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Grußwort

Liebe Topolinofreunde,

80 Jahre Topolino - das Jahr 2016 stand in diesem
Zeichen. Viele Clubs der Federazione haben ihre
Ausfahrten unter dieses Motto gestellt, aber nur
eine Ausfahrt fand an der Geburtstätte des
legendären Fiat 500 in Turin statt. Eine
Mammutveranstaltung mit mehr als 12 monatiger
Vorbereitung und wie die Angelsachsen sagen
würden“ a big challenge“. Bereits hier sei den
Veranstalten vor allen Laura und Roberto für ihre
aufopferungsvolle und manchmal durch Dickicht
führende Tätigkeit gedankt. Wer noch keine große
Ausfahrt organisiert hat, kann den Aufwand kaum
nachvollziehen. Danke Laura, danke Roberto.
Natürlich haben wir zu diesem Ereignis auch
einen, nein mehrere Berichte unter dem Thema
„Der Weg ist das Ziel“ in dieser Classic. 

Das Topolino Jahr Deutschland begann wie immer
mit der Mitgliederversammlung in Stuttgart im März
dieses Jahres. Traditionell hatten wir unseren
Stand wieder in Cooperation mit dem RCC. Unser
Dank gilt Karl Ulrich Hermann und Rainer Wilhelm
für ihre großzügige Unterstützung. Unser Stand,
war wieder der Anlaufpunkt für unsere Mitglieder,
die die Retro Classics erneut zur Jahreshaupt-
versammlung kostenlos besuchen konnten.  Auch
im kommenden Jahr 2017 werden wir wieder den
begehrten Platz auf der Galerie mit dem RCC
erhalten und dort die Präsentation unserer
Fahrzeuge und einen zünftigen Sektempfang zur
Mitgliederversammlung durchführen. 

Bereits für den Mai war die erste große
gemeinsame Clubausfahrt in Hamburg
angekündigt. Wer geglaubt hatte Hamburg sei zu
weit nördlich, der hatte sich gründlich geirrt.
Unsere süddeutschen Mitglieder waren da und wir
hätten uns durchaus noch ein paar mehr Mitglieder
aus dem Norden gewünscht! Vielleicht im
kommenden Jahr bei der großen Ausfahrt in
Holland! 

Im Juni stand schon die internationale
Großveranstaltung in Turin an und dann folgte eine
Genußausfahrt ins Bayrische Oberland, perfekt
organisiert von Barbara und Michael.

Von Seiten des TC Deutschland sind wir dann
schon im Herbst, bei unserer Jahresausfahrt im
September im Odenwald. Herbert und Anette
hatten in ihrem Programm „Geschichte, Grabung
Glücksfabrik“ angekündigt und so hatten 43

Topolinos mit internationaler Beteiligung von 6
Fahrzeugen  aus Holland ein schönes
Wochenende mit gutem Essen im Odenwald. Wie
schon im vergangenen Jahr im Spessart, konnten
auch hier die Steigungen der deutschen
MIttelgebirge ausgetestet werden. Soviel sei
gesagt, es gab keine Ausfälle, den ganzen Bericht
finden Sie auf Seite 4.

Zum Jahresausklang haben natürlich unsere
südlichen Nachbarn wieder eingeladen:
Herbstausfahrt an den Gardasee. Auch Mitglieder
des TC Deutschland waren traditionell dabei.
Vielleicht haben wir im kommenden Jahr einen
Bericht über das jährlich stattfindende Treffen.

2017 lädt der Topolino Club  Nederlande anlässlich
seines 50 jährigen Bestehens zu einer
internationalen Jubiläumsausfahrt nach Sneek ein.
Aus diesem besonderen Anlass habe ich die
Anmeldeunterlagen bereits bei der Jahresausfahrt
verteilt.  Natürlich finden Sie diese Unterlagen
auch auf unserer Website. Bitte melden Sie sich
über die Geschäftsstelle bis zum 31.12.2016 an!

Bleibt mir, wie schon im letzten Jahr,  nun nur noch
an dieser Stelle allen Mitstreitern bei der
Erledigung der Clubaufgaben recht herzlich für Ihr
Engagement zu danken und auch die
Unentschlossenen aufzurufen, aktiv am Clubleben
teilzunehmen

-kommen Sie zur Hauptversammlung, denn ein
neuer Präsident wird gewählt !

Ihnen allen wünsche ich im Namen des Vorstands
besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins
neue Jahr. Bringen Sie Ihren Topo gesund durch
den Winter und kommen Sie zu den
Veranstaltungen des kommenden Jahres. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten
Wünschen

Ihr



Und noch viele private Ausfahrten ........

Waren Sie dabei???
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Rückblick

18. - 20. März Retro Classics

Messe Stuttgart
eigener Stand mit
zwei Topos.

19. März Mitgliederversammlung

im Pressezentrum
der Messe Stgt. 

13. - 16. Mai Große Hamburg-
Ausfahrt

organisiert von
Angelika und
Gerd Franke

16. -19. Juni Lingotto 80
Jahre Topolino

organisiert v.
Laura und dem 
TAC Italien

22. - 24. Juli 11. Tutzinger
Topoausfahrt

organisiert von
Barbara u.Michael
Kieslich

16. -18. September Jahres Treffen 
TC Deutschland 
Odenwald Tour

organisiert von
Anette u. Herbert
Spross

23. - 25. September Discesa al Garda

TC Italien

2. - 4. Dezember Weihnachtstref-
fen in Sankt Au-
gustin

orgnisiert von
Matthias
Wohlleben

Das war das Topolino Jahr 2016
Veranstaltungen an denen Mitglieder des Topolino Clubs teilgenommen

haben

Wie bereits im Vorjahr, auch dieses Jahr wieder
der Hinweis, dass wir aufgrund der Vielzahl von
Veranstaltungen nur in berechtigten Ausnahmen
auf offene Veranstaltungen hinweisen. Bitte
prüfen Sie die Angebote für Topolinos, die wir in
unseren Veröffentlichungen bekanntgeben.

Zur Information: Viele Veranstaltungen werden
recht kurzfristig bekannt gemacht und  es
gelingt daher nicht immer sie allen Clubmit-
gliedern per Post zugänglich zu machen. Bitte
informieren Sie sich daher regelmäßig auf un-
serer Website. 

Auf der Retro Classics   2016

Rückblick



Dieses Jahr luden Anette und Herbert Spross in ihre Hei-
mat, den Odenwald, ein.  Ca. 40 Autos mit entsprechen-
der Besatzung folgten gerne dieser Einladung. Sowohl
aus dem Norden, z. B. Hamburg, als auch aus dem
Süden, z. B. Österreich, tuckerten die Topolinos an, na-
türlich nicht alle auf Achse! Der Odenwald ist immerhin
ein ausgedehntes Mittelgebirge, das sich über die drei
Bundesländer Hessen, Bayern und Baden-Württemberg
erstreckt. Es ist ein beliebtes Reiseziel für Wanderer und
Motorradfahrer. Auch Topolinos lieben die kurvenrei-
chen Straßen in diesem Waldgebiet.

Wir hatten eine relativ kurze Anfahrt bei schönem Wet-
ter. Kurz vor dem Ziel fiel unser Navi aus. War es viel-
leicht ein Satellitenloch? Wir wurden im Garten des
Hotels in Gas-Ellenbach  von den bereits Angereisten
empfangen. Es war ein großes Hotel, das durch ver-
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Jahresausfahrt

schiedene Anbauten viele Eingänge und Ausgänge zu
bieten hatte. Mit anderen Worten: Nicht Ortskundige
konnten sich auch schon mal verlaufen! Außerdem
hatte das Hotel ein sehr großes beheiztes Außen-
schwimmbecken und ein Hallenbad mit diversen Sau-
nen für das Wellnessgefühl! 

Die erste kurze Ausfahrt führte uns zur Besichtigung des
Stoewer-Museums. Dort standen die prächtigsten Vor-
kriegs-Luxus-Limousinen in der Ausstellungshalle. Ich
traute meinen Augen kaum, denn ich hatte vorher noch
nie den Namen Stoewer gehört! Die Dame des Hauses
erklärte mir ausführlich die Geschichte dieser Autos. Es
war ein ostdeutsches Unternehmen, das mit der Pro-
duktion von Nähmaschinen, Schreibmaschinen und
Fahrrädern sich zuerst einen Namen machte. Die Autos

Jahresausfahrt des Topolino Clubs Deutschland

16. - 18. September 2016

Geschichte, Grabung, Glücksfabrik im Odenwald



dieser Firma interessierten nicht nur die Reichen dieser
Zeit, sondern auch Hitler! Dieser bekennende Merce-
des-Fan schaute sich auch ein Stoewer-Mo-
dell an. Ein ausgestelltes Foto liefert den
Beweis! Dem Vernehmen nach wollte er sich
ein Stoewer-Auto bestellen, doch der Krieg
beschäftigte ihn mit wichtigeren Dingen.
Auch die Stoewer-Auto-Produktion war nach
dem Krieg  nicht mehr aktuell. Heute kom-
men die Sammlerstücke aus allen Teilen  der
Welt, vor allem aus der Schweiz und den USA.

Nach dieser bemerkenswerten Besichtigung
tranken wir Kaffee und aßen Kuchen im Drai-
sinencafe´.Da wir zu früh dort auftauchten
(eigene Schuld), war die Bedienung etwas
überfordert. Doch am Ende kam jeder zu seinem Recht.

Das Abendessen um 20.00 Uhr war einfach Spitze! Auch
am nächsten Abend blieben keine Wünsche offen. Ein
sehr reichhaltiges Buffet verwöhnte uns und der Tag
klang bei reichlich Wein, Bier und anregenden Gesprä-
chen aus.

Samstag, den 17.9. Ausfahrt  zum Weltnaturerbe
Grube Messel

Es war Regen angesagt, doch der ließ auf sich warten.
Also fuhren wir offen zur Grube Messel. Die Besonder-
heit dieser Ausgrabungsstätte besteht in der Tatsache,

dass die jetzt gefundenen 47 Millionen Jahren alten
Tierskelette sehr gut erhalten sind und von einer sehr

großen Artenvielfalt zeugen. Das oben abgebildete Ur-
pferdchen ist das berühmteste Ausstellungsstück.

Genauso interessant waren die ausgestellten Bohr-
kerne, die von erdgeschichtlichen Ereignissen aus 430
Meter Tiefe erzählen. Zur Veranschaulichung kann man
sich in einer Video-Rundumschau in 430 Meter  Tiefe
versenken lassen und die klimatischen und ökologi-
schen Veränderungen anhand der Bodenschichten
nachvollziehen.

Nach einem kurzen Gang zu einer Aussichtsplattform
sahen wir in die tiefe Grube hinein, in der ständig Fund-
stücke geborgen werden. Ganz deutlich sieht man zer-
trümmertes Granitgestein, das ein Vulkanausbruch an
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die Oberfläche transportiert hat.

Nach einer kurzen Fahrt gab es einen rustikalen Mit-
tagssnack  in einem Waldrestaurant in Eppertshausen.

In Erbach erwartete uns eine besondere Fabrik, nämlich
die Glücksfabrik Koziol. Sie heißt tatsächlich so und pro-
duziert Dinge des täglichen Ge-
brauchs aus Plastik. Die
Geschichte dieser Fabrik wurde
uns sehr anschaulich von einer
dort beschäftigten Dame er-
zählt.

Der Großvater des jetzigen In-
habers gründete eine Töpferei
im Jahr 1927. Er verstand sich
auch als Künstler und verla-
gerte sich auf die Elfenbein-
schnitzerei. Für viele Jahre war das Unternehmen in
dieser Sparte sehr erfolgreich. Doch wie jedermann
heute weiß, sind die Elefanten mit ihren Stoßzähnen
geschützt. Das Elfenbein von bereits toten Tieren wird
zertifiziert und kommt dann unter strengen Auflagen in
den Handel und zur Verarbeitung. Mammutzähne er-
setzen heute vielfach das notwendige Material für die
Schnitzer. Das ist noch in großen  Mengen im Boden
vorhanden.

Der Vater des jetzigen Inhabers wollte die Produktion
ausweiten und auch moderne Materialien verwenden.
Man fand einen Kunststoff, der sich in Formen pressen
ließ und am laufenden  Band verarbeitet werden
konnte. Zuerst fürchteten die Odenwälder, dass sie

ihren Arbeitsplatz  verlieren könnten, denn die Maschi-
nen schienen alles für sie zu erledigen. Doch dieses Pro-
blem stellte sich nicht, denn die Produkte mussten
farbig angemalt werden. Noch später verwendete man
farbigen Kunststoff und die Produktion konnte mächtig
angekurbelt werden. In dem angeschlossenen Museum
konnte man viele Dinge aus dem Haushalt der Nach-

kriegszeit wiederentdecken. Herr Koziol, der Enkel, ist
aus Tradition sehr sozial eingestellt. Darüber hinaus hat
er ständig neue Ideen und entwickelt moderne Pro-
dukte aus Plastik. Wir schlenderten durch den riesigen
Verkaufsraum und mancher Besucher wunderte sich
über die Preise, denn Plastikprodukte sind in der Regel
preiswert. Doch Herr Koziol ist ein anerkannter Desig-
ner, der  schon viele Preise für seine Produkte bekom-
men hat. Ich habe einen Apfelschnitzer mit nach Hause
genommen, der mir das Zerteilen des Apfels jeden Mor-
gen sehr  erleichtert. 

Beim abschließenden Kaffeetrinken tranken wir aus  Ko-
ziol-Tassen und aßen von Koziol-Tellern. Es hat uns ge-
schmeckt!!
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Der Abend in unserem Hotel  Siegfriedbrunnen  begann
mit dem überwältigenden Büffet und reichlich Wein,
Bier und Kaffee. Die anschließende Versteigerung diver-
ser gespendeter Sachen, die jeder Topolinist irgend-
wann auch mal gebrauchen
kann, gestaltete sich sehr lustig
und ertragreich. Da Michael
Kieslich an dieser Ausfahrt nicht
teilnehmen konnte, ersetzte ihn
unser Präsident Jürgen Koch als
Auktionator. Der Abend war
dann weit fortgeschritten und
der Tag sehr erlebnisreich, so
dass für die meisten Teilnehmer
Bettruhe angesagt war.

Sonntag, der  18.9.

Nach einer  regenreichen  Nacht  hatte der Regen mor-

gens immer noch nicht aufgehört. Also ließen wir uns
das opulente Frühstück ganz in Ruhe schmecken und
machten uns erst um 9.30 Uhr zur Abfahrt bereit. Wie
immer fuhren wir in 3 Gruppen, die durch farbige

Punkte an den
Autos  ge-
kennzeichnet
waren. Mo-
derne Fiats
mit einheimi-
schen Fahrern
führten diese
Gruppen an.
Somit  war das
Roadbook nur
für den Notfall
da.

Die Ankunft in Michelstadt gestaltete sich rundum
feucht. Der Regen hatte noch nicht gänzlich aufgehört,
so dass der Geburtstagssekt von Wolfgang  Gohl  unter
einem  Zeltdach serviert wurde. Nach dieser willkom-
menen Befeuchtung nahmen uns die Stadtführer in
Empfang. Sie führten uns ca. 1 Stunde durch den inne-
ren Stadtkern dieses mittelalterlichen Ortes. Unsere
Stadtführerin wies uns auf das beachtliche Alter der
Stadt hin. Sie wurde im Mittelalter gegründet und
wuchs sehr schnell. Der Name Michel, im Mittelalter
hieß das groß, weist darauf hin. Mit heutigen Maßstä-
ben gemessen allerdings nicht, denn die Stadtmauer
hatte nur eine Länge von 700 Metern!
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Kleine improvisierte Spielszenen zeigten uns den Grund
für die mächtigen Stelzen des Rathauses. Hier wurde
Markt gehalten und  der Richter sprach nach der Volks-
versammlung sein Urteil. Wir saßen dann in einem jü-
dischen Gebetshaus, das nach dem Krieg wieder seiner
Bestimmung übergeben wurde.

Den Abschluss dieser Ausfahrt bildete der Besuch des
Gasthauses „Drei Hasen“. Hier erwarteten uns ein Fin-
gerfood-Snack und die gewünschten Getränke.  Hollän-
dische, österreichische und deutsche Topolinos mit
entsprechender Besatzung fuhren anschließend in allen
Richtungen wieder nach Hause. 

Alle sagen Danke an Anette und Herbert!

Uta Koch
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Ausfahrt am Samstag, den 17.9.2016

Fotos Jahresausfahrt: H. Ricken, A. Spross, J. Koch

Jahresausfahrt



Freitag, 13.5.2016

eine für geballte Mäusemacht bislang
noch unbekannte Gegend, das war zu
ändern und ist seit Pfingsten zum Glück
Historie. Angelika und Gerd Franke hatten
die Planung für am Ende 24 Mäuse samt
Treibern übernommen, eine in Anbetracht
der meist weiten Anfahrten respektable
Zahl. Es war für beide ein Erstlingswerk,
und das, man muss es wirklich feststellen,
war so perfekt durchdacht, dass es nichts,
aber auch wirklich nichts zu meckern gab.
Auch ein dickes Lob für die Tochter samt
Ehemann, die ein Roadbook
ausgearbeitet hatten, das vom
Allerfeinsten war.

Das vorab. Offizieller Start des
Programms war am Freitag, 14:00 h und
so waren denn auch die ersten Teilnehmer
bereits am Mittwoch vor Ort, deren Zahl
sich am Donnerstag noch einmal
beträchtlich erhöhte. Im Laufe des
Morgens am Freitag trafen dann die
restlichen Teilnehmer ein, darunter auch
die sieben Fahrer auf Achse, die teilweise
bis zu 800 km in den Knochen hatten.
Gefreut hat uns, dass auch diesmal wieder
Dirk Bogaerts samt Frau wie schon bei der
Mühlviertelfahrt den Weg aus den
Niederlanden zu uns gefunden hat. Altijd
welkom.

Dann wurde es Ernst und wir nahmen
nach kurzer Einweisung die Straßen
Hamburgs unter die Räder Richtung
Vierlande/Marschlande elbaufwärts, eine
noch teilweise bäuerlich geprägte
Gegend. Die Topographie kam unseren
Mäusen entgegen, eine sogenannte 4.
Gang Landschaft. Dann, nach etwa der
Hälfte der Strecke, ein Kaffeestop in der
Nähe des Wassers mit Kuchen bis zum
Abwinken. Alles schön aufgebaut und
arrangiert im Freien dank Tochter Franke,
die, wie auch später, immer im
Hintergrund organisierte und fouragierte.

Danach der Heimweg Richtung Hotel zum
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Große Hamburgausfahrt  vom 13.- 16.5. 2016
Organisiert von Angelika und Gert Franke



Abendessen, bis dahin ohne einen
Tropfen Regen und das sollte auch den
ganzen Freitag so bleiben. Unsere
Fahrdisziplin war entgegen meiner
Erfahrung bei anderen Treffen sehr gut,
wenn mal eine Gruppe auseinander
gerissen wurde, dann lag es oft an der
roten Welle auf Hamburgs
Vorfahrtsstraßen, die uns immer wieder
trennte.

Nach dem Abendessen und Austausch
der Eindrücke das Warten auf den Bus,
der uns auf einer
nächtlichen Fahrt
quer durch Ham-
burg bei her-
vorragender Leitung
und Erklärung die
verschiedenen
Charaktere der
Stadtteile näher
brachte.
Elbchaussee - ein
Nachbar auf Ruf-
weite ist nahe
genug, klassische
Villen - alter
Reichtum halt und
dann auch das
pulsierende Leben,
Reeperbahn, Große
Freiheit und, nicht
zu vergessen, die
Herbertstraße, in die die, die auf dem
Oberdeck saßen, einen Blick über die
Mauer werfen konnten. Die Angebote in
den Schaufenstern waren leider nicht
sichtbar, aber weiter auf der Reeperbahn
Frauen, die, wenn sie den Bus sahen, sich
zur Wand drehten. Aha, das sind also die
Strichninen.

Der Tag mit seinen vielen Eindrücken
hatte uns alle doch ziemlich müde
gemacht und als wir kurz vor Mitternacht
wieder im Hotel ankamen war bald
Nachtruhe angesagt, der nächste Tag
braucht ja auch seine Kraft.

Gerd Wirbelauer 

Samstag, 14.5.2016

Der erste volle Tag, ein Tag voller
Überraschungen und Erlebnisse !

Zuerst fuhren wir wieder durch die Vier-
und Marschlande an der Elbe entlang.
Blütensträucher überall, Rhododendron,
Flieder, Goldregen, aufkeimende
Getreidefelder, Rapsblüte - man kann sich
nicht sattsehen. 

Weiter ging die Fahrt in die Lüneburger

Heide, dort das helle, bunte Grün der
frischen Blätter gegen die dunklen
Stämme - das schönste Bild des
Frühlings. Auch
das Wetter spielte
mit; es war zwar
sehr windig, aber
trocken. Wie
hätte es anders
sein können,
nachdem Dirk
aus Holland am
Morgen auf jedes
Auto einen Regenschirm gelegt hatte.
"Wenn man einen Schirm hat, regnet es
nicht."
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Über Winsen/Luhe und Toppenstedt
erreichten wir das erste Etappenziel, einen
Barfußpark. Gerd W.: "Es gibt ja
verschiedene Perversitäten - das ist eine
davon." So haben wir dieses
Gesundheitsprogramm ausgelassen,
stattdessen erwartete uns ein "Picknick"
im Walde. Da stand schon wieder Gerds
nigelnagelneues Wohnmobil auf dem
Parkplatz, und unsere dienstbaren Geister
hatten in der Waldhütte ein Buffet
aufgebaut, das aus der besten
Sterneküche nicht besser und
reichhaltiger hätte sein können:
Frikadellen und sogar Leberkäs, Mattjes-

und Bratheringe, Schinken- und
Käseplatte und Obst und Nüsse, dazu
Getränke aller Art. 

Die Topolinofahrer sind wohl für ihren
gesegneten Appetit bekannt! 

Weiter ging dann die Tour in Richtung
Bispingen, auf oft schnurgeraden Straßen,
die sich gleichsam wie
Entwässerungskanäle durch das Land
ziehen, durch herrliche Alleen, vorbei an
gepflegten Backsteinhäusern und
reedgedeckten Gehöften. So gelangten
wir zum "Heidekastell Iserhatsche". Der
dortige Schloßherr ist selbst der Schöpfer
dieses Gesamtkunstwerks. 

Sammelleidenschaft,Spieltrieb, histo-
risches Bewußtsein und künstlerisch
gestalterischer Wille sind dort auf oft

skurrile Weise
vereint: 

Überdimensionier-
te Sammlungen
von Bierflaschen,
Streichholzchach-
teln, Figuren und
Figürchen aller Art,
jedoch so dekoriert
und bemalt, so
arrangiert, daß sie
ein gewisser-
maßen künstle-
risches Gesamt-
bild ergeben. Daß
sich der Schloß-
herr auch als
Zeitzeuge ver-
steht, spricht z.B. aus dem als Geschichte
der D-Mark gestalteten Boden der Ein-
gangshalle, wo alle Münzen von 1948 -
2001 in den Holzboden eingelegt sind. 

Alles in allem: 

Es ist kein Quadratmeter, weder im Haus
noch im Park, der nicht seine Bedeutung
in dieser "Spielwiese" des Hausherrn
hätte. Unmengen wertvollen oder
wertlosen "Zeugs" bekommen ihre
Wirkung durch das phantasievolle
Arrangement des Künstlers.

Nach diesem überwältigenden Eindruck
fuhren wir zum Grillen und Relaxen nach
Bispingen zur Kartbahn von Ralf
Schumacher, wo Motorsportbegeisterte
den Rennen der Kinder zuschauen
konnten.

Erfrischt und wiederum gut gesättigt
machten wir uns auf den Rückweg. 

An dieser Stelle ein Lob auf unseren
Capo. Die 25 Autos waren in drei Gruppen
aufgeteilt worden, jede hatte einen
ortskundigen Führer. Unser roter Fiesta
achtete auf seine Schäfchen wie ein
Hütehund auf die Herde - Topolino-
Kolonnen könnten sich daran ein Beispiel
nehmen.
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Auf dem Weg zur Elbfähre bei Hoopte fing
es dann trotz der Schirme an zu regnen,
die Elbe eine graubraune Brühe.... Doch
während der Überfahrt brach plötzlich die
Sonne durch, das Wasser glitzerte, ein
Regenbogen entstand, und unsere
Hoffnungen auf eine malerische Überfahrt
wurden doch noch erfüllt. 

Gegen 19.30 Uhr waren wir zurück und
ließen den erlebnisreichen Tag durch
einen freien gemütlichen Abend
ausklingen.

Bärbel Anders

Sonntag, 16.5.2016

Am Sonntag mussten wir sehr zeitig hoch,
da es zum Fischmarkt ging! Da die
Wetterprognose weniger gut war  sah man
in einigen Gesichtern nicht nur die
Schlaffalten sondern auch Sorgenfalten.
Sowas kann uns Topolino Fahrer aber
nicht abschrecken.

Vor den Toren Hamburgs
siedelten sich seit dem 16.
Jahrhundert Fischer und
Handwerker an. Nachdem der
dänische König Christian IV.
1640 Herzog von Holstein
wurde, versuchten die Dänen,
der Hansestadt Hamburg
Konkurrenz zu machen. 1664
verlieh König Friedrich III. von
Dänemark Altona das
Stadtrecht. Seit dem Jahr 1703

durfte auch
sonntags vor
dem Kirch-
gang in Al-
tona Handel
getrieben
werden.

Ursprünglich
diente der in
Altona abge-
haltene Markt
zur Versor-
gung der
Bürger mit
frischem

Fisch. Bereits seit dem frühen 18.
Jahrhundert werden auf dem Altonaer
Fischmarkt auch Obst, Gemüse und
Pflanzen verkauft. Die Besonderheit, auch
sonntags früh geöffnet zu sein, liegt
allerdings daran, dass der mit den
Fangbooten angelandete Fisch bereits
morgens vor dem Kirchgang verkauft
werden sollte, um ihn möglichst frisch in
die herrschaftlichen Küchen zu
bekommen.

Vom Bahnhof Altona führte schon 1846
eine Gleisstrecke der Altonaer Hafenbahn
zunächst mit einem Seilaufzug über den
Geesthang und ab 1876 durch den
Schellfischtunnel zum Fischmarkt.
Zeitweise erfolgte hier der größte
Umschlag an Seefischen und
Fischkonserven der auf dem
Fischmarktgebiet ansässigen
Konservenindustrie für die deutschen
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Inlandsgebiete. Der Tunnel ist inzwischen
geschlossen, kann aber mit begleitenden
Führern besichtigt werden.

1896 wurde die Fischauktionshalle in
Altona eröffnet, die im Stil einer
dreischiffigen Basilika erbaut war. Große
Fischdampfer machten den Elbfischern
Konkurrenz, ohne die Hilfe des
Auktionators hätten die Großhändler zu
niedrige Preise durchdrücken können.
Bereits in den 1930er Jahren war auch die
Auktionshalle technisch 'überholt', der
Handel verlagerte sich weiter nach
Westen, wo Kühlhallen und Fischfabriken
gebaut wurden. Heute wird Fisch in
virtuellen Auktionen versteigert, der
sonntägliche Fischmarkt versorgt
Einheimische mit Schnäppchen und
Touristen mit Einkaufserlebnissen. Der
sonntägliche Fischmarkt findet von 5:00
bis 9:30 Uhr (in der Zeit vom 15.
November bis 15. März ab 7:00 Uhr) mit
Verkaufsständen unter freiem Himmel auf
der Großen Elbstraße in Altona statt. Der
Markt erfüllt neben touristischen Aspekten
auch eine wichtige wirtschaftliche und
soziale Funktion für einheimische Kunden
und Händler. Händler oder Marktschreier
kommen in erster Linie, um ihre Waren
lautstark zu verkaufen. Der Markt gehört
zu den wichtigen Touristenattraktionen
Hamburgs.

Heutzutage beschränkt sich das Angebot
nicht länger nur auf Lebensmittel. Auch
Handyschalen oder Flaggen sind zu
kaufen; lebende Hühner, Brieftauben und
Kaninchen gehören zum traditionellen
Angebot. Halbe Dschungel werden hier
direkt im Topf und vom LKW verkauft,
Bananen fliegen durch die Luft,
Plastiktüten voller Wurst wechseln für
einen Spottpreis den Besitzer, Aale-Dieter
brüllt sich die Händler-Seele aus dem
Leib, Menschentrauben vor den Wagen
der Händler – das muss man erlebt haben
(und dafür lohnt es sich, einmal zum
Frühaufsteher zu werden)! 

Das Wetter hat sich dann auch von seiner
besten Seite gezeigt und einige sind sogar
fündig geworden, man sah sie mit voll
gepackten Taschen. Da kann man mal
sehen wie viel Platz in einem kleinen
Mäuschen steckt ;)

Nach Ende des Fischmarktes stand die
Fahrt zu Lauenburger Mühle auf dem
Programm. Sinflutartiger Regen begleitete
uns zum Mittagessen in einer großen
Scheuer. Zurück war das Wetter dann
wieder freundlicher und nach Ankunft im
Hotel konnten wir uns schon wieder auf
das Abendessen vorbereiten.

Veronika Luckmann

14

Große Hamburgausfahrt



Montag, den 17.5.2016

Für heute war ein Highlight der
Hansestadt angesagt - das Miniatur-
Wunderland. Auch wenn man kein Fan
von Modellbau Anlagen ist, so sind  der
Umfang und die gezeigte Technik doch
enorm beeindruckend. Die Austellung ist
in 9 Abschnitte gegliedert, die sich jeweis
einem Thema widmen: Harz, Knuffingen,
Knuffingen Air Port, Österreich, Hamburg,
Amerika, Skandinavien, Schweiz und
Italien. Die Gesamtanlage wird aus einer
großen Steuerzentrale überwacht. Der
Umfang des Wunderlands wächst seit
seiner Entstehung im Dezember 2000
ständig. Bis jetzt sind hierfür  ca. 760.000
Arbeitsstunden und Kosten von 16 Mio.
Euro aufgewendet. Bis zum Jahr 2028
werden daraus voraussichtlich 900.000
Arbeitsstunden und 20 Mio. Euro Kosten
werden. 

Da eine verbale Beschreibung nur einen
unvollständigen Eindruck geben kann, sei
hier die Internetadresse angegeben:
http://www.miniatur-wunderland.de

Nach unserer Besichtigung ging es zurück
zum Hotel, zum Teil so fix, dass die Fahrt
durch Fotos - allerdings nicht kostenfrei -
belegt wurde. 

Im Hotel gab es für alle einen Snack und
danach ging es für die meisten Topofahrer
zurück nach Hause.

Dank an Angelika und Gerd für die
Ausrichtung dieser schönen und
interessanten Ausfahrt.

Jürgen Koch

Fotos: B. Anders, M. Kieslich, J. Koch, Hamburger
Fischauktionshalle, 
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Sie riefen und viele viele kamen,
nämlich 21 Mäuse samt ihrer
Besatzung, selbst aus Hamburg,
Salzburg und Innsbruck. Woran
das gelegen hat? Nun, der
Starnberger See war es dann
doch nicht, da man den ja nicht
zu einem bestimmten Termin
besuchen muss, also können es
nur Kieslichs sein, denn deren
Ausfahrten sind immer vom Allerfeinsten.

Für einige war der Donnerstag bereits der
Anreisetag und für viele der Freitag, also
wurde der in die Planung aufgenommen und
wir fuhren dann zum Kloster Andechs um dort
bayrisch ab-gefüttert zu  werden,
Schweinshaxe, Krustenbraten etc. Die
Schweine sterben jung in Bayern. Der
Eingang zum Restaurant ist durch
Pfosten abgesperrt, aber doch nicht für
die Mäuse, dank ihrer schlanken Taille
schlupften sie durch und präsentierten
sich direkt vor dem Lokal. Viele Ahs und
Ohs, wie niedlich, also das ganz normale
Programm der Bewunderung.

Die Heimfahrt ins Hotel war problemlos,
nur nasse Straße und dann der Schluss
desTages im Biergarten des Hotels.

Samstag morgens dann das traditionelle
Weißwurstessen bei Kieslichs in und vor
der Garage, kurzzeitig gestört  durch
lautes  Hupen des  Nachbarn und eine
Verbalinjurie (asoziales Pack).  Naja, es
gibt halt  verschiedene Arten seinen Neid
auszudrücken.  Lothar  Oberschmidt war

mal wieder in  einer
seiner bevorzugten
Lagen anzutreffen,
horizontal und
parterre unter
einem Wagen,
diesmal dem
Salzburger A
Weinsberg-Cabrio,
das Differential-

probleme hatte und so nicht hätte mitfahren
können – er konnte dann doch und Boracks
Reservedifferential wurde zum Glück nicht
gebraucht.

Um 11 h ging es dann auf die Piste, wenn man
die schmalen und schmalsten Sträßchen so

16

11. Tutzinger Topo-Ausfahrt

11. Tutzinger Topo-Ausfahrt
22.7. - 24.7.2016 von Barbara und Michael Kieslich



nennen möchte, aber alle in einem
hervorragenden Zustand. Offensichtlich
versteht Bayern die richtigen Kühe zu melken.
Unser erster Stopp war auf einer Wiese vor
einem Milchbauernhof und die Bäuerin hatte
bereits für uns einen Hefezopf gebacken und
eine große Kanne Milch und Gläser vor-
bereitet. Beides sehr
lecker, an ersterem war
die Bäuerin schuld, an
letzterer waren es die
Kühe. Der Michael konnte
es nicht lassen und
veranstaltet eine kurze
Versteigerung. Es kam
zum Aufruf eine Schachtel
Eier von den dort
rumlaufenden 7 Hühnern.
Da der „Gewinn, sprich
Ersteigerungserlös“ für die
Restaurierung der kleinen
Hofkapelle angekündigt
war, war die Beteiligung
beträchtlich und der
Zuschlag ging an Martin Z. aus Salzburg mit
31€ (einunddreißig!!).

On the road again wieder durch das herrliche
Alpenvorland und einem Zwischenstopp in
dem Kultcafe in Rottenbuch mit von Familie
Saegmüller und Zellerer gesponsertem
Kaffee und Kuchen. Weiter ging es dann
wieder mit Michael als Leithammel – die
zweite Gruppe wurde von Barbara angeführt
– und dann wurde sich doch tatsächlich richtig
verfahren, da haben wir ihn mal richtig dabei
erwischt. Wir waren im wahrsten Sinne des
Wortes auf dem Holzweg, aber von einem
Sackgassenschild lassen  wir uns doch nicht
abschrecken, wir doch nicht! So ging es
weiter  durch den Wald, diesmal nicht so
prickelnd der Weg, lose Steine und Furchen,
Michael immer unverzagt voran. Ein idyllisch
plätschernder Bach wollte uns aufhalten, tat
er dann schließlich auch, aber erst nachdem
Michael sich mit seinem Mäuschen
wagemutig in die Fluten einer echten Furt
gestürzt hatte und feststellen musste, dass

17

das so nahe liegende andere Ufer nicht
bezwingbar war, zu steil und glatt. Also leitete
er ein Wendemanöver im Bachbett ein und es
gelang ihm tatsächlich das eben verlassene
Ufer wieder zu erreichen. Danach
allgemeines Drehmanöver und den Holzweg
wieder zurück zum nächsten Ziel.

Das war das Restaurant von Vito in
Herrsching am Ammersee, der uns an diesem
Tag samt Frau und Tochter begleitet hatte.
Wir, die schon einmal dort waren, wussten,
was uns erwartete und nahmen die sich auf
der Zunge bildenden Geschmackspfützchen
schon als Vorfreude auf kommende Genüsse
wahr. Die Anfahrt vor dem Restaurant und
das Parken in schräger Reihe geriet mal
wieder zur Sensation für die unvermeidlichen
Gaffer, angewiesen von einem Mitarbeiter
Vitos, der uns mit ausladenden
Armbewegungen wie ein Maestro am Pult bei

11. Tutzinger Topo-Ausfahrt



einem fortissimo die
Plätze zuwies. Das
Essen, leider im
Lokal, da Petrus
uns zeigen musste,
was er alles
draufhat, wieder so,
wie erwartet, also
phantastisch, Vor-
speise, Hauptgang,
Nachtisch, wenn
doch der Magen nur
ein  nicht so be-
grenztes
Fassungsvermögen
hätte,

die Zunge hätte noch gekonnt. Und
der Wein, da sitzt man da, starrt die
Flasche an, gönnt sich nur
anderthalb Glas und wünscht sich
als Fußgänger gekommen zu sein.
Es ist halt wie in einem Konzert mit
Ohrstöpseln zu sitzen.Es gibt leider
auch Ausfälle zu berichten, zwei
Mäuse, die ihrem Alter Tribut
zollen mussten und eine Maus, die
nach einem Umweg durch einen
Sumpf schließlich doch noch spät
ankam, wenn auch mit einem
verzogenen Gesicht. Die Heimfahrt
wurde im strömenden Regen angetreten bei
schwarzen, nassen Straßen im gleißenden
Licht der Toposcheinwerfer. Eine Maus
weigerte sich, dem Fahrer heimzuleuchten

und wurde wegen Befehlsverweigerung alleine
zurück-gelassen. Alle anderen konnten ohne
Probleme den Weg zurückfinden.

Am nächsten Morgen trafen sich dann einige,
die nicht schon am Vortag schon abgereist
waren, noch einmal auf Kieslichs Terrasse und
man ließ sich noch einmal die Erlebnisse der
Vortage durch den Kopf gehen.

Danke Euch, Barbara und Michael, auch eine
weite Anfahrt hat sich gelohnt.

Gert Wirbelauer

Fotos: M. Kieslich
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Aus dem Westerwald 

Zufällig haben wir in 2015 im Internet von der
Veranstaltung anlässlich des 80 jährigen Jubi-
läum von Fiat 500 Topolino Kenntnis genom-
men.
Als neue stolze Topolino-Besitzer waren wir di-
rekt davon begeistert und der Wunsch zur Teil-
nahme entstand prompt. Bei dem Besuch der
Auto d’ Epoca im Oktober 2015 in Padua
haben wir uns bei Daniela Pongiluppi von Club
Amici della Topolino della Provincia di Belluno
für die Veranstaltung LING80 vorangemeldet.
Im Frühjahr 2016 kam dann auch die reser-
vierte Startnummer mit der Information von
Daniela, dass die Anmeldeformulare auf der
Internetseite bereit stehen. Nach der Anmel-
dung verging eine gefühlte Ewigkeit, bis end-
lich kurz vor unserer Abfahrt nach Turin die
Anmeldebestätigung per E-Mail einging.

Die Veranstaltung in Turin haben wir in eine
Tour mit unserem Topolino integriert. Aus dem
vorderen Westerwald erstreckte sich die An-
reise über 4 Tage entlang dem Rhein, durch
die Schweiz, über den Grand St. Bernard bis
nach Turin. Die Rückfahrt führte uns innerhalb
von 5 Tagen von Turin aus nach Grenoble und
weiter durch Frankreich, dem Saarland bis
nach Hause. Die gesamte Tour mit den Aus-
fahrten in Turin hatte eine Länge von 2195 km.
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Unser erklärtes Ziel war ohne technische Pro-
bleme in Turin anzukommen und das Testoval
auf dem Dach der alten Fiat-Fabrik mit unse-
rem Topolino erklimmen zu können. Ansons-
ten freuten uns auf 4 Tage Programm in denen
wir uns um nichts kümmern mussten, außer
zu einer definierten Uhrzeit an einem bestimm-
ten Ort zu sein um einer Gruppe Topolinos zu
folgen.

Bei unserer Ankunft am Donnerstag Nachmit-
tag klappte die Übergabe der Veranstaltungs-
unterlagen und das Einchecken im Hotel
Lingotto-Tech schnell und problemlos. Auch
die Verlängerung der Hotelreservierung um 1

Berichte über Anfahrt und
Highlights der vom TAC Ital-
ien mit dem TC Turin gemein-
sam organisierten Ausfahrt
zum 80.Geburtstag des

Topolinos    16. - 19. Juni 2016

DER WEG IST DAS ZIELDER WEG IST DAS ZIEL

Der Weg ist das Ziel



Tag war kein Problem.  Das Hotel in der alten
Fiat-Fabrik einfach Klasse. Die große Fenster-
front mit den offenen Galerien ergeben ein hel-
les und freundliches Ambiente, dass sich im
Zimmer fortsetzte. Eine gelungene Nutzung
der alten Fabrik. Sehr gefreut haben uns die
unerwarteten Gastgeschenke auf dem Zim-
mer.

Das unser kleiner Topolino in die Tiefgarage
durfte hat er nach dem vielen Regen bei der
Anreise sehr genossen. In der Tiefgarage wim-
melte es nur so von Topolinos. Viele schöne
und seltene Modelle waren zu finden. Hier hat-
ten wir schon den ersten Kontakt mit einem ita-
lienischen Topolino A-Besitzer und mit Händen
und Füßen ergab sich eine kurze Kommunika-
tion mit einer Einladung ins Aosta-Tal, durch
das wir gerade gefahren waren.

Die Reden und Präsentationen der ersten
Abendveranstaltung wurden simultan auch in
Deutsch übersetzt.... Auch wenn wir nicht alles
verstanden haben, hatten wir sehr viel Spaß
dabei :-). Bei der anschließenden Pasta-Party
gab es weitere Gelegenheiten mit Topolino-
Freunden ins Gespräch zu kommen. Die Spei-
sen und Getränke hätten noch besser
geschmeckt, wenn sie nicht auf Einweg-Plas-
tikgeschirr serviert worden wären. Aber man
kann nicht alles haben.

20

Der Weg ist das Ziel

In den folgenden 3 Tagen der Veranstaltung
haben wir tolle Orte besucht, eindrucksvolle
Gebäude gesehen und nach anfänglichen
Schwierigkeiten auch gelernt das Roadbook
zu lesen. Besonders beeindruckend waren die
famose elliptische Auffahrt zur ehemalige Test-

strecke, dem 1 km umfassenden Oval auf dem
Dach der alten Fiat-Fabrik und das Durchfah-
ren der Steilkurven der aktuellen Teststrecke
in Mirafiori. Der Besuch des Castello di Pra-
lormo und des Castello Moncalieri, die Ausstel-
lung der 250 teilnehmenden Topolino auf der
Piazza Vittorio Veneto mitten in der Turiner Alt-
stadt und ein Besuch des Juventus Stadiums
bildeten weitere schöne Höhepunkte. Den Ab-
schluss fand diese tolle Veranstaltung in dem
UNESCO-Welterbe Palazzina di Caccia di Stu-
pinigi, ein würdiger Rahmen für die letzte ge-
meinsame Aufstellung der Topolinos bei
diesem 80 jährigen Jubiläum.

Auch wenn bei der Durchführung nicht alles
reibungslos lief und wir an der ein oder ande-
ren Stelle das Gefühl hatten, das eher das
Chaos regiert, so sind wir doch immer an den
beschriebenen Orten angekommen, wurden
gut versorgt und haben viele nette Menschen
kennen gelernt. Für uns ein nachhaltig tolles
Erlebnis, an dem wir in 10 Jahren gerne wieder
teilnehmen würden.

Christiane und Bert Keßelheim



Von Augsburg und Starnberg
Für manche Topolinofahrer ist es fast wie ein
Glaubenssatz, zu jedem Treffen auch die
Anfahrt auf Achse zu machen. Sie muten
ihren kleinen Autos die längsten und oft auch
etwas abenteuerlichen Strecken zu, und
manchmal sind gerade diese Fahrten
besonders schön.

So auch unsere Anreise zum großen
Jubiläumstreffen Ling80 in Turin. Aus
unserer Gegend (München, Augsburg)
hatten sich nur drei Autos
zusammengefunden. 

Es waren ja die längsten Tage des Jahres -
das haben wir ausgenutzt. 

Christine und Bernhard Kohn aus Moosburg
starteten mit ihrem Topolino Pick-up beim
ersten Sonnenlicht, pickten in Eichenried
Volker Leu auf und uns Augsburger bei
Weilheim. Die hohen Berge vor uns waren
schon dank des Föhns von der Sonne
angestrahlt, unten hingen noch dicke
Wolken. 

Erst bei Garmisch kam dann voll die Sonne
raus.

Unsere erste Etappe führte über den
Fernpass und das Engadin bis kurz vor den
Comer See. Hier eine Kaffeepause, dort
Brotzeit am Straßenrand (Bernhard hatte
eigens für die lange Fahrt eine Brotzeitkiste
auf seinem Pick-up installiert) - so genossen
wir es, auf kleinen Straßen durch die
herrliche Bergwelt zu zuckeln.

21

In Sankt Moritz begann es dann leicht zu
regnen, trotzdem gab es keine Probleme am

Maloia-Pass, und wir erreichten
unser erstes Etappenziel bei
Donner und Regen, Chiavenna.
Das Schöne in Italien: Wenn es
dort regnet, hört es auch immer mal
wieder auf. 

Am nächsten Tag starteten wir zwar
bei Regen, aber die Fahrt am
Comer See entlang mit den vielen
malerischen, engen
Ortsdurchfahrten konnten wir
wieder voll genießen. Unsere
nächste Brotzeit machten wir im

Stehen, weil auf dem Marktplatz von Turbigo
alle Bänke patschnass waren.

Hie und da noch ein Kaffee in einer Bar, mal
Regen, mal Sonne - wen verdrießt es?

So kamen wir gegen 16 Uhr in Turin an, ohne
Unfall, ohne Panne.

Für den Rückweg nahmen wir uns noch
einen Tag länger Zeit, um die wunderbare
Fahrt nochmals ausgiebig zu genießen und
auch noch etwas italienische Kultur zu
schnuppern, zum Beispiel in Bergamo.

Bärbel  Anders

Der Weg ist das Ziel



Alles oder nichts,
ist eine Philosophie, wir finden einen
Kompromiss. Also nicht von Friedrichsdorf,
sondern von Cham in der Schweiz nach
Turin. Wir parken unseren Trailer bei Ezio in
Waldibrücke und übernachten bei unserem
Sohn. Am nächsten Morgen fahren wir um
den Zuger See und dann langsam neben
der Autobahn in Richtung St. Gotthard. Wir
wollen nicht über den Pass und wählen den
Tunnel – keine einfache Entscheidung und
mit leicht mulmigem Gefühl im Bauch
kommen wir problemlos durch die mehr als
20 km lange Röhre. Wir machen eine Pause
in Airolo und dann schnell zurück auf die
kleinen Straßen. Wir fahren entlang des
Ticino in Richtung Biasca und dann nach
Carasso. Weiter zum Lago Maggiore und
hier bis nach Verbania. Hier wollen wir uns

mit Freunden treffen. Wir haben ein Super
Hotel gefunden: Pesce d´Oro, direkt am
See. Abends treffen wir unsere Freunde
und, wie es der Zufall will, weitere 6
Topolino-Fahrer, alles alte Bekannte, die
diese Herberge schon vor 10 Jahren
besucht hatten und nun wieder hier auf dem
Weg nach Turin  übernachten. 

Die Nacht ist regnerisch und am nächsten
Morgen fahren wir etwas früher als die
anderen los, da wir pünktlich zur
Versammlung der Federazione da sein
wollen. Das Wetter hält sich und wir
passieren den Lago D´Orta, fahren über

Rovasenda, Buronzo und schließlich bei
Svincolo Carisio auf die Autobahn und
erreichen problemlos Turin und  Lingotto.

Was wir in der Woche erlebt haben erfahrt
ihr später. Am Sonntag wollen wir jedoch
noch zurück zum Lago Maggiore und
müssen daher die Ausfahrt schon vor dem
Mittagessen verlassen. Wir verlassen Turin
nicht über die Autobahn sondern über Land.
Allerdings sind die Straßen verstopft und die
Fahrt ist anstrengend. Wir erreichen den
Lago Maggiore und haben einen schönen
Abend mit Ausblick auf den See. Der
nächste Tag wird wieder anstrengend, weil
wir über Waldibrücke  am Nachmittag noch
nach Frankfurt zurück fahren möchten.
Also.. ein Stück Autobahn Richtung Luzern
muss sein. Wir laden auf und sind am Abend
zurück in Friedrichsdorf, eine ereignisreiche
Ausfahrt mit vielen neuen Einsichten.

Jürgen Koch
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Donnerstag, 16.5.2016
Wir waren schon relativ früh vom Lago
Maggiore Richtung Turin gefahren, da ja am
frühen Nachmittag die Sitzung der
Federazione stattfinden sollte. 

Wir fanden, dank GPS, Lingotto relativ
schnell und nach einer Ehrenrunde in
Kreisel vor dem Hotel konnten wir uns am
Zeltempfang anmelden. Anmeldeunterlagen
übernehmen, Plakette und Ausfahrtschild
und dann das Hotelzimmer beziehen…
doch halt, das Zimmer war leider erst zwei
Stunden später bezugsbereit – also warten.
Leider konnten die vielen als „Staff“
gekennzeichneten Personen bei der Suche
nach den laufenden Programmen auch
nicht wirklich helfen. Darum jetzt zur Sitzung
der Federazione, die durch Laura richtig
aufgemischt wurde. Die aktuellen
Beschlüsse drehten sich um die
kommenden Internationalen Treffen – als
nächstes in den Niederlanden und dann,
man glaubt es kaum, in der Schweiz, in
Basel! Bravo ihr zeigt Mut und das ist gut
so. Kurz vor dem Essen war auch noch Zeit,
die auf dem Zimmer liegenden Unterlagen
zu sichten, Programm, Roadbook.. und
etwas Besonderes nicht nur für die Damen:
Arganöl!

Im Anschluss daran ging es zur
Präsentation des Urahns aller Fiat-Modelle
– unseres Topolinos - in das Nationale
Automobilmuseum Turin, nur wenige
Gehminuten vom Hotel entfernt.
Hochkarätige Redner – und Konstrukteure –
brachten dem Fußvolk der Topolinisti die
Idee des Volksautos näher, natürlich durfte
dabei auch Dante Giacosa der Urvater aller
modernen Fiat Kleinwagen nicht fehlen. Es
war eine, vom technischen Hintergrund,
interessante Veranstaltung, die auch die
großen Zeiten der italienischen
Automobilindustrie ein wenig aufleben ließ.

Zum Schluss der Veranstaltung kamen
nahezu alle „Offiziellen“ zu Wort und
begrüßten die Teilnehmer des
Traditionstreffens.

Das Abendessen wurde heute im großen
Saal des Museums eingenommen. Aperitif
und Pasta Party, eine Vielzahl kleiner
Köstlichkeiten wurde uns serviert bevor es
Zeit wurde, sich zur Nachtruhe
zurückzuziehen.
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Freitag, 17.5.2016
Dies war der Tag Lingotto! Rauf aufs Dach
mit der Teststrecke und das mit mehr als 250
Topos, allerdings in Gruppen. Wir wollten
zumindest einmal sehen, wo die Tests des
Kleinen stattgefunden hatten, auch wenn die

Rundstrecke
gerade saniert
wurde. Es war
schon ein beein-
druckendes
Erlebnis – nach-
dem man den
Eingang zur Auf-
fahrt gefunden
hatte – die
Auffahrt zur
Teststrecke zu
meistern und dann
einen phantas-
tischen Blick über
Turin zu haben.
Hier oben wurden

wir auch mit den Guides der Tagestouren
bekannt gemacht, Mitgliedern vom Vespa-
Club Turin. Sie hatten die Aufgabe, uns an
diesem und den folgenden Tagen zur führen.
Nun ja, man darf es nicht so eng sehen,

manchmal weiß
auch ein Führer
nicht wohin es
gehen soll – siehe
auch andere
Berichte in dieser
Classic – aber wir
sind immer
angekommen.
Nach dem Abstieg
vom Dach ging es

raus aus der Stadt in die schöne Umgebung

Turins mit vielen interessanten Ausblicken
hin zur 80 km entfernten Agri Sapori,  zu
einem landestypischen Lunch mit den
besten Produkten der Umgebung. Nach
einer kurzen Fahrt ging es zur Besichti-gung
des
Castello die
Pralormo
mit Füh-
rung und
einem klei-
nen
FruchtIm-
biss. Der
Höhepunkt
des
heutigen
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Tages war nach
40 Km erreicht,
Mancalileri,
nicht unbedingt
leicht zu finden,
aber der Ort wo
Walter Dang,
ein Top-
Designer, seine
Kreationen mit

Supermodels unter den Klängen einer
Polizeikapelle präsentierte. Parallel dazu
wurden die Topos auf dem Marktplatz des
Ortes präsentiert. 

In Moncalieri gab es natürlich einen
topolinotypischen Sektempfang, und wer die
richtige Startnummer hatte, konnte auch ein
Model im Topolino mitnehmen, allerdings
nicht bis nach Hause sondern nur bis zum
Schlossparkplatz. 

Das Wetter hatte an diesem Tag
offensichtlich nicht ganz so mitgespielt wie
geplant und so musste das Abendessen aus
dem Schloss in die Innenstadt verlegt

werden. Nicht alle fanden den Weg zum
Abendessen und die, die dort waren,
mussten sich schon etwas gedulden. Dafür
waren die Portionen ausreichend für eine
fünfköpfige Familie, c´est la vie, ein Abend
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voller Überraschungen… auch wenn nicht
alle Teilnehmer am Abendprogramm
teilgenommen haben!

Samstag, 18.5.2016

Heute waren die Vespa-Fahrer gut drauf
und führten uns ohne Probleme durch die
Umgebung von Turin. Sie stoppten den
Verkehr, so wie es wohl vor 10 Jahren auch
schon einmal war, und führten uns durch die
Hügel rund um Turin ins Zentrum, der Piazza
Vittorio Veneto. Die Topos parkten vor einer

Super-Kulisse und die Fahrer entspannten
sich beim Shoppen (waren wohl doch die
Beifahrerinnen) und bei einem guten

Tropfen. Das Wetter meinte es tagsüber
noch gut und die Stimmung war perfekt.

Der Nachmittag verging und es war Zeit
sich für den Abend schick zu machen. Wir
fuhren zurück ins Hotel und starteten dann
gemeinsam Richtung Juventus Turin
Stadion. Das Wetter meinte es nun nicht
mehr so gut mit uns und wir fuhren im
wolkenbruchartigen Regen auf die Rampe
des Stadions. Was tut man nicht alles für ein
Gala Dinner! Eine Führung durch das
Stadion zeigte uns, wie die modernen

Gladiatoren gepflegt und umsorgt werden.
Ja Fußballer müsste man sein! Und dann
sahen wir uns die Präsentation im Stadion
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mit Leinwandunterstützung an,
bevor wir mit Fingerfood die Zeit bis
zum Galadinner  überbrücken
konnten.

Galadinner im inneren Bereich
des Stadions mit Topolino, Tanz,

Gesang und Foto-
Shooting, ganz als wären
wir Fußballstars! 

Ein schöner Abend mit
gutem Essen und Wein.
Nur, wir wohnten ja nicht
im Stadion! Bei der Abfahrt
schöpften wir noch
Hoffnung, dass wir zum
Hotel geleitet würden,
überall Polizei, die den
Verkehr regelte. Aber weit
gefehlt… einige folgten
einem Polizeifahrzeug bis zur ersten Ampel,
dann kam offensichtlich ein Einsatzruf und
ab da gab es in ganz Turin nur noch
versprengte Topolinos aus allen Ländern
Europas. Wir schafften es, mit einer tapferen

Gruppe Mitfahrer dank Navi das Hotel zu
erreichen und haben daher endlich einmal
wieder etwas Außergewöhnliches zu
berichten. 

Jürgen Koch
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Sonntag, 19. 6. 2016

Nach der Planung der Organisatoren
standen heute zwei schöne Aktivitäten an,
eine Ausfahrt nach Mira-fiori auf das
Testgelände von Fiat und die Absicht, dort
zwei Runden mit unseren Topolinos zu
drehen.  Ein Vortrag über die Geschichte
des Topolinos ver-sprach spannende
Unterhaltung. Als Abschluss der vier Tage in
Turin war ein Mittagessen im Jagdschloss
von Stupinigi vorgesehen.

Offizielles Programm des Sonntages
(Auszug aus dem Roadbook): 

Pünktlich um 08.30 Uhr setzte sich fast die
ganze Ko-lonne von Topolinos nach Mirafiori
in Bewegung. Das Fiat-
Chrysler Werk (FCA)
Mirafiori in Turin ist ein
Automobilwerk von Fiat
Chrysler Automobiles. Es
wurde von 1937 bis 1939
im Turiner Stadtteil Mirafi-
ori errichtet und nach den

Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg in der
Nach¬kriegszeit wieder aufge¬baut und
erweitert. Bei dem Werk sind auch das
Centro Stile Fiat, Abarth und das
Automobilmuseum Mirafi-ori Motor Village
angesiedelt. Bekannt ist das Werk unter
anderem für sein 220 Meter langes Verwal-
tungsgebäude und einer neben dem Werk
liegen-den Teststrecke. 

Unser Ziel war die Teststrecke des FCA-
Werkes. Die Topolinos stellten sich im
Halbrund am Ende der Teststrecke auf.
Zuerst einmal – vor der mit Span-nung
erwarteten Rundfahrt auf der Teststrecke –
gab es Getränke und Gebäck zur Stärkung.

Aber dann ging es los, hinter einem Pace-
Car bzw. einem Safety-Car mühten sich die
Topolinos nach besten Kräften Rennauto zu

spielen. Aber es war
nicht allzu anstren-
gend, wie man sehen
kann – man hatte
sogar noch Zeit, Fotos
während der Renn-
runde zu machen.
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So langsam aber meldete sich der Hunger
und wir machten uns wiederum in Kolonne
auf, unser letztes Ziel dieser vier Tag
anzusteuern, das Jagdschloss Stupinigi.

Das Schloss von Stupinigi (ital. palazzina di
caccia di Stupinigi, dt. Jagdschlösschen von
Stupinigi), ca. 10 Kilometer südwestlich von
Turin in der Gemeinde Nichelino, war ein
Jagdsitz der Herzöge von Savoyen. Es steht
auf der Liste des UNESCO-Welterbes. Das
Schloss von Stupinigi ist der Mittelpunkt
eines gro-ßen Schlossparks, welcher
wiederum das Zentrum des ehemaligen

Jagdgebietes darstellt. Die ineinan-der
übergehenden Innenhöfe vor dem Palast
sind mit prächtigen Buchsbaumparterres
und Blumen-beeten verziert, die
Umgebung ist durch die große
Sichtachse gegliedert und durch einen
großen Land-schaftspark geformt.

Bald hatten wir bei sommerlichen
Temperaturen das „Schlösschen“ erreicht,
parken durften wir direkt vor dem Schloss.

In einem großen
und kühlen Saal
servierte uns – in
bewährter Manier
– der Catering-
Service „gusTO
ITALIA“ ein kleines
Mittagessen.

Nach dem Dessert wurde allen Teams noch
ein schönes Abschiedsgeschenk überreicht,

Nach leider nur einer Runde ging es weiter
zum Mo-tor Village. Und weil wir so viele
waren, fanden nicht alle Topolinos Platz vor
dem Ausstellungsgebäude, die meisten
mussten ihr Auto in einer Seitenstraße
abstellen.

Nach der Fahrzeug-Show der
neuesten Fiat-Chrysler-Produkte
wurden wir in einen Vortragssaal
gebeten, wo wir uns in italienischer
Sprache einen Lichtbildvortrag über
die Entwicklung des Topolino
anhören und -sehen konnten.

Und es wurde uns sogar gezeigt, was man
am Ende eines Topolino-Lebens aus den
Resten noch machen konnte – ein
Nutzfahrzeug für die Landwirtschaft!
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eine Sammlung von Konstruktions-
zeichnungen und Spezifikationen aller
Topolino-Modelle.

Ja, und dann nach der Verabschiedung von
vielen Freunden machten wir uns auf die
Rückfahrt zum Hotel in Lingotto, wo die
meisten von uns ihre Autos auf die Hänger
verluden und sich, vollgepackt mit den
Eindrücken dieser bemerkenswerten vier
Tage, auf den Heimweg machten. Nur einige
Unentwegte setzen sich in ihren Topolino
und traten den Heim-weg auf Achse an –
hoffentlich sind alle wieder wohlbehalten zu
Hause angekommen, Topolinos und
Besatzung.

Hermann Ricken

Kaleidoskop

Fotos Bericht Lingotto: 

Hermann Ricken,   Clemens Mareni,
Mathias Gabor, Michael Kieslich, Jürgen
Koch, Topolino Autoclub Italia, Google
Maps
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Der Zusammenschluss der europäischen Topolino Clubs in der Federazione ist durch eine für alle Clubs gültige Satzung geregelt. In Turin
wurde diese Satzung aktualisiert und von allen Club-Präsidenten gegengezeichnet. Da die gemeinsame Sprache innerhalb der Federazione
„Englisch“ ist, ist auch der Text der Satzung in englischer Sprache verfaßt. 

Hiermit wird allen Clubmitgliedern die Satzung zur Kenntnis gebracht.

Satzung der Federazione der europäischen Topolino Clubs

Charter of the association „Federazione Europea Topolino Clubs1

1. Members of the association

The “Federation” is open only to associations which deal on account of their statutes and nature with the
preservation and the cultural support of Fiat Topolino and whose members are exclusively owners of Fiat
Topolino. 

2. Aim of the “Federazione” 

Principal purpose of the association is to allow a better realization of statutory aims of the single member
clubs by exchanging knowledge and organizing common events on European platform.  

3. Organs of the “Federazione”

The only organ of the association is the association Federal Board Meeting. 

The representatives ordered by each member clubs take part in the Federal Board  meeting. Every association
member disposes of one voice, regardless of the number of the representatives who take part in the meeting. 

The meeting takes place at least once a year within the scope of the international annual meeting2

The appointment, the place of the meeting as well as the organizing association are determined yearly within
the scope of the annual meeting for the next year. In years without having an international meeting the previ-
ous organizer of the international meeting takes responsibility to circulate an agenda including all relevant
items to be discussed to all presidents of the associated clubs. Decisions will be made by circulation proce-
dure.

The supply of the necessary rooms for the meeting is incumbent upon the  organizing member. The official
agenda and the organizational details with regard to the meeting shall be circulated to all member’s associa-
tions by the organizing association at least two months before the settled appointment. Any proposal, changes
or additional comments by a member club shall be send to the organizing club at least 1 month ahead the of-
ficial meeting.

On all appointments of the national events the logo of the association shall be attached. 
Furthermore is to be decided within the scope of the annual meeting on the fact of the organization of  the
next international meeting.. On the occasion of the annual international meeting the single associations are
urged to work in particular extend and with combined forces towards the participation of their own members.
The annual international meeting must be settled at least two years in advance. 
Extraordinary Federal Board meetings can be called up with a preterm from at least two months by two
member’s associations 

1The “Federazione“ is the loose union (association) of   European Topolino clubs. It was founded on the occasion of the 70th anniversary of the
“Topolino” in Turin by the Topolino clubs of Italy, the Netherlands, Zurich, Innerschweiz and Germany. The Topoliono Clubs of Bern, Belgium, 
Belluno und Turin joined until 2015.  During the life of the association, some deviations occurred from the original statutes and a revised version 
in English language is required. The association is not registered, its informal / see: resolution 22.11.2008 / meeting NL

2 Resolution 22.11.2008 /NL
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Satzung der Federazione der europäischen Topolino Clubs

4. Rights and duties of the association clubs and their members 

Every association member can use within the scope of his statutory activities at own expenses the name of the association; this
is valid in particular when relations are maintained with potential sponsors, with authorities or with institutions etc.

Every association member undertakes to announce the association in its own country of origin by naming of the association in
its correspondence, on own web page and in the press etc. 

Within the scope of the annual international meetings as well as in national events which are planned in the calendar of events
of the association the organizing member shall dispatch information and materials to the other association members who have
to take care for their part of the spreading to their own members. 
With the participation in the annual international meeting and in other national meetings which are planned in the calendar of
events of the association the members of the Federazione  all have the same conditions like the members of the organizing as-
sociation.3

5.The admission of new associations in the Federazione 

The application for admission in the association by a new member whose country of origin is already represented in the asso-
ciation is allowed only if the association member of the respective country agrees. A refusal of the admission must be
founded. Then the admission in the association occurs through unanimous decision of all association members. To the applica-
tion for admission of a new member of a country which is not represented yet in the association can be granted only by unani-
mous decision of all association members. 
Admission to the Federazione implies for the new member acceptance of the scope, mission and rules of the Federazione itself
as stated in this Statue

16th of June 2016

3 This is also valid for entry fees



Die VEHIKEL Scheune
Ja, es gibt sie wirklich! Und wo? In Driedorf
Seilhofen, zum Eckergarten 7.

Unser Freund Helmut Lehman hat mit seiner
Frau Christa in den vergangenen Monaten, mit
vielen kleinen und großen Unterbrechungen
eine neue Hobby-Schrauber
Werkstatt aufgebaut. Viele
seiner aus beruflichen
Tagen stammenden
Topolino-Teile fanden ihren
Weg in diese neue Heimat.
Und.. sie wurden erfasst
und geordnet, so dass man
darauf zugreifen kann. Alle
Topo-Freunde die schon
einmal einen Topolino
restauriert haben wissen: 

Mach es aus Freude und nicht um Geld
damit zu verdienen. 

So wird Helmut in
der Regel auch
keinen kompletten
Aufbau zu Verkaufs-
zwecken durch-
führen, sondern
gerne helfen und
die Komponenten
zu Reparatur-
zwecken an Topo-
Freunde verkaufen.

Telefon: +49
(0)15157227351 
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Wir begrüßen als neue Mitglieder

Türk Klaus                        Nürtingen

Apel Birgit                         Meppen

Itte Thomas                       Remseck 

Kyre Armin                        Endingen 

Schiemer-Eberle Carolin  Stockach 

Schwenke Thomas           Dachau

Rogner Uto                       München

Wagner Wilhelm               Neusäss

Böhmert Axel                    B. Rappenau

Zubiller Karl                      Börrstadt Pfalz

Lutz Brigitte                       Alzenau 

Mayr Robert                      Zweiflingen-
                                         
                                         Friedrichsruhe            

Drechsler Frank                Kuchl

Schulze Wolfgang             Brühl , Rheinl

Rychczynski Rolf              Wuppertal

Keßelheim Bert                 Nieder-
                                         breitbach

Südermann Jörg               Delmenhorst

Wir verabschieden uns von

Ernst, Hubertus  † Coburg

Rarra, Peter  † Vörstetten

Schwetlick, Bernd Freiberg

Eine aktuelle Mitgliederliste Stand Dezember
2016 erhalten alle Mitglieder zum Jahresende

In eigener Sache:
Die Topolino Classic wird von  Mitgliedern für
Mitglieder des Topolino Clubs Deutschland ge-
macht.

Die Redaktion wünscht sich möglichst viele Be-
richte und Fotos von den jährlich stattfindenden
Veranstaltungen. 

Um eine möglichst hochwertige Wiedergabe der
Fotos zu ermöglichen, sollten sie mit wenigstens
1 MB aufgenommen werden. Artikel können so-
wohl handschriftlich als auch in Form einer Datei
eingereicht werden. Es ist der Wunsch der Redak-
tion, dass die Artikel und die Fotos separat und
nicht bereits eingebunden geschickt werden, da für
die Classic ein neuer Satz notwendig ist.Wenn Sie
mit einem Textprogramm arbeiten, sind alle Schrif-
ten und Textprogramme willkommen.

Wir bitten alle Clubmitglieder ihre Berichte
und/oder Bilder  bis zum 1. November des aktuel-
len Jahres an den Topolino Club Deutschland,
Breslauer Ring 21 in 61381 Friedrichsdorf oder an
die Mailadresse info@topolino-club-
deutschland.de zu schicken. Die Redaktion bittet
um Verständnis, dass es nicht möglich ist, alle
Fotos in unseren Publikationen zu verwenden, bitte
lassen Sie sich nicht entmutigen und senden Sie
uns auch weiterhin Fotos von Ihren Ausfahrten und
Veranstaltungen,wir freuen uns über jeden Beitrag!

Mitgliederangelegenheiten



Wichtige Termine im Jahr 2017

4. März um 14:50 Uhr im
Pressezentrum Messe Stuttgart

Jahreshauptversammlung
des Clubs auf der Retro Classics in

Stuttgart.

Neu gewählt werden: 

Präsident
2. Vizepräsident

Schriftführer, Beisitzer Technik und
Kassenprüfer

Bitte stellen Sie sich als Kandidaten zur
Verfügung!

Fr. 5.5. - So 7.5. 

300 Jahre Kasseler Technikgeschichte

organisiert von H. Hocke 

Fr. 19.5. - So 21.5. 

Jubiläumsausfahrt TC Niederlande 

Fr. 25.8. - So 27.8. 

Jahresausfahrt TC Deutschland 

organisiert von B. und M. Kieslich

Di.12.9. - So. 24.9.

Ausfahrt ins Piemont

organisiert von B. und M. Kieslich

November/Dezember

Weihnachtstreffen 

Da uns zum Redaktionsschluss noch nicht
alle Termine vorlagen, schauen Sie bitte
hin und wieder auf unsere Website, hier
werden alle Termine die den Topolino
betreffen veröffentlicht. Natürlich
informieren wir Sie auch 4 mal im Jahr in
unseren Rundschreiben.

Clubartikel gewünscht?

Liebe Clubmitglieder,

es tritt immer wieder die Frage nach
Clubartikeln auf. In der letzten Aktion haben
wir sehr hochwertige Hemden mit
aufgesticktem Clubsymbol bestellt und
verkauft. Leider gibt es hier eine
Mindestbestellmenge von 20 Einheiten.
Wenn Sie Interesse an einem solchen
Hemd haben, teilen Sie bitte der
Geschäftstelle die Größe (Kragenweite) und
die gewünschte Anzahl mit. Ich werde diese
Angaben bei der kommenden Bestellung
berücksichtigen und sehe vor, die Hemden
bei der Jahreshauptversammlung zu
übergeben.

Die Clubkrawatten wurden zwischenzeitlich
neu aufgelegt und werden ab Weihnachten
wieder zur Verfügung stehen.

Wir haben auch noch Clubordner,
ursprünglich für die Technik Rundschreiben
konzipiert, aber auch für alle anderen Topo-
Angelegenheiten zu verwenden. Da die
Transportkosten sehr hoch sind, verkaufen
wir die Ordner bei allen Clubtreffen. Bei
Interesse bitte ebenfalls in der
Geschäftsstelle melden.
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Nachlese Jahresausfahrt 2016



 „  Best for Cars“ 
Die Spezialversicherung für besondere Fahrzeuge.

Interessiert? 
Dann lassen Sie sich von unserem Expertenteam ein Angebot erstellen.

Telefon 0711 662-725778

Besuchen Sie uns auch im Internet: www.oldtimer.de

Highlights:

 �  Wertgutachten bei PKW erst ab 40.000 Euro
 �  Oldtimertarif für PKW ab Fahrzeugalter 20 Jahre möglich
 �  Beitragsfreier Ausland-Schaden-Schutz
 �  Grobe Fahrlässigkeit ist mitversichert
 �  Fahrer ab 18 Jahre möglich

Allgefahrendeckung für 

Oldtimer (PremiumSchutz) 

möglich.




