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JUBILÄUM

25 Jahre NSU-Wankel-Spider-Club

Der Ro 80 Club Deutschland - Verein für Kreiskolbentechnik übermittelt dem Wankel-Spi-
der-Club zu seinem Jubiläum freundschaftliche Grüße. Wir wünschen Ihnen allen noch
viele Jahre Freude an Ihrem Spider, dem Clubleben und der Wankeltechnik.

Als der Wankel-Spider von NSU als erstes Wankel-Fahrzeug auf den Markt gebracht
wurde, sagte man, dies sei ein groß angelegter Test mit Kunden als Versuchsfahrern; viel
von diesem Pioniergeist besteht bis heute noch im Wankel-Spider-Club - wir schätzen
und bewundern das.

Die traditionell freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Clubs kommen
in vielen Facetten des Clublebens zum Ausdruck. So treten wir ja seit Jahren Seite an
Seite auf der Techno-Classica in Essen auf, viele Wankelfreunde sind in beiden Clubs
Mitglied, einige Fahrer Ihres Clubs fahren neben dem Spider auch einen Ro 80 oder
einen Mazda RX-7, und auf dem Gebiet der Nachfertigungen und Überholungen gibt es
eine vielfältige Zusammenarbeit. Gerade beim letzten Thema, den Ersatzteilen, Nachferti-
gungen und Verbesserungen, müssen wir anerkennen, daß Ihr Club schon sehr früh mit
viel Durchsetzungsvermögen und bedeutenden Investitionen den Mitgliedern lebenswich-
tige Teile beschafft hat.

Gerade jetzt, zum hundertsten Geburtstag von Felix Wankel und Ihrem fünfundzwanzig-
sten Club-Geburtstag, stellt Mazda wieder ein neues Wankel-Fahrzeug vor. Vergleicht
man das erste und das neueste Wankel-Fahrzeug, so sieht man welch gewaltige Ent-
wicklung nicht nur die Wankel-Technik, sondern die gesamte Fahrzeug-Technik in den
letzten 25 Jahren durchgemacht hat. Neben dem mit High-Tech vollgestopften RX-8
nimmt sich der Spider beinahe wie ein aus dem Stabilbaukasten zusammengeschraubtes
Jungensspielzeug aus, eine Pionierleistung mit allen Vorteilen und Schwächen. Aber das
macht ja gerade den Charme eines Klassikers und Sammlerobjektes aus: man muß die
Schwächen als Charakter auffassen und das Objekt der Verehrung liebevoll pflegen.

Ihr Club hält gemeinsam mit uns die Fahne der Wankel-Technik hoch, 
unsere Vorstände sind einander freundschaftlich verbunden, 
viele Mitglieder gehen kameradschaftlich miteinander um
- das ist Clubleben und Oldtimer-Szene so wie wir sie uns vorstellen. Lassen Sie uns

das noch viele Jahre gemeinsam genießen!

Der Vorstand des Ro 80 Clubs Deutschland


