
 

 

Liebe Clubmitglieder, 
 
das neue Jahr mit der Hoffnung auf  Treffen, 
Ausfahrten und Veranstaltungen rund um 
den Topolino ist zwar schon einen Monat 
alt, liegt aber mit seiner ganzen Oldtimersai-
son noch vor uns. Ich hoffe sehr, dass alle 
Mitglieder die Feiertage und den Jahres-
wechsel gut und gesund überstanden haben. 
Für die vielen Grüße, die den Vorstand er-
reichten, einen herzlichen Dank! 

Leider musste das Weihnachtstreffen auch 
2021 wieder abgesagt werden. Die hohe 
Inzidenz im Raum Augsburg machte es un-
möglich. Entweder gibt es einen dritten An-
lauf  für ein Treffen in der Fuggerstadt oder 
wir suchen uns ein neues Ziel für 2022. 

Fest geplant ist die Mitgliederversammlung, 
die in diesem Jahr wieder traditionell wäh-
rend der Retro Classics in Stuttgart stattfin-
den soll. Vor wenigen Tagen erreichte uns 
die Nachricht, dass die Messe vom ur-
sprünglich im März geplanten Termin in den 
April verschoben werden musste. Sie findet 
vom 21. bis zum 24. April 2022 statt. Unse-
re Mitgliederversammlung verschiebt sich 
damit gegenüber der Ankündigung in der 
Topolino Classic auf  Samstag, den 23. 
April 2022. Ort und Uhrzeit bleiben unver-
ändert. Im Anhang zu diesem Rundschrei-
ben finden Sie die Einladung zur Jahres-
hauptversammlung mit der Agenda. 

Unser bisheriger Messestand auf  der Galerie 

in der Halle 1 ist bestätigt. Ob und welche 
Auflagen für den Messebesuch und auch 
unsere Mitgliederversammlung gelten wer-
den, ist noch nicht bekannt. Wir informieren 
Sie rechtzeitig. Aktuelles finden Sie auch 
immer auf  unserer Homepage sowie unter 
www.retro-messen.de sowie www.retro-
classics.de 

In den vergangenen Jahren gab es oft schon 
früh im Jahr – Februar/März, spätestens im 
April – schöne Tage, die zu Ausfahrten mit 
den Topolinos genutzt werden konnten. 
Sehr gerne greifen wir auch deshalb einen 
Vorschlag von Dr. Jürgen Koch auf, der 
regionale Ausfahrten im Topolino Club zum 
Saisonauftakt anregt.  

Nicht nur bei diesen Ausfahrten zum Sai-
sonbeginn sondern auch das gesamte Jahr 
über bei allen Aktivitäten mit dem Topolino 
entstehen viele wunderschöne Fotos. Für 
den Kalender 2023 freuen wir uns über ein-
gesendete Fotos zu dem Thema: „mein 
Freund der Topolino“. Die Fotos sollten 
eine gute Auflösung haben, Dateigröße 
mindestens 1 MB. Bitte senden Sie Fotos, 
Berichte oder auch sonstige Anregungen an 
die Geschäftsstelle per Email oder Brief. 

 

Herzlichst Ihr 
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Mitglieder 

 Zum Jahreswechsel erreichte uns die 
traurige Nachricht, dass unsere Mitglie-
der Werner Gehlen und Heine Grau im 

letzten Jahr verstorben sind. Wir trauern mit 
den Angehörigen und denken an die ge-
meinsame Zeit und die Ausfahrten zurück. 

 

Nachruf 
Unser Gründungsmitglied Heine Grau ist 
am 18.07.2021 krankheitsbedingt verstorben. 
Seine Ehefrau Silvana war drei Tage vor ihm 

am 15.07.2021 verstorben, ein tragischer 
Zufall.  

Heine Grau war Topolino-Mann der ersten 
Stunde und bei der Gründungsversammlung 
am 19.03.1994 in Gundelsheim dabei.  

Aktiv und mit Rat und Tat war er ein hilfs-
bereites und besonnenes Mitglied, der gerne 
an diversen Topolino Treffen in Deutsch-
land und Italien, zusammen mit seiner Frau, 
teilnahm. Die Treffen waren für beide sehr 
wichtig und erfüllend zugleich.  

Nach überstandener schwerer Krankheit im 
Jahr 2018 konnte er bei unserer 25-jährigen 
Jubiläumsveranstaltung 2019 mit seiner lie-
ben Frau Silvana wieder teilnehmen.  

Sehr nette Erinnerungen haben wir auch an 
seine aus Italien stammende Frau Silvana, 
die bei italienischen Veranstaltungen gerne 
mal das Mikrofon ergriff  und die Überset-
zung übernahm. 

Beide haben einen festen Platz in den Ge-
danken all der Mitglieder, die sie kannten. 
Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. 
 
Herbert Spross 
 

 

 

Zum Jahresbeginn begrüßen wir als neue 
Mitglieder im Topolino Club Deutschland: 

 

Philipp Jaenicke, Bad Kreuznach 
Kathryn Münzel, Bad Münstereifel 
Frank Nieuwenhuizen, Warmenhuizen (NL) 
Lothar Rietze, Altdorf 

 

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. 

 

Technik CD endet  

Die Technik CD, die Lothar Oberschmidt 
mit großem Engagement zusammengestellt 
hat und die jeweils an die Neumitglieder 
verteilt wurde, wird es künftig nicht mehr 
geben. Zum einen haben viele moderne 
Rechner – speziell Laptops oder auch be-
sonders Notepads – kein CD- oder DVD-
Laufwerk mehr. Zum anderen sind alle tech-
nischen Informationen auf  der Homepage 
im Mitgliederbereich verfügbar. Dort kann 
jedes einzeln eingestellte Dokument als pdf  
heruntergeladen und auf  dem eigenen 
Rechner gespeichert und auch ausgedruckt 
werden. Als Hilfe für diejenigen, die den 
kompletten Satz aller verfügbaren Technikin-
formationen mit einem Mausklick herunter-
laden wollen, wird hierfür eine neue Mög-
lichkeit geschaffen. Dieses gesammelte Do-
kument aller Technikunterlagen  einschließ-
lich der Einführung zum Topolino wird jähr-
lich einmal aktualisiert. Die bereit gestellten 
Informationen werden damit in keinem Fall 
weniger. Im Gegenteil: durch einen jährli-
chen Downlaod des Gesamtwerkes ist man 
bei den Technikdaten immer auf  aktuellem 
Stand. Alle Technikinformationen sind 
durch die Versionsnummer gekennzeichnet, 
die aktuellste Fassung kann damit jeweils 
leicht erkannt werden. 

 

† 



 
 

allen Mitgliedern und Angehörigen, die im 
ersten Quartal 2022 Geburtstag haben. Der 
Vorstand wünscht Ihnen beste Gesundheit, 
viel Freude am Topolino sowie allen Aktivi-
täten mit Ihrem Fahrzeug. 

Unsere Gedanken sind auch bei allen Mit-
gliedern und Angehörigen, denen es zurzeit 
nicht gut geht. Wir wünschen gute Gene-
sung und freuen uns auf  das nächste Tref-
fen. 

 

Abstandsrallye 2021 

In der Topolino Classic hatten wir über die 
Teilnahme der Familie Gohl an der Ab-
standsrallye der Zeitschrift Oldtimer Markt 
(1/2022) berichtet. Nun liegt das Ergebnis 
vor. Wolfgang Gohl schreibt uns: 

Bis Einsendeschluss am 24. Oktober 2021 
wurden 611 Teilnehmer gezählt. Um es vor-
wegzunehmen, zu einem der ausgelobten 
Preise reichte es nicht. Von den maximal 160 
000 erreichbaren Punkten haben wir 60 750 
geschafft. 

 

Zwischendurch wurde auf  der Homepage 
von Oldtimer Markt immer wieder eine Serie 
von Bildern der Teilnehmer gezeigt und da 
war schon erkennbar, dass Andere unsere 
vermeintlich versteckten Orte auch gefun-
den haben. 

In der Ergebnisliste werden alle Orte der 16 
Anfangsbuchstaben (DER WEG IST DAS 
ZIEL) aufgeführt, welche nur einmalig ge-
nannt wurden. Hier haben wir es nur mit 
dem Ort „ZIZISHAUSEN“ geschafft. Das 
heißt aber auch, wir hatten einige Konkur-
renten. Trotzdem hat die Abstandsrallye uns 
viel Spaß gemacht und – sollte sie nochmals 
stattfinden – wir sind wieder dabei. 
 
Wolfgang und Barbara Gohl 
 

 

Motor Klassik Leserwahl 

Matthias Wohlleben macht darauf  aufmerk-
sam, dass die Zeitschrift Motor Klassik in 
der Ausgabe 1/2022 eine Leserwahl ausge-
schrieben hat. Die Aktion läuft noch bis 
zum 9.02.2022 und für die Teilnahme ist als 
Gewinn ein Mercedes Benz S-Klasse W116 
ausgelobt. 

 

In 20 Kategorien kann abgestimmt werden, 
es stehen jeweils 6 Fahrzeuge zur Wahl. Für 
uns ist die Kategorie F Italienische Klassiker 
besonders interessant, denn unter F033 kan-
didiert ein Fiat 500 Topolino Baujahr 1936. 
Die Beteiligung der Mitglieder unseres Clubs 
ist eigentlich selbstverständlich und unver-
zichtbar. Teilnehmen kann jeder noch bis 
zum 9. Februar  online unter 
www.leserumfragen.de/motor-klassik  

http://www.leserumfragen.de/motor-klassik


Auferstehung 

Das Hochwasser im Sommer 2021 hatte die 
Topolinos unseres Mitgliedes Franz Derix 
arg mitgenommen. Wir berichteten in der 
Topolino Classic. Die Bilder der mit 
Schlamm bedeckten Oldtimer konnten einen 
ersten Eindruck vermitteln, mit welchem 
Aufwand die Wiederherstellung der Fahr-
zeuge verbunden sein würde. 

Nun kommen die ersten Fotos, die neue 
Sitze, Rückbank, Teppiche und auch die 
Seitenverkleidung zeigen. Wir hoffen, dass 
mindestens eines der Fahrzeuge bis zur Jah-
resausfahrt einsatzbereit ist und drücken die 
Daumen.   

 

Clubliste Fahrzeugdaten der 
Mitgliederfahrzeuge 

Wir hatten im Rundschreiben 82 im letzten 
Sommer dazu aufgerufen, Änderungen bei 
dem Fahrzeugbestand bekannt zu geben, 
damit wir das Fahrzeugregister des Clubs 
auf  aktuellem Stand halten können. 

Viele Mitteilungen und Aktualisierungen 
sind eingegangen, hierfür ganz herzlichen 
Dank! 

Wir wissen aber von vielen Neuerwerbun-
gen, Fahrzeugverkäufen innerhalb und auch 
außerhalb des Clubs. Das ist schön und wir 
gratulieren zu erfolgreichen Veräußerungen 
und besonders zu den neu erworbenen 
Schätzen aus der Topolino Familie. 

 

Sehr schön wäre es jedoch, wenn wir immer 
nach einem Kauf  oder Verkauf  eine Infor-
mation an die Geschäftsstelle oder direkt an 
unseren Archivar Rolf  Keil erhalten, um das 
Fahrzeugregister aktuell und frei von „Kar-
teileichen“ zu halten. Das ist leider oft nicht 
erfolgt. 

Wozu dient das Fahrzeugregister? Immer 
wieder gehen Fragen beim Club ein, die sich 
auf  vergleichbare Fahrzeuge, die Ausstattung 
oder auch auf  Kopien von Fahrzeugpapie-
ren für die Fahrzeuganmeldung beziehen. 
Hier hilft ein Blick in das Register. Wer hat 
einen Giardiniera und kann angesprochen 
werden? Welche Besonderheiten gibt es bei 
der Elektrik und der Ausrüstung des Simca 
cinq? Wie finde ich Kontakt zu Mitgliedern, 
die einen Weinsberg haben? 

Deshalb ist im Anhang zu diesem Rund-
schreiben das Fahrzeugdatenblatt nochmals 
beigefügt. Auch über ein aktuelles Foto des 
Topolinos freuen wir uns. 

Frauen im Topolino Club 

„Wie viele Frauen sind denn im Topolino 
Club?“ Auf  diese Frage war ich völlig un-
vorbereitet. Aber sie war völlig berechtigt. 
Kathryn Münzel wollte einfach wissen, auf  
was sie sich einlässt, wenn sie Mitglied im 
Toplino Club Deutschland wird. 
 
Gleich nach dem Telefonat habe ich mir die 
Mitgliederliste vorgenommen und nach-
gezählt. Aktueller Stand ist, dass wir Anfang 
2022 im Club 18 Frauen als Mitglieder, 2 
Paare und 189 Männer haben. Der gefühlte 
Frauenanteil ist viel größer. Dies liegt zum 
einen daran, dass viele Partnerinnen von 
männlichen Mitgliedern eine sehr aktive 
Rolle spielen, ständig präsent sind und damit 
die Rolle und den Einfluss der männlichen 
Mitglieder relativieren. 

Und diejenigen Frauen, die Mitglied im Club 
sind? Es sind besonders aktive Mitglieder, 
die sich engagieren, stets einbringen und die 
Aktivitäten des Clubs fördern. Es gibt auch 
einige, die sich nicht gerne in den Vorder-
grund drängen und dafür mit enormem En-
gagement und möglichst ohne Nennung der 
Urheberschaft Gutes tun und sich über alle 
Maßen einbringen. Besten Dank dafür! 

Jörg Ahlgrimm   
 



Termine 2022  

- alle Termine weiter unter Vorbehalt - 
   

Retro Classics und Mitgliederversammlung 

Für das Jahr 2022 ist die Messe Retro Clas-
sics in Stuttgart wieder geplant. Als neuer 
Termin wurde der 21. bis zum 24. April 
2022 festgelegt, nachdem zuvor ein Termin 
für den März angegeben war. 

Aller Voraussicht nach haben wir damit wie-
der die Möglichkeit, unsere Mitgliederver-
sammlung am Samstag den 23. April 2022 in 
gewohnter  Umgebung abzuhalten. Alle Mit-
glieder sind herzlich zur Teilnahme eingela-
den, die Einladung mit der Tagesordnung ist 
diesem Rundschreiben als Anlage beigefügt. 

 

Wer an der Mitgliederversammlung teilneh-
men möchte, meldet sich bitte rechtzeitig bis 
zum 4. April 2022 bei der Geschäftsstelle 
(Mail/Fax/Telefon/Brief) an. Es gibt für 
Mitglieder und Begleitung wieder Freikarten 
zur Messe, die wir aber rechtzeitig bei der 
Messeleitung anfordern müssen. 

Am Abend des 23. April planen wir für eine 
begrenzte Teilnehmerzahl ein Catering auf  
dem Messestand, das wir statt eines Restau-
rantbesuchs mit unserem Standnachbarn, 
dem Retro Classics Club, organisieren. Eine 
Anmeldung hierzu ist erforderlich.  

 

Ausfahrten zu 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 ein- bis mehrtägig stattfin-
den und sollten regional organisiert werden. 
Hierdurch bleibt der Planungsaufwand für 
den Vorstand gering, eine größere Zahl von 
Mitgliedern kann beteiligt werden gegenüber 

einer zentralen Durchführung mit begrenz-
ter Teilnehmerzahl. Terminoption wäre im 
April/Mai und September/Oktober.  

Diese Ausfahrten sind regional von Mitglie-
dern selbst zu organisieren, da dies neben 
den übrigen Aufgaben für den Vorstand 
nicht möglich ist. Andererseits ergeben sich 
aber aus den Initiativen vor Ort gute Mög-
lichkeiten, die Kontakte der Mitglieder un-
tereinander zu verbessern oder zu festigen 
und selbst aktiv zu werden. Die Auswahl 
schöner Strecken – meistens sind in der Re-
gion ja Lieblingsstrecken bekannt und Be-
standteil eigener Ausflüge, die hierfür ge-
nutzt oder auch kombiniert werden können. 
Ob nun vier Topolinos oder zehn sich zu-
sammenfinden, muss vor Ort entschieden 
werden. Wenn die Treffen mehrtägig statt-
finden sollen, müssen Quartiere organisiert 
werden und auch die Planung von Restau-
rants und Ausflugslokalen entlang der Route 
gehört zu den Vorbereitungen. 

Informationen zur Durchführung und An-
meldung solcher Treffen sind im Mitglieder-
bereich der Homepage zu finden. Dort sind 
auch die aktuellen Sätze zur Unterstützung 
von Ausfahrten je Mitgliedsfahrzeug nachzu-
lesen. Es wäre ganz besonders schön, wenn 
wir zur Gestaltung der nächsten Ausgabe 
der Topolino Classic am Ende des Jahres 
über diese regional durchgeführten Ausfahr-
ten jeweils einen kleinen Bericht aus der 
Gruppe sowie schöne Fotos bekämen. Diese 
Berichte sind dann zugleich Anregung für 
weitere Mitglieder, die künftig Ähnliches in 
ihrer Region planen. 

 

7. Schraubertreffen in der Vehikelscheune  

Das nächste Schraubertreffen bei Christa 
und Helmut Lehmann in Driedorf-Seilhofen 
ist für die Zeit vom 27. bis zum 28. Mai 
2022 geplant. Vorgesehen sind wieder zwei 



Impressum. Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Vorstand des Topolino Club Deutschland e.V. Allmandweg 46, 72202 
Nagold Tel.: 07452 4996 oder Mobil: 0171 6243901 Fax: 03222 9828541 E-Mail: info@topolino-club-deutschland.de 
www.topolino.club   Konto bei der Sparkasse Heidelberg, Topolino Club Deutschland e.V. IBAN: DE71 6725 0020 0050 0579 09 
BIC:   SOLADES1HDB  Texte, Bildrechte und Logos: Topolino Club Deutschland e.V. 
Redaktionsschluss für das nächste Rundschreiben 31.03.2022. Für den Inhalt der Anzeigen sind ausschließlich die jeweiligen Ver-
käufer verantwortlich, der Topolino Club Deutschland e.V. übernimmt keinerlei Haftung bei Verkaufsgeschäften.   

 
 

Tage (Freitag/Samstag), an denen ge-
schraubt und repariert werden kann. 

Am Sonntag schließt sich eine kleine Aus-
fahrt in der Region an. Die Themen des 
Schraubertreffens sind noch offen, wir freu-
en uns dazu auf Anregungen und Fragen 
von Mitgliedern, die teilnehmen wollen. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen be-
grenzt. Eine rechtzeitige Anmeldung bei der 
Geschäftsstelle oder Lothar Oberschmidt ist 
erforderlich. 

 

Internationale Jahresausfahrt 2022 

Unser Club organisiert in diesem Jahr eine 
internationale Jahresausfahrt, die vom 26. bis 
28. August 2022 im Saarland stattfinden 
wird. Die Voranmeldungen haben ergeben, 
dass wir mit etwa 80 bis 90 Fahrzeugen – 
viele davon aus den befreundeten Topolino 
Clubs – rechnen können. Die Ausarbeitung 
der Tour, der Besichtigungsstationen und der 
kulinarischen Anlaufpunkte läuft. In Kürze 
werden die Beschreibung der Ausfahrt und 
das verbindliche Anmeldeformular zur Ver-
fügung stehen. Sie werden den Interessen-
ten, die sich bereits registriert haben, direkt 
zugesandt und auf  der Homepage zum 
Download bereitgestellt. Sie können auch 
bei der Geschäftsstelle angefordert werden, 
wenn kein Zugang zur Homepage besteht.  

 

Wegen der großen Zahl zu erwartender Teil-
nehmer und einer begrenzten Anzahl von 
Doppelzimmern im Veranstaltungshotel 
haben wir ein zweites Hotel zur Unterbrin-
gung ausgewählt. Der festliche Topolino 
Abend findet im Veranstaltungshotel statt. 
Um keinerlei Risiko bei der Hin- und Rück-
fahrt aus dem anderen Hotel einzugehen, 
wird ein Bus- oder Shuttle-Transfer stattfin-
den. Die Ausfahrten werden in Kleingrup-
pen organisiert, sie starten von beiden Ho-
tels aus. 

Termine der Topolino Clubs der Federazione 

Soweit bekannt, plant der Topolino Auto-
club Italia eine Ausfahrt Rom – Matera: 

Die Straße des Topolino – S.S. N.7 Via Ap-
pia  von Rom nach Matera 
Sonntag, den 29.5. bis Sonntag, den 5.6.2022 
 
Sonntag, 29. Mai 2022 – Rom 
Donnerstag, 2. Juni 2022  – Caserta und 
Neapel 
Freitag, 3.6. bis Sonntag 5.6.2022 – Matera 
 
Weitere Ausfahrt im September: 
Der Topolino in den Bergen – Alto Adige 
vom 23. bis 25. September 2022 
 
Detailinformationen zu den Ausfahrten sind 
angefordert. Siehe auch Homepage des To-
polino Club Italia, über unsere Homepage 
verlinkt. 
 
  

Weihnachtstreffen zum Jahresabschluss 

Ein Weihnachtstreffen ist in diesem Jahr 
vom 25. bis zum 27. November 2022 ge-
plant. Es ist noch zu entscheiden, ob wir in 
einem dritten Anlauf versuchen, das Treffen 
in Augsburg, der Stadt der Fugger,  durchzu-
führen. Alternativ ist auch über einen ande-
ren Treffpunkt nachzudenken. Bewerbun-
gen sind willkommen. 
 
 

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 und die Abbuchung des 
Mitgliedsbeitrages schlägt fehl. 

Bitte auch alle Änderungen zu Fahrzeugen 
mitteilen (Verkauf, Neuerwerb usw.) Hierzu 
bitte neue Fahrzeuge mit dem ausgefüllten 
Fahrzeugdatenblatt und Foto der Geschäfts-
stelle melden. Formular dazu auf  der 
Homepage. 
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