kg Leergewicht 

oder gar ein Belvedere mit immerhin mindes-

tens 660kg gehören auf einen gebremsten An-

Sicherer Transport von Oldtimern auf Anhängern 
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Sicherer Transport 

hänger. Bei den Gewichten sind noch keine Be-

ladungen des Oldtimers berücksichtigt, die ger-

ne schon mal im Fahrzeug auf dem Anhänger 

verstaut werden. 

Generell darf das Gewicht des zu transportieren-

den Oldtimers nicht größer als die maximale Zu-

ladung des Anhängers sein, sonst ist er überla-

den. Aber auch an das Zugfahrzeug werden An-

forderungen gestellt, denn das tatsächliche Ge-

wicht von Anhänger und aufgeladenem Fahr-

zeug darf nicht größer sein als die erlaubte An-

hängelast des Zugwagens. Die zulässigen An-

hängelasten für gebremste und ungebremste 

Anhänger sind in der Zulassungsbescheinigung 

Teil 1 unter den Punkten O.1 und O.2 zu finden.  

 

Das aufgeladene Fahrzeug muss in Längsrich-

tung so positioniert werden, dass die richtige 

Stützlast nicht überschritten, aber auch nicht 

deutlich unterschritten wird. Zur Ermittlung der 

Stützlast gibt es einfache Stützlastwagen. Wer 

seinen Topolino immer auf dem gleichen An-

hänger transportiert, markiert sich am besten 

die richtige Position des aufzuladenden Fahr-

zeugs oder bringt sogar einen Anschlag an, der 

das Positionieren erleichtert. 

Zu geringe Stützlasten beeinträchtigen ein 

stabiles Fahrverhalten des Gespanns. Zu hohe 

Stützlasten überlasten die Hinterachse, entlas-

ten die Vorderachse des Zugfahrzeugs und ver-

schlechtern damit die Fahrsicherheit des Ge-

spanns erheblich. 

Je nach Anhänger und zu transportierendem 

Fahrzeug kann es sinnvoll sein, rückwärts auf 

den Anhänger zu fahren. Dies gilt insbesondere 

für Fahrzeuge mit Heckmotor, die nicht weit ge-

nug auf den Anhänger nach vorn positioniert 

werden können. Die Stützlast wäre dann zu ge-

ring. Topolinos sind davon nicht betroffen, wohl 

aber Käfer und Co. 

Durch die Stützlast und die Beladung des Zug-

fahrzeugs senkt sich das Heck ab. Dadurch 

kann das Fahrlicht (Abblendlicht) den Gegenver-

kehr, Fußgänger und Radfahrer blenden. Wenn 

das Zugfahrzeug mit einer manuellen Leucht-

weitenregulierung ausgerüstet ist, muss die Ein-

stellung in Richtung „beladen“ gewählt werden. 

Fahrzeuge mit Xenonscheinwerfern haben eine 

automatische Leuchtweitenregulierung, die ab-

hängig von der Einfederung von Vorder- und 

Hinterachse des Zugfahrzeugs die Einstellung 

der Scheinwerfer selbsttätig reguliert. 

Der Anhänger muss auch über die notwendigen 

Anschlagösen verfügen, um den Oldtimer mit 

Spanngurten sachgerecht zu sichern. Zurrschie-

nen erlauben es, verschiedene Fahrzeuge an 

den richtigen Stellen abzuspannen. Sinnvoll 

sind spezielle Radsicherungsgurte, mit denen 

jedes Rad einzeln verzurrt wird. Ungünstiger ist 

es, das Fahrzeug am Rahmen oder den Achsen 

mit Spanngurten am Anhänger zu befestigen. 

Die Spannung der Zurrgurte sollte auch unter-

wegs kontrolliert und bei Bedarf nachgespannt 

werden. 

Die Spanngurte müssen in geprüfter Ausführung 

sein und jeweils ein Typschild mit Angabe der 

maximalen Belastungswerte aufweisen. Sie dür-

fen auch keine Anrisse oder Scheuerstellen ha-

ben, ansonsten sind sie „ablegereif“. Das ist der 
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Fachbegriff für verschlissene Gurte, die nicht 

mehr verwendet werden dürfen. Solche Schä-

den treten meistens auf, wenn die Gurte über 

scharfe Kanten ohne geeigneten Kantenschutz 

verlegt werden und unter Belastung dann rei-

ben, scheuern oder regelrecht aufgeschnitten 

werden. 

geeignet und ungeeignet 

Wer häufiger lange Strecken mit seinem Ge-

spann zurücklegen muss, greift gerne zu An- 

hängern mit Tempo-100-Zulassung. Diese er-

laubt bei Verwendung des richtigen Zugfahr-

zeugs (das Leergewicht muss bestimmte Min-

destwerte aufweisen!) auf Autobahnen und 

Kraftfahrstraßen in Deutschland die Einhaltung 

einer Höchstgeschwindigkeit von 100km/h. Ge-

ringere angeordnete Höchstgeschwindigkeiten 

zum Beispiel in Baustellen  oder Ausfahrten 

sind zu beachten. Auf allen sonstigen Bundes- 

(Staats-), Landes- und Kreisstraßen gilt außer-

orts für Gespanne eine Höchstgeschwindigkeit 

von 80km/h, soweit nichts anderes gefordert 

ist. Im Ausland sind die jeweiligen Landesvor-

schriften zu beachten. 

Anhänger mit Tempo-100-Zulassungen müssen 

mit Reifen ausgerüstet sein, die nicht älter als 

sechs Jahre sein dürfen. 

Außerdem müssen gebremste Anhänger mit 

hydraulischen Stoßdämpfern ausgestattet sein. 

Bei einem ungebremsten Anhänger mit einem 

zulässigen Gesamtgewicht von 750kg muss das 

Zugfahrzeug ein Leergewicht von mindestens 

2.500kg haben. Selbst Oberklassefahrzeuge 

sind leichter und deshalb ungeeignet für ein sol-

ches Tempo-100-Gespann. Mit üblichen Pkw 

können deshalb nur gebremste Anhänger in 

dem höheren Tempobereich gefahren werden, 

wenn sonst alle Voraussetzungen erfüllt sind. 

Wer einen Anhänger hinter einem Pkw mitfüh-

ren will, braucht eine entsprechende Fahrer-

laubnis. Im Vorteil sind diejenigen, die noch 

nach der alten Fahrerlaubnisregelung einen 

Führerschein der Klasse 3 haben, denn sie dür-

fen Kraftfahrzeuge bis zu einem zulässigen Ge-

samtgewicht von 7,5t fahren und generell Ein-

achs– bzw. Tandemanhänger mitführen. 

Wer „nur“ den Führerschein der Klasse B hat, 

darf einen Anhänger bis zu einem zulässigen 

Gesamtgewicht von 750kg immer hinter einem 

Fahrzeug mitführen, wenn dessen zulässiges 

Gesamtgewicht 3.500kg nicht übersteigt. Einen 

Anhänger mit einem höheren zulässigen Ge-

samtgewicht als 750kg darf man nur dann mit-

führen, wenn die Summe der zulässigen Ge-

samtgewichte von Zugfahrzeug und Anhänger 

zusammen 3.500kg nicht überschreitet. Es 

kommt dabei nicht auf das tatsächliche Gewicht 

des Gespanns, sondern auf das zulässige 

Höchstgewicht von Zugfahrzeug und Anhänger 
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zusammen an. 

Wer ein schwereres Gespann fahren will, benö-

tigt eine Fahrerlaubnis der Klasse BE. Es gibt 

noch einen Sonderfall, wenn das Höchstgewicht 

zusammen 4.250kg nicht überschreitet. Dann 

reicht eine Bescheinigung B 96 aus, die in der 

Regel in einem eintägigen Kurs bei einer Fahr-

schule ohne eine Fahrprüfung durch einen amt-

lich anerkannten Sachverständigen erworben 

werden kann, aber in den Führerschein einge-

tragen werden muss. 

Eine fehlende passende Fahrerlaubnis ist kein 

Kavaliersdelikt oder eine Ordnungswidrigkeit, 

sondern eine Straftat!  

Die Ladung – also auch der Oldtimer – muss auf 

einem Anhänger oder in einem Fahrzeug so ver-

staut und gesichert werden, dass sie sich beim 

Anfahren, Bremsen und Kurvenfahren nicht ver-

lagern oder gar in Bewegung geraten und herab-

fallen kann. 

Diese Vorgabe bezieht sich auf alle betriebsübli-

chen Belastungen beim Fahren, nicht jedoch auf 

Belastungen, die erst bei einem Unfall auftreten. 

Die Sicherung muss sowohl in Längs- wie auch 

in Querrichtung wirken, wobei wegen der höhe-

ren Belastung beim Bremsen die Befestigung 

gegen eine Vorverlagerung am Stärksten ausge-

legt sein muss. 

Es reicht nicht aus, das geladene Fahrzeug nur 

mit der Handbremse gegen Wegrollen auf dem 

Anhänger zu sichern. Auch die Befestigung al-

lein mit dem Seil einer Seilwinde am Anhänger 

ist unzureichend. Es wird auch nicht empfohlen, 

das Fahrzeug durch Niederzurren von Rahmen- 

oder Achsteilen zu befestigen, da durch die Fe-

derung des geladenen Fahrzeugs zum Beispiel 

beim Überfahren von Bodenwellen die Zurrkräf-

te aufgehoben werden können und die Ladung 

in Bewegung gerät.  

Es ist alles zu vermeiden, was zu einem unge-

wollten Nachlassen der Verzurrung führen kann. 

Bewegungen und Schwingungen beim Fahren 

sowie bei Straßenunebenheiten sind in das Si-

cherungskonzept einzubeziehen.  

Bei der Befestigung des Fang- oder Bremsseils, 

zum Teil auch als Abreißleine bezeichnet, gibt 

es seit geraumer Zeit verschärfte Anforderun-

gen. Diese variieren leider in den Ländern Euro-

pas. 

Das Fangseil hat die Aufgabe, beim ungewollten 

Lösen der Zugeinrichtung/Anhängerkupplung 

während der Fahrt die Bremse des Anhängers 

auszulösen, um eine unkontrollierte Fahrt des 

führerlosen Anhängers möglichst schnell zu be-

enden. Wird das Seil nur lose über die Anhän-

gerkupplung des Zugfahrzeugs gelegt, kann es 

leicht dazu kommen, dass in diesem beschrie-

benen Krisenfall sich das Seil löst und keine 

Bremsung eingeleitet wird. Deshalb muss das 

Fangseil an einer Öse der Anhängerkupplung 
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oder bei abnehmbaren Anhängerkupplungen an 

einer Öse befestigt werden, die mit der Fahr-

zeugkarosserie fest verbunden ist. Gegebenen-

falls sind Ösen nachzurüsten, sie sind unter 

dem Begriff „Holländeröse“ bekannt. 

In einigen 

e u r o p ä i -

schen Län-

dern sind 

F a n g s e i l e 

auch für un-

g e b r e m s t e 

A n h ä n g e r 

vorgeschrie-

ben, obwohl 

sie weder 

eine Bremsung auslösen können, noch eine si-

chere Verbindung mit dem Zugfahrzeug garan-

tieren. 

Vor jeder Abfahrt ist eine Abfahrtskontrolle nicht 

nur empfohlen, sie ist sogar vorgeschrieben. 

Und das nicht nur bei einer Fahrt mit einem An-

hänger, sondern bei jeder Fahrt. Hier die wich-

tigsten Punkte, die den Anhänger betreffen: 

 Ladung/Pkw gesichert? 

 Auffahrrampen verstaut und gesichert? 

 Reifenluftdruck des Anhängers? 

 Warntafeln entfernt? 

 Anhängerkupplung eingerastet? 

 Bremsseil befestigt/Handbremse gelöst? 

 Stützrad angehoben und befestigt? 

 Elektrik angeschlossen/Funktion aller Lam-

pen am Anhänger? 

Generell gilt auch und gerade für Gespanne das 

Rechtsfahrgebot. Die Be-

nutzung einer Überhol-

spur oder der links neben 

der rechten Richtungs-

fahrspur liegenden Fahr-

spur ist erlaubt, wenn es 

nicht zum Beispiel lokal 

durch Überholverbote un-

tersagt ist. Außerorts dür-

fen Lkw über 3,5t und 

Kraftfahrzeuge mit An-

hängern die dritte oder 

weiter links liegende Spuren nicht befahren, au-

ßer zum Abbiegen nach links. Auf dreispurigen 

Autobahnen oder Schnellstraßen ist also der 

linke Fahrstreifen für Gespanne immer tabu. 

Ebenso wie beim Zugfahrzeug und Oldtimer ist 

eine regelmäßige Kontrolle des Reifendrucks 

auch beim Anhänger notwendig. Eine Kontrolle 

und gegebenenfalls Anpassung des Reifenfüll-

drucks alle zwei Wochen und in jedem Fall vor 

längeren Fahrten wird von Reifenspezialisten 

dringend empfohlen. Eine Messung und Einstel-

lung des Reifenluftdrucks wird stets nur im kal-

ten Zustand der Reifen, also kurz nach Fahrtan-

tritt vorgenommen. Nach längerer Fahrt erwärmt 

sich der Reifen und dadurch steigt auch der In-

nendruck auf höhere Werte. Der Druck darf 

dann keinesfalls abgelassen werden! Reifen-

druckkontrollsysteme, die für neuere Fahrzeuge 

vorgeschrieben sind, machen eine Kontrolle des 

Reifendrucks nicht überflüssig. Sie warnen aber, 

wenn durch einen Defekt der Reifendruck ab-

fällt und dadurch ein schwerer Reifenschaden 

oder gar die Ablösung der Lauffläche droht. Tritt 

das ein oder platzt ein Reifen, kann das ganze 

Gespann instabil werden und es kann zum Un-

fall kommen. Das wollen wir in jedem Fall ver-

meiden. 

Beim Parken von Anhängern ist einiges zu be-

achten. Zuerst ist die Anhängerbremse zu betä-

tigen, gegebenenfalls ist der Anhänger mit zwei 

Unterlegkeilen gegen Wegrollen zu sichern.  

Beim Parken auf 

der Fahrbahn 

muss hinten eine 

Warntafel ange-

bracht werden, 

auf Straßen mit 

G e g e n v e r k e h r 

auch vorne. Eine Diebstahlsicherung anzubrin-

gen, ist sehr sinnvoll. Auch die Parkdauer muss 

beachtet werden (zwei Wochen, ausgenommen 

besondere Plätze). Anhänger mit über 2.000kg 

zulässigem Gesamtgewicht dürfen zwischen 22 

und 6 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht in 

Wohngebieten geparkt werden. 

Jörg Ahlgrimm 
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50 Jahre Topolino Club Zürich 

50 Jahre 

TOPOLINO CLUB ZÜRICH! 

S chon zum fünften Mal konnte der Topolino Club Zürich mit einer goldenen Festschrift auf 

weitere 10 Jahre munteres Vereinsleben zurückblicken. Wir haben mit dem folgenden 

Grußwort unseres Präsidenten dazu beigetragen: 

Happy Birthday! 

Lieber Vorstand und liebe Mitglieder des Topolino Clubs Zürich, 

mit großem Stolz könnt ihr auf 50 Jahre Clubgeschichte zurückbli-

cken! In der Oldtimerszene gehört ihr zur Avantgarde, viele Clubs 

sind erst viel später gegründet worden. Der Topolino Club Zürich ist 

damit zum Vorbild für Initiativen in anderen Ländern geworden, in 

denen sich die Freunde dieses genialen Kleinwagens zusammen ge-

funden haben. 

Anfangs war oft die Ersatzteilbeschaffung das große Problem, das 

Gleichgesinnte zusammenführte. Nunmehr steht die Erhaltung die-

ser Spezies der automobilen Vergangenheit und die Pflege von natio-

nalen und internationalen Freundschaften um den Topolino im Vor-

dergrund. Auch die dauerhafte Nutzung von automobilem Kulturgut 

in einer Welt sich wandelnder Mobilität ist zum Thema geworden. 

Die Topolino Clubs der Federazione gratulieren herzlich zu einem 

halben Jahrhundert aktiven Clublebens. Solch ein Anlass muss ge-

feiert werden, aber dieses Jahr ist vielen Plänen und Unternehmun-

gen ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Umso mehr drü-

cken wir die Daumen, dass die Feier des Jubiläums im nächsten 

Jahr nachgeholt werden kann. 

Mit den allerbesten Wünschen für die kommenden Jahre 

Jörg Ahlgrimm, 

Präsident Topolino Club Deutschland 
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Manfred Rinkel zum Achtzigsten 

I n diesem Jahr konnte unser langjähriges ver-

dientes Mitglied Manfred Rinkel seinen 80. 

Geburtstag feiern. Manfred hat sich um den 

Topolino Club Deutschland in vielen Funktio-

nen verdient gemacht. Mitglied bereits seit 

dem 04.06.1998 hatte er lange Jahre mit gro-

ßem Engagement von 2004 bis 2013 das Amt 

des Schatzmeisters inne und war anschließend 

noch von 2013 bis 2017 als Kassenprüfer tä-

tig. Das Amt des Schatzmeisters übernahm er 

von Wolfgang Lichtenfels und gab es 2013 an 

Dr. Jürgen Koch ab. Für seine Verdienste wurde 

er vom Präsidenten im Jahr 2013 mit der Gol-

denen Ehrennadel des Topolino Clubs Deutsch-

land ausgezeichnet. Seit seinem Eintritt in den 

Club hat er auf keiner Jahreshauptversamm-

lung gefehlt und bis 2019 auch an jeder Jah-

resausfahrt teilgenommen! Das werden nur 

wenige von sich sagen dürfen, die schon so 

lange im Club sind. Aber auch als Gastgeber 

und Veranstalter von Ausfahrten, Mitorganisa-

tor so manches Messestandes auf der Retro 

Classics ist er vielen bekannt. Die Jahresaus-

fahrt 2011 in die Pfalz wurde von ihm organi-

siert. 

Sein Herz schlägt nicht nur für den Topolino, 

sondern auch für weitere Oldtimer, u.a. für zwei 

Balillas und diverse Motorräder, wie eine 

Harley-Davidson aus den fünfziger Jahren. An 

eine Fahrt mit seinem prächtigen BMW V8 

„Barockengel“ werden sich noch viele Braut-

paare mit leuchtenden Augen erinnern. Früher 

war er sogar als Drachenflieger in der Luft un-

terwegs. Er restauriert viel selbst und macht 

u.a. auch die Sattlerarbeiten. Viele kennen und 

schätzen ihn als stets hilfsbereiten und zuver-

lässigen Kameraden. 

Rolf Keil und Hartwig Kummer haben mit Man-

fred Rinkel auf seinen Ehrentag angestoßen 

und glaubhaft versichert, dass jeder wenigs-

tens ein Bier getrunken hat. 

Ein Urgestein wird 80! 

Gratulation an Manfred Rinkel  
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Wir begrüßen als neue Mitglieder 

Klaus Burrichter Lotte 

Werner Gehlen Weilerswist 

Norbert Gleich Nußdorf 

Frank Hojer Mörfelden-Walldorf 

Andreas Kettenacker Adelshofen 

Frank Küster Asslar-Werdorf 

Jürgen Laufenberg Duisburg 

Georg Mense Hamburg 

Walter Ring Abtsgmünd-

Wöllstein 

Raik Säbisch Trebsen 

Dr. Christian Schmidt Blieskastel 

Rudi Seufert Korb 

Frank Stahl Pleidelsheim 

Peter Stommel Fernwald 

 

Wir verabschieden uns von 

Hermann Dempfle Freiburg im  

Breisgau 

Ingeborg Hempel Neu-Ulm 

Renate Junker Wiesloch 

Erwin Schmidt-Achert Herrsching am  

Ammersee 

 

Eine aktuelle Mitgliederliste Stand Dezember 

2020 erhalten alle Mitglieder zum Jahresende. 

Sie ist auch jederzeit im Mitgliederbereich der 

Homepage abrufbar. 
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Mitgliederangelegenheiten 

Wir freuen uns wieder auf Beiträge 

Die Topolino Classic lebt von den Beiträgen un-

serer Mitglieder. Auch diese Ausgabe war nur 

wieder möglich, weil wir von Mitgliedern mit inte-

ressanten Beiträgen und Fotos versorgt wurden. 

Machen Sie mit! Es muss kein großer Bericht 

sein, es ist manchmal auch die kleine Anekdote 

am Rand, die die Freude am und rund um den 

Topolino zum Ausdruck bringt. 

Artikel können sowohl handschriftlich als auch 

in Form einer Datei eingereicht werden. Es ist 

der Wunsch der Redaktion, dass die Artikel und 

die Fotos separat und nicht bereits eingebun-

den geschickt werden, da für die Classic ein 

neuer Satz notwendig ist. Machen Sie sich also 

nicht unnötig Arbeit. Wenn Sie mit einem Text-

programm arbeiten, sind alle Schriften und Text-

programme willkommen. 

Um eine möglichst hochwertige Wiedergabe der 

Fotos zu ermöglichen, sollten sie mit wenigstens 

1,2MB aufgenommen werden. 

Die Redaktion bittet um Verständnis, dass es 

nicht möglich ist, alle Fotos in unseren Publikati-

onen zu verwenden. Bitte lassen Sie sich nicht 

entmutigen und senden Sie uns auch weiterhin 

Fotos von Ihren Ausfahrten und Veranstaltun-

gen, Wir freuen uns über jeden Beitrag. 

Wir bitten alle Clubmitglieder, ihre Berichte 

und/oder Bilder bis jeweils zum 1. November 

eines aktuellen Jahres an die Geschäftsstelle 

des Topolino Club Deutschland e.V., Allmand-

weg 46, 72202 Nagold, oder an die Mailadres-

sen info@topolino-club-deutschland.de oder in-

fo@topolino.club zu schicken. 

 

 

 

Offene Stellen 

Auf der Mitgliederversammlung am 10.07.21 

müssen wir turnusgemäß einen/eine neue/n 

Kassenprüfer/in wählen. 

Die sperrige Formulierung der Ausschreibung 

hat ihren Grund, denn der Frauenanteil im Vor-

stand und bei den Kassenprüfern ist derzeit mit 

0,0% jenseits jeder Quote! Wir möchten auch 

und vor allem unsere weiblichen Mitglieder er-

muntern, sich zur Wahl zu stellen. 

Unsere neue Homepage/E-Mail-Adressen 

Bisher hat nur ungefähr die Hälfte der Mitglieder 

den Zugang zum Mitgliederbereich der Homepa-

ge aktiviert. Neben den vollständigen Technikin-

formationen findet man dort auch weitere Infor-

mationen und Downloads zum Club. Alle Rund-

schreiben, die aktuelle Mitgliederliste und die 

Protokolle der Jahreshauptversammlungen sind 

dort jederzeit abrufbar. Wer seine Zugangsdaten 

verloren hat, kann sich jederzeit an den Vor-

stand wenden, um neue zu erhalten. 

Und noch eine herzliche Bitte. Die meisten Club-

mitglieder haben inzwischen eine E-Mail-

Adresse gemeldet, an welche die turnusmäßi-

gen Informationen, wie das Rundschreiben und 

die Technikblätter, versendet werden können. 

Neben der Kosteneinsparung wäre es für den 

Vorstand auch eine erhebliche Arbeitserleichte-

rung, wenn sich alle, die uns bisher noch keine 

E-Mail-Adresse genannt haben, aber eine besit-

zen, dazu entschließen könnten, uns diese mit-

zuteilen. So könnte der Versand per Brief entfal-

len. 

Die E-Mail-Adresse wird auch für den Zugang 

zum Mitgliederbereich auf der Homepage benö-

tigt! 

In eigener Sache 
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Terminvorschau 

Wichtige Termine im Jahr 2021 

28. - 29. Mai 2021 

6. Schraubertreff in Driedorf in der Vehi-

kelscheune 

organisiert von Helmut Lehmann, Lothar Ober-

schmidt und Bert Keßelheim 

Im Anschluss am 

So., 30. Mai 2021 

Kleine Ausfahrt in der Region 

03. - 06. Juni 2021 

Gemütlich durch das Frankenland 

Helmuth und Gerda Baumann laden ein zu einer 

viertägigen Tour mit maximal 20 Topolinos 

durch das Frankenland. 

(Achtung: Anmeldeschluss ist am 15.12.2020) 

04. - 06. Juni 2021 

Internationale Ausfahrt in die Dolomiten 

Topolino Autoclub Italia 

„LE STRADE DELLA TOPOLINO“ 

Entlang der SS 48 DELLE DOLOMITI und der SS 51 

DI ALEMAGNA durch die Dolomiten 

10. Juli 2021 

ab 13:00 Uhr Sektempfang auf unserem Stand 

auf der Retro Classics in Stuttgart und 

14:30 Uhr im Pressezentrum 

Jahreshauptversammlung  

des Clubs.  

Neu gewählt* werden: 

 Präsident, 

 2. Vizepräsident, 

 Schriftführer, 

 Schatzmeister, 

 ein Kassenprüfer. 

*die Kandidaten für die Ämter können sowohl 

weiblich als auch männlich sein 

Bitte stellen Sie sich als Kandidat/in zur Verfü-

gung! 

27. - 29. August 2021 

Jahresausfahrt in die Oberlausitz/ 

Niederschlesien 

Unter anderem besuchen wir Herrnhut, Görlitz 

und Oybin 

Unser Quartier nehmen wir im Schlosshotel Alt-

hörnitz bei Zittau 

08. - 29. September 2021 

Apulien 2021  

Ausfahrt von Barbara und Michael Kieslich 

Die Tour geht in den Süden Italiens nach Apu-

lien und Kalabrien bis Lecce. Hin- und Rückreise 

jeweils ca. eine Woche mit je einem Ruhetag. 

Gesamtfahrstrecke ca. 4.000km, keine Auto-

bahnfahrt, es wird auf kleinen Straßen gefah-

ren. 

26. - 28. November 2021 

Weihnachtstreffen zum Jahresabschluss 

Augsburg/Rain 

Topolinisti bei den Fuggern 

Voraussichtlich wird das in diesem Jahr ausge-

fallene Treffen im Jahr 2021 stattfinden 

 

Hinweis 

Alle Termine im Jahr 2021 stehen leider wieder 

unter dem Vorbehalt, dass sie abhängig von der 

jeweils aktuellen Gefährdungslage durch die 

Corona-Pandemie auch kurzfristig abgesagt 

oder verschoben werden müssen! 

 

Da uns zum Redaktionsschluss noch nicht alle 

Termine vorlagen, schauen Sie bitte hin und 

wieder auf unsere Website. Hier werden alle Ter-

mine, die den Topolino betreffen, veröffentlicht.  

www.topolino.club 

Natürlich informieren wir Sie auch viermal im 

Jahr mit unseren Rundschreiben. 
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