
 

 

Liebe Clubmitglieder, 
 
ein schöner Sommer liegt hinter uns, in dem 
die Topolinos reichlich bewegt werden 
konnten. Dabei ging es nicht immer ganz 
trocken zu, was einigen Mitgliedern Pfützen 
im Fußraum ihrer Fahrzeuge beschert haben 
dürfte. 

Schlimmer erging es unserem Mitglied Franz 
Derix, der durch die Hochwasserkatastrophe 
gleich drei Topolinos „unter Wasser“ zu 
beklagen hatte. Es ging zwar nur um Sach-
schaden und viele hat es im Ahrtal viel 
schlimmer getroffen. Aber wer zwei gerade 
erworbene Fahrzeuge – 500 B und einen 
Weinsberg – komplett im Wasser stehen 

hatte, dem gilt ebenso unser Mitgefühl wie 
besonders den viel stärker betroffenen Flut-
opfern. 

Viele Freunde aus dem Club hatten Tipps 
parat und es gab einige Mitglieder, die direkt 
praktische Unterstützung bei der Rettung 
und Hilfe bei Aufarbeitung geleistet haben. 
Der erreichte Zustand gibt begründeten 
Anlass zur Hoffnung, dass beide Fahrzeuge 
in der nächsten Saison wieder einsetzbar sein 
werden. 

Im Laufe des Sommers zeichnete sich eine 
Entspannung bei den Einschränkungen 
durch die Corona Krise ab. Das hat uns er-
muntert, bei aller Vorsicht die Planung der 
Jahresausfahrt zum geplanten Termin weiter 
voranzutreiben. Kurz zuvor haben wir noch 
das im Mai verschobene Schraubertreffen in 
der Vehikelscheune von Christa und Helmut 
Lehmann nachholen können, um die Fahr-
zeuge der Teilnehmer soweit auf  Vorder-
mann zu bringen, dass bevorstehende Aus-
fahrten – wohin auch immer – mit einem 
guten Gefühl angetreten werden konnten. 

Die Vorbereitungen für das internationale 
Jahrestreffen 2022 im Saarland gehen voran. 
Die Voranmeldungen haben uns gezeigt, 
dass wir uns auf  eine große Beteiligung mit 
starker Vertretung unserer Freunde aus Ita-
lien, der Schweiz und den Niederlanden 
freuen können.    

Herzlichst Ihr 
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Mitglieder 

 Im Juli erreichte uns die traurige Nach-
richt, dass unser Mitglied Armin Hein 
aus Rheurdt im Alter von 68 Jahren ver-

storben ist. Wir trauern mit seinen Angehö-
rigen und denken an die gemeinsame Zeit 
und die Ausfahrten zurück. 

Als neue Mitglieder im Topolino Club 
Deutschland begrüßen wir: 

Yang-Whan Choi, Südkorea 
Michael Port, Neunkirchen am Brand 
Marcel C. Hetzger, Icking-Irschenhausen 
Berthold Piechatzek, Neustadt in Holstein 

Die Mitgliederanzahl beträgt damit 209. 

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

Aktualisierte Mitgliederlisten – sortiert in 
alphabetischer Reihenfolge und auch nach 
Postleitzahlen – sind auf  der Homepage im 
Mitgliederbereich in der Rubrik Mitglieder-
liste verfügbar. 

 

Mitgliederdaten noch aktuell?  

Mitglieder, deren Anschrift, Telefonnummer, 
Emailadresse oder Kontodaten sich ändern, 
werden gebeten, der Geschäftsstelle dies 
schriftlich oder per Email mitzuteilen. Rund-
schreiben oder Briefpost können sonst nicht 
zugestellt werden. 

 

allen Mitgliedern und Angehörigen, die im 
vierten Quartal 2021 Geburtstag haben. Der 
Vorstand wünscht Ihnen beste Gesundheit, 
viel Freude bei Ausfahrten im Herbst sowie 
allen Aktivitäten mit Ihrem Fahrzeug. 
 

Kurioses 

Der Oldtimerstammtisch Würzburg (OSW) 
hatte nach sehr langer Wartezeit, unter Ein-
haltung der Pandemie-Regeln Mainfrankens, 
am 19. September 2021 Oldtimerfreunde im 
Gut Wöllrieder Hof  in Rottendorf  (Lkr. 
Würzburg) eingeladen. 

Etwa 350 liebevoll gepflegte Fahrzeuge ka-
men neben vielen Besuchern. Natürlich 
durfte der Würzburger Topolino vom 
Winfried (Kommissario) nicht fehlen. Für 
die musikalische Unterhaltung sorgte die 
Kapelle "Rossini" im italienischen Stil. Da 
kam dem Winni die knallige Idee, die Zwei-
mannkapelle im "Topolino" spielen zu las-
sen. Diese stimmten spontan zu, so dass die 
Fotoreporter sofort die Gelegenheit zum 
originellen Bild nutzten und es am 
20.09.2021 auf  die Titelseite der "Main-
Post“ setzten. So ist der "kleine Topolino" 
mit der Kapelle "Rossini" zum Star der 
wunderschönen, erfolgreichen Oldtimerver-
anstaltung geworden.           Winfried Rohrer 
 

Gordon Bennett Revival Cup 
 
Christa und Helmut haben den langen, 
Corona bedingt einsamen Winter genutzt, 
um eine „kleine Ausfahrt“ auf  den Spuren 
des legendären Gordon Bennett Rennens 
vom 17.06.1904 zu organisieren. 
Am 20.06.21 trafen sich dann acht Topoli-
nos am Gordon Bennett Gedenkstein in der 
Nähe der Saalburg zu einem kleinen Will-
kommenstrunk und der Streckenbespre-
chung für die eintägige Gordon Bennett 
 

† 



Revival Tour. Fast alles sind Belvedere Ty-
pen, die bei strahlendem Sonnenstein star-
ten. Für den späten Nachmittag sind Stark-
regen und Gewitter gemeldet, da möchte 
man gerne wieder mit seinem Topolino zu 
Hause sein. Es geht über sehr schöne Stra-
ßen Richtung Hessenpark, Anspach, Rod 
a.W., Winden und über Weilmünster nach 
Weilburg. Am Museum für moderne Kunst 
haben Christa und Helmut einen sehr schö-
nen Platz für den Mittagsimbiss ausgewählt. 
Aus Ihrem Belvedere zaubern die beiden 
leckeren Köstlichkeiten für eine kleine Stär-
kung hervor. Zum Schluss noch ein Espres-
so oder eine Tasse Kaffee aus dem nahe 
gelegenen Museum und Helmut drängt zur 
Weiterfahrt. So schaffen es alle noch recht-
zeitig vor der heraufziehenden Schlechtwet-
terfront, am Ende des Tages gut die heimat-
liche Garage zu erreichen. Einen ausführli-
chen Bericht von Christiane und Bert Ke-
ßelheim finden Sie in der Topolino Classic 
2021.    
 

6. Schraubertreffen Driedorf  
in der Vehikelscheune 

Es war eine Weile recht unklar, ob in diesem 
Jahr ein Schraubertreffen stattfinden kann. 
Zum geplanten Termin im Mai waren die 
Vorgaben im Lahn-Dill-Kreis noch so, dass 
eine Zusammenkunft noch nicht möglich 
war. Gerade 14 Tage vor der geplanten Jah-
resausfahrt konnte dann bei bestem Som-
merwetter Mitte August das Treffen in der 
Vehikelscheune stattfinden. Die Beteiligung 
war noch nie so groß wie in diesem Jahr. 
Auch viele neue Teilnehmer hatten den Weg 
in den Westerwald gefunden und waren von 
dem Konzept des Treffens, der fachlichen 
Beratung und Unterstützung durch Lothar, 
Bert und Helmut mehr als angetan. Zugleich 
haben wir festgestellt, dass eine Gruppe von 
 

20 Teilnehmern eine Grenze für unser Kon-
zept und auch die Räumlichkeiten darstellt. 
Aufgaben gab es in großer Menge, denn die 
eigentlich zu Saisonbeginn vorgesehenen 
Arbeiten standen bei vielen Fahrzeugen 
noch aus. Im Vorfeld des Seminars fand 
schon ein Kupplungswechsel statt. Die 
Grundeinstellung der Bremse war ein wich-
tiges Thema für viele Teilnehmer. 

Lothar hatte das Thema Fahrzeugelektrik, 
Spannungsverluste und Fehlerdiagnose vor-
bereitet und an einem Modell mit wichtigen 
Bauteilen konnte eindrucksvoll demonstriert 
werden, wie man systematisch bei der Feh-
lersuche vorgeht und welche Reparaturmög-
lichkeiten bestehen. 

 

Jahresausfahrt 2021 in die 
Oberlausitz/Niederschlesien 

43 Teilnehmer mit 20 Topolinos hatten am 
letzten Augustwochenende den Weg weit in 
den Osten Deutschlands gefunden. Ganz 
nah am Dreiländereck mit Polen und Tsche-
chien hatten Viera und Thorsten Detto ein 
schönes Hotel in Hörnitz in der Nähe von 
Zittau gefunden. Die Tour durch eine für 
die meisten völlig unbekannte Gegend 
Deutschlands fand großen Beifall und Be-
wunderung für das Gespür und die Orts-
kenntnis unserer Organisatoren.  
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Termine 2021  

- alle Termine weiter unter Vorbehalt - 
   

Weihnachtstreffen zum Jahresabschluss 

Das Weihnachtstreffen findet in diesem Jahr 
vom 26. bis zum 28. November 2021 in 
Augsburg statt. Wir haben ein Kontingent 
mit einem Hotel nahe dem Hauptbahnhof in 
Augsburg vereinbart. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt. Interessierte Teilnehmer melden 
sich deshalb bitte zuerst bei der Geschäfts-
stelle an und erhalten dann umgehend die 
Kontaktdaten zur Buchung des Hotelzim-
mers. 
Hotelpreis pro Nacht im Doppelzimmer für 
2 Personen inkl. Frühstück € 133,00. 
Hotelpreis pro Nacht im Einzelzimmer inkl. 
Frühstück € 102,00. 
Am Freitagabend ist ein zwangloses Treffen 
je nach Anreise in einem nahe gelegenen 
Restaurant vorgesehen. Es ist nur wenige 
Schritte vom Hotel entfernt. Am Samstag 
werden wir die Fuggerei mit einer geführten 
Tour besuchen. Am Nachmittag steht der 
Weihnachtsmarkt mit seinen Verlockungen 
auf dem Programm. Den Tag beschließen 
wir mit einem gemeinsamen Abendessen im 
Hotel, in dem ein Raum für unsere Gruppe 
reserviert ist. Das Hotelkontingent ist bis 
zum 29. Oktober 2021 abrufbar, die Anmel-
dung bei der Geschäftsstelle des Clubs sollte 
deshalb schnell, am besten per Email oder 
Fax erfolgen. 
 

Termine 2022  

Retro Classics und Mitgliederversammlung 

Für das kommende Jahr 2022 ist die Messe 
Retro Classics in Stuttgart wieder geplant. 
Als Termin ist der 17. bis zum 20 März 2022 
angekündigt und die Anmeldung mit der 
Bitte um Reservierung unseres traditionellen 
Clubstandes auf  der Galerie der Halle 1 ist 
schon längst versandt worden. Aller Voraus-
sicht nach haben wir damit wieder die Mög-
lichkeit, unsere Mitgliederversammlung am 
Samstag den 19. März 2022 in gewohnter  
Umgebung abzuhalten. Alle Mitglieder sind 
herzlich zur Teilnahme eingeladen, die Ein- 
 

ladung und die Tagesordnung werden im 
Januar mit dem ersten Rundschreiben 2022 
versendet. 
 

Ausfahrt zum Saisonbeginn und –abschluss 

Dr. Jürgen Koch hat angeregt, als zusätzliche 
feste Aktivitäten Ausfahrten zum Saisonbe-
ginn und zum Saisonabschluss in unseren 
Programmkalender aufzunehmen. Die Aus-
fahrten könnten eintägig stattfinden und 
sollten regional organisiert werden. Damit 
kann der Planungsaufwand gering bleiben 
und eine größere Zahl von Mitgliedern be-
teiligt werden als bei einer zentralen Durch-
führung mit begrenzter Teilnehmerzahl. 
Terminoption wäre im April und Oktober.  
 

7. Schraubertreffen in der Vehikelscheune  

bei Christa und Helmut Lehmann in Drie-
dorf-Seilhofen. Der Termin ist im Mai ge-
plant, aber noch nicht genau festgelegt. Vor-
gesehen sind wieder zwei Tage (Frei-
tag/Samstag), an denen geschraubt und re-
pariert werden kann. Am Sonntag schließt 
sich eine kleine Ausfahrt in der Region an. 
Die Themen des Schraubertreffens sind 
noch offen, wir freuen uns dazu auf Anre-
gungen und Fragen von Mitgliedern, die 
teilnehmen wollen. Die Teilnehmerzahl ist 
auf 20 Personen begrenzt. 
 

Internationale Jahresausfahrt 2022 

Unser Club organisiert im kommenden Jahr 
eine internationale Jahresausfahrt, die vom 
26. bis 28. August 2022 im Saarland stattfin-
den wird. Die Voranmeldungen haben erge-
ben, dass wir mit etwa 80 bis 90 Fahrzeugen 
– viele davon aus den befreundeten Topoli-
no Clubs – rechnen können. Die Ausarbei-
tung der Tour, der Besichtigungsstationen 
und der kulinarischen Anlaufpunkte läuft. 
Voraussichtlich zum Jahreswechsel werden 
die Beschreibung der Ausfahrt und die An-
meldemöglichkeit zur Verfügung stehen. Sie 
werden mit dem nächsten Rundschreiben 
versendet und auf  der Homepage veröffent-
licht werden. 
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