
 

 

Liebe Clubmitglieder, 
 
mehr als ein Jahr plagt uns schon die Corona 
Krise. Viele können es nicht mehr hören 
und sind der anhaltenden Situation über-
drüssig. Es hilft aber nichts, denn die Pan-
demie hat noch nicht ihren Schrecken verlo-
ren, das Ansteckungsrisiko durch die Muta-
tionen des Virus hat zugenommen und völ-
lig ungewiss ist, welche Spätfolgen auch eine 
Corona Erkrankung mit ggf. nur leichten 
Symptomen haben kann. 
  

Die Hoffnung liegt deshalb darin, möglichst 
bald durch Impfungen einen Schutz vor 
einem schweren Krankheitsverlauf  im Falle 
einer Ansteckung zu erhalten und durch eine 
Ausweitung von Tests das Ansteckungsrisiko 
auf  ein Minimum zu senken, um dann 
schrittweise zur vorher gekannten Normali-
tät zurückkehren zu können. 
  

Wann wir das erleben werden und ob die in 
diesem Rundschreiben genannten Termine 
für Ausfahrten und Veranstaltungen gehal-
ten werden können, kann gegenwärtig nie-
mand verlässlich vorhersagen. 
  

Ehrgeizig halten wir aber vorerst an der Pla-
nung sowohl für das Schraubertreffen Ende 
Mai in Driedorf-Seilhofen als auch am Mes-
seauftritt auf  der Retro Classics in Stuttgart 
Anfang Juli fest. Traditionell möchten wir 
dort auf  der Galerie der Halle 1 auf  dem 
Clubstand Anlaufpunkt für alle Topolino 

Enthusiasten sein, wenn die Situation und 
auch die – je nach Bundesland noch unter-
schiedlichen – Vorgaben das zulassen. Am 
Samstag, den 10.07.2021 wird dann die Mit-
gliederversammlung stattfinden. Geltende 
Hygieneauflagen werden in jedem Fall ein-
gehalten. Für alle Fälle haben wir einen 
„Plan B“, aber den verfolgen wir nur, wenn 
dafür Bedarf  erkennbar wird. 
  

Beigefügt zu diesem Rundschreiben ist die 
Einladung zur Mitgliederversammlung, bitte 
vermerken Sie schon jetzt den Termin im 
Kalender! Für die Messe gibt es wieder Frei-
karten, eine formlose Anmeldung bei der 
Geschäftsstelle ist deshalb wie immer erfor-
derlich – vorzugsweise per E-Mail, Post oder 
auch telefonisch. Beachten Sie bitte die 
Rückseite des Einladungsschreibens. 
  

Auch der Flyer für die Jahresausfahrt in die 
Oberlausitz und nach Niederschlesien, zu 
der wir herzlich einladen, ist beigefügt und 
wir hoffen auf  rege Beteiligung der Mitglie-
der. Das Anmeldeverfahren zum Jahrestref-
fen wurde modifiziert, um für den nicht 
auszuschließenden Fall einer Absage der 
Veranstaltung wegen der Corona Situation 
unnötige Überweisungen und Rückerstat-
tungen zu vermeiden. Den finanziellen Bei-
trag werden wir erst kurz vor dem Treffen 
per Lastschrift über das bekannte Konto, 
von dem auch der Jahresbeitrag abgebucht 
wird, einziehen. Die Zustimmung dazu ertei-
len Sie durch Ihre Unterschrift auf  dem 
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Anmeldeformular/Flyer. Den Einzug kün-
digen wir circa eine Woche vorher per Email 
nochmals an. Nur diejenigen, die keine Ein-
ziehungsermächtigung erteilen, überweisen 
den Teilnehmerbeitrag rechtzeitig bis zum 
angegebenen Termin, um sich den Platz auf  
der Teilnehmerliste zu sichern. (Für den Fall 
einer Absage durch den Club werden diese 
Zahlungen vollständig erstattet). 
  

Die Überarbeitung der Technikinformatio-
nen im Mitgliederbereich der Homepage 
geht zügig voran. Weitere Inhalte sind im 
neuen Layout bereits eingestellt und erschei-
nen in optimierter Form. Ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle an Christiane 
und Bert Keßelheim, die sich dieser mühe-
vollen Aufgabe gestellt haben. Wir können 
auch schon ankündigen, dass die von Her-
mann Ricken verfassten Technischen Beiträ-
ge künftig in einer eigenen Rubrik im Mit-
gliederbereich eingestellt werden. Diese In-
formationen sind ebenso wie die Technik-
blätter des Clubs nur für die Mitglieder be-
stimmt und sie dürfen nicht außerhalb des 
Clubs verbreitet oder weitergegeben werden. 
  

Was es sonst noch an Neuigkeiten gibt, lesen 
Sie in diesem Rundschreiben. Ich wünsche 
Ihnen Vergnügen bei der Lektüre,  anhalten-
de gute Gesundheit und Freude am Hobby 
bei den ersten Ausfahrten mit Ihrem Topo-
lino. 
 
Herzlichst Ihr 
 
 

 

Aufforderung zu Ausfahrt 

Netter hätten wir es auch nicht formulieren 
können ( Der Tagesspiegel vom 1.04.2021 ). 
 

 

 

allen Mitgliedern, die im 2. Quartal 2021 
Geburtstag haben. Der Vorstand wünscht 
Ihnen beste Gesundheit, viel Freude bei den 
Vorbereitungen für erste Ausfahrten in die-
sem Jahr sowie allen Aktivitäten zur Repara-
tur und Optimierung Ihres Fahrzeugs, damit 
das Mäuschen stets gut gerüstet ist. 
 

 
 

Mitglieder 

 Im Februar erreichte uns die traurige 
Nachricht, dass unser Mitglied Karl Zu-
biller im Alter von 66 Jahren verstorben 

ist. Wir trauern mit seinen Angehörigen und 
denken an die gemeinsame Zeit zurück –  
insbesondere bei den Schraubertreffen in 
Driedorf-Seilhofen. 
  

Als neue Mitglieder im Topolino Club 
Deutschland begrüßen wir: 
  

Josef  Heller, Lügde 
Fritz Katzenstein, Bielefeld 
Joachim Kuklik, Salzgitter 
Pasquale Marino, Witten 
  

Die Mitgliederanzahl beträgt damit 203. 
 

Wir hoffen, die neuen Mitglieder auf  einer 
der kommenden Clubveranstaltungen per-
sönlich kennenzulernen. 
 

Aktualisierte Mitgliederlisten – sortiert in 
alphabetischer Reihenfolge und auch nach 
Postleitzahlen – sind im Mitgliederbereich in 
der Rubrik Mitgliederliste auf  der Homepa-
ge verfügbar. 
 
www.topolino.club 
 
 
  

 

† 

http://www.topolino.club/


Werkstattsuche 

Immer wieder erreichen uns Anfragen, wel-
che Werkstätten überregional in Deutschland 
oder auch regional Topolinos reparieren 
oder spezielle Arbeiten zum Beispiel an der 
Elektrik oder am Motor ausführen können. 
Einerseits sind allgemeine Reparaturen wie 
Wartungs- und Einstellarbeiten gefragt. Spe-
zielle Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit der Motorinstandsetzung oder Getriebe-
überholung werden auch nachgefragt. Für 
Reparaturaufträge zur Fahrzeugelektrik 
(Austausch Kabelbaum, Einbau Warnblink-
anlage nach Importen, Überholung von 
Lichtmaschine oder Anlasser) sind ebenfalls 
Werkstattadressen gefragt, um die Topolinos 
am Laufen zu halten oder wieder flott zu 
machen. 
  

Wer Werkstattempfehlungen geben kann, 
gibt diese bitte an die Geschäftsstelle zur 
Kenntnis. Auf  Nachfrage können wir dann 
im Einzelfall weiterhelfen. Eine allgemeine 
Veröffentlichung von „Geheimtipps“ könnte 
die raren Werkstattkapazitäten für die Tipp-
geber einschränken. Bitte kennzeichnen Sie 
deshalb, ob die Werkstatt allgemein für Ar-
beiten an Topolinos zur Verfügung steht 
oder es sich um einen Geheimtipp handelt, 
der nur in besonderen Fällen weitergegeben 
werden soll. 
  

Marktplatz auf  der Homepage 

Der Marktplatz auf  unserer Homepage dient 
dazu, Verkaufsangebote zu Fahrzeugen und 
Fahrzeugteilen und allem, was zum Topolino 
gehört, den Mitgliedern nahezubringen. 
Ebenso ist die Suche nach bestimmten Tei-
len, Reparaturmöglichkeiten oder Werkstät-
ten und Beschaffungsquellen in einer kleinen 
Anzeige bei den Topolino Clubmitgliedern 
wahrscheinlich eher erfolgreich als in allge-
meinen Oldtimerzeitschriften. 
  

Besonders bei Verkaufsangeboten sind Fo-
tos von Fahrzeugen oder Teilen hilfreich, 
um einen Eindruck der Qualität und auch 
der Eignung des Bauteils oder Fahrzeugs zu 
gewinnen. Der Text sollte darstellen, um 
welche Gegenstände es sich handelt, für 
welchen Topolino Typ sie geeignet sind und 
in welchem Zustand sie sich befinden. Wenn 
möglich sollte auch eine Preisvorstellung 
angegeben sein. 
  

Wenn eine Besichtigung des Verkaufsange-
botes oder auch ein Abholen infrage kommt, 
empfiehlt sich die Angabe der Region oder 
Stadt, wo die Teile sich befinden. Eine 
Emailadresse und/oder eine Telefonnum-
mer sind für die Kontaktaufnehme erforder-
lich. In jedem Fall müssen Anzei-
gen/Angebote dahingehend gekennzeichnet 
sein, ob es sich beim Anbieter um ein Club-
mitglied handelt oder nicht. 
  

Die Verkaufsangebote und Suchanzeigen 
von Mitgliedern erscheinen im internen Teil 
(nur für die Mitglieder des Clubs zugänglich) 
und auf  Wunsch auch in dem allgemein zu-
gänglichen Teil der Homepage. Verkaufsan-
gebote und Suchanzeigen von Nichtmitglie-
dern erscheinen nur im internen Teil der 
Homepage. 
  

Die Angebote oder Suchanfragen sollten 
möglichst als Worddokument mit Fotos vor-
bereitet und an die Geschäftsstelle gesendet 
werden. Im Marktplatz erscheinen sie als 
pdf  zur Ansicht und zum Download für 
Interessierte. Wenn sich die Suche erledigt 
hat, bitten wir um einen Hinweis an die Re-
daktion oder Geschäftsstelle, damit wir das 
Angebot oder die Suche herausnehmen 
können. Denn wir möchten gerne aktuell 
bleiben. Bei Sammelangeboten sollten nicht 
mehr verfügbare Angebotsteile ebenfalls 
herausgenommen werden oder die Gesamt-
anzeige entsprechend aktualisiert werden. 
Alle Anzeigen werden nach zwei bis drei 
Monaten aus der Homepage herausgenom-
men. Wenn sie länger eingestellt bleiben 
sollen, bitten wir um Information an die 
Redaktion. 
  

Alle, die nicht per Email oder im Internet 
unterwegs sind, greifen zum Telefonhörer 
und setzen sich mit der Geschäftsstelle in 
Verbindung. Entweder, um zu erfahren, wel-
che Angebote es gibt oder um eigene Ange-
bote oder Suchanfragen einstellen zu lassen. 
 

Eines ist bei uns selbstverständlich: die An-
zeigen im Marktplatz sind kostenlos! 
 

Um alle Angebote auf  dem Marktplatz an-
zusehen, ist eine Anmeldung im Mitglieder-
bereich erforderlich. Hinweise dazu sind der 
Anlage zu diesem Rundschreiben zu ent-
nehmen. 
  

www.topolino.club 
 

http://www.topolino.club/


Verkehrssicherheitstipps 

Obwohl es ein alter Hut ist und die erfahre-
nen Führerscheininhaber sicher wenige 
Probleme damit haben, hier noch mal zur 
Erinnerung: Im Kreisverkehr befindliche 
Fahrzeuge haben Vorfahrt gegenüber denje-
nigen, die in den Kreisverkehr einfahren 
wollen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr 
wird nicht geblinkt. Während der Fahrt im 
Kreisverkehr bleibt der Blinker solange aus-
geschaltet, bis ausgefahren werden soll. In 
Deutschland wird während der Fahrt im 
Kreisverkehr nicht nach links geblinkt, wie 
dies im Ausland zum Teil vorgeschrieben ist. 
Rechtzeitig vor dem Erreichen der  Ausfahrt 
wird der Blinker nach rechts betätigt, damit 
die beabsichtigte Richtungsänderung für alle 
anderen Verkehrsteilnehmer erkennbar wird 
und Einfahrwillige die sich ergebende Lücke 
zum Einfahren in den Kreisverkehr nutzen 
können. 
 

Wer aus dem Kreisverkehr ausfährt, hat die 
Vorfahrt von Radfahrenden, die weiter im 
Kreisverkehr fahren wollen, zu beachten. 
Dies gilt unabhängig davon, ob sich die Rad-
fahrenden auf  der Fahrbahn im Kreisver-
kehr befinden oder ob sie auf  einem ge-
trennten Radweg des Kreisverkehrs rechts 
neben der Fahrbahn fahren. Gleiches gilt 
auch für zu Fuß Gehende, die die Ausfahrt 
aus dem Kreisverkehr überschreiten wollen, 
egal in welcher Gehrichtung sie laufen. 
  

Diese Regelung für Radfahrende und zu Fuß 
Gehende gilt analog wie beim Rechtsabbie-
gen an Kreuzungen und Einmündungen. 
Auch dort haben Radfahrende und zu Fuß 
Gehende das Vorrecht gegenüber dem ab-
biegenden Fahrzeug. 
 

Serviceheft in der 3. Auflage 

Das Betriebs- und Serviceheft in der 2. Auf-
lage ist seit dem Jahreswechsel vergriffen. 
Schon im Herbst des letzten Jahres began-
nen die Überlegungen zur Überarbeitung 
und Neuauflage. In einem kleinen Redakti-
onskreis haben wir uns darum bemüht, die 
Inhalte zu aktualisieren und zu ergänzen. 
Zugleich haben wir die Struktur etwas um-
gestellt und damit die Anordnung übersicht-
licher gemacht. In den nächsten Tagen geht 
das Heft in Druck und jedes Mitglied erhält 
nach Fertigstellung ein druckfrisches 
 

Exemplar. Es soll 
dazu dienen, die 
wichtigsten Informa-
tionen unterwegs 
stets nachlesen zu 
können. Für die Un-
terstützung umfang-
reicher Reparaturen 
gibt es ja die Tech-
nikinformationen, 
die auf  der Homepa-
ge abrufbar sind. 

 

Termine 2021  

- alle Termine noch unter Vorbehalt - 
   

6. Schraubertreffen in der Vehikelscheune  

bei Christa und Helmut Lehmann in Drie-
dorf-Seilhofen. Termin ist 28. bis 29. Mai 
2021. Am 30. Mai schließt sich eine kleine 
Ausfahrt in der Region an.  
Die Themen des Schraubertreffens sind 
unter anderem Beleuchtungsdefekte und 
Spannungsverluste. Weiterhin Austausch 
von Bremsschläuchen und Frontscheibe. 
Weitere Vorschläge sind willkommen. 
 

Anmeldung bei der Geschäftsstelle oder Lothar 
Oberschmidt erforderlich. 

 

 

 

Gemütlich durch das Frankenland 

von Donnerstag, den 3. Juni 2021 (Feiertag 
in Bayern) bis Sonntag, den 6. Juni 2021 
   

3 mal Übernachtungen im EZ oder DZ 
3 mal großes Steigerwald Frühstücksbuffet 
Freitagabend gr. Grillbuffet – all you can eat 
Samstagabend 3-Gänge Menü: 
Suppe – Hauptgang nach Wahl – Dessert 
   

Preis im DZ pro Person: 250 Euro 
Preis im Einzelzimmer:   325 Euro 
Zusätzliche Nächte:     105 Euro im DZ 
         75 Euro im EZ 
   



 
 
Alle Plätze sind leider belegt. 
Helmuth & Gerda Baumann T: 09383 1320 
Steigerwaldstr. 18, 97357 Kirchschönbach 
gerdaundhelmuth@t-online.de 
 
   

Internationale Ausfahrt in die Dolomiten 

„LE STRADE DELLA TOPOLINO“ 

Die SS 48 der Dolomiten trifft die SS 51 von 
ALEMAGNA. 

Informationen sind auf  der Homepage des 
Topolino Autoclub Italia sowie auf  unserer 
Homepage verfügbar. Es gibt das Anmelde-
formular in italienischer und englischer 
Sprache. Eine Ausfüllhilfe in Deutsch ist auf  
unserer Seite verfügbar. Angaben zu den 
Teilnehmergebühren sind nicht enthalten. 
www.topolinoautoclubitalia.it 

Wir haben derzeit leider noch keine Infor-
mationen, ob diese Veranstaltung durchge-
führt werden kann. Anmeldeschluss 30.4.21. 

  

 
  

„Gordon Bennett“ rund um den Taunus 

Ausfahrt mit Christa und Helmut Lehmann 
am 20.06.2021 für 
Belvedere. Die eintä-
gige Ausfahrt geht 
über circa 150 km 
und ist nahezu aus-
gebucht. 

Christa.Granzow@gmail.com 

 

Retro Classics und Mitgliederversammlung 

Der Termin der Retro Classics in Stuttgart 
wurde auf  Anfang Juli verschoben. Zu dem 
neuen Zeitraum stehen auch alle Messehal-
len für die Retro Classics zur Verfügung. 
Endgültiger Termin soll der 08. bis 11. Juli 
2021 sein. 
  

 
  

Hierdurch ergibt sich als Termin für die Jah-
reshauptversammlung des Topolino Clubs 
Deutschland nunmehr Samstag, der 10. Juli 
2021 um 14.30 Uhr. Wir treffen uns um 
13.00 Uhr in der Halle 1 auf  der Galerie auf  
dem Stand des Clubs. Kartenbestellung für 
die Messe bitte formlos an die Geschäftsstel-
le! Die Einladung zur Mitgliederversamm-
lung ist diesem Rundschreiben beigefügt, 
bitte die Rückseite beachten. 
 

Jahresausfahrt 2021 

Die Jahresausfahrt unseres Clubs in diesem 
Jahr findet vom 27. bis 29. August 2021 in 
die Region Görlitz/Oberlausitz/Nieder-
schlesien statt. 

Vjera und Thorsten Detto stellen die Tou-
renvorschläge zusammen, haben das Hotel 
akquiriert und bemühen sich derzeit um die 
schwierigen Kontakte zu den noch geschlos-
senen Restaurants. Weitere Informationen 
zur Jahresausfahrt gibt es aktuell auf  der 
Homepage sowie während der Mitglieder-
versammlung. Der Flyer als Anmeldeformu-
lar ist diesem Rundschreiben beigefügt. 
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Apulien 2021 - Ausfahrt von Barbara und 
Michael Kieslich nach Süditalien 

Termin Mittwoch, 8. September bis Mitt-
woch, 29. September 2021. Die Tour geht in 
den Süden Italiens nach Apulien und Kalab-
rien bis Lecce. Hin- und Rückreise jeweils ca. 
eine Woche mit je einem Ruhetag. Gesamt-
fahrstrecke ca. 4.000 km, keine Autobahn-
fahrt, es wird auf  kleinen Straßen gefahren. 
 

Mittags in der Regel Vesperpausen. Es wird 
in Hotels übernachtet, in denen auch das 
Abendessen eingenommen wird (Halbpen-
sion). Mit den Hotels wird vereinbart, dass 
die Reise kurzfristig abgesagt werden kann, 
falls Corona zu einem Problem für die 
Durchführung der Ausfahrt wird. 
 
Die Teilnehmer sollten über einen Schutz-
brief  plus eines Automobilclubs oder Versi-
cherers verfügen, der ggf. den Fahrzeugrück-
transport nach Deutschland oder in eine 
spezielle Topolino-Werkstatt organisiert und 
nicht nur eine Verbringung bis in die nächst-
gelegene Fiat-Werkstatt managt. 
 

Die Anzahl der Fahrzeuge ist auf  etwa 12 
Topolinos begrenzt (Hotelkapazitäten und 
Tourzusammenhalt). Die Kosten schließen 
Übernachtung/Halbpension in den Hotels 
sowie Picknicks ein. Eine genaue Kalkulati-
on ist wegen der schwierigen Kontakte zu 
den Hotels noch nicht möglich. Rückfragen 
dazu beantwortet Michael Kieslich. Wenige 
Plätze sind noch frei. Bei Interesse an einer 
Mitfahrt bitte möglichst bald Information an 
Michael Kieslich, um die Planung der Hotel-
kontingente umsetzen zu können. 
 

 
 

 

Anmeldung bei Barbara und Michael Kies-
lich, Beringerweg 16, 82327 Tutzing, 08158 
928782 / michael-kieslich@gmx.de 

 

Weihnachtstreffen zum Jahresabschluss 

Das Weihnachtstreffen 2020 musste wegen 
Kontaktbeschränkungen leider ersatzlos 
ausfallen. Es ist geplant, das Treffen im Jahr 
2021 wie im Vorjahr vorgesehen in Augs-
burg/Rain stattfinden zu lassen.  
Termin ist 26. bis 28. November 2021. Wei-
tere Information folgen und sie werden auch 
im Terminkalender auf  der Homepage be-
kannt gegeben. 
 

 

 __________________________________ 
 
Ihre schönste Strecke mit dem Topolino 
Jeder hat vor seiner Haustür oder in der nä-
heren Umgebung Lieblingsstrecken, die er 
mit dem Topolino immer wieder ansteuert. 
Cafés, Restaurants und/oder Ausflugsziele 
runden die Touren ab. Solche Tipps mit 
einer Kurzbeschreibung möchten wir gerne 
auf  der Homepage auch den übrigen Mit-
gliedern näher bringen und damit zu touris-
tischen Ausfahrten in die nähere oder auch 
weitere Umgebung anregen. 
  

Greifen Sie zur Feder oder senden Sie uns 
ein Textdokument mit Ihren Empfehlungen. 
Wenn es dazu noch ein schönes Foto gibt, 
wird das eine interessante Inspiration für die 
Mitglieder unseres Clubs. 
 
Anregungen für die Homepage sowie 
Bild- oder Textbeiträge für Rundschreiben 
und die Topolino Classic werden erbeten an: 
redaktion@topolino.club     und/oder die 
Geschäftsstelle des Topolino Clubs 
Deutschland. 
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