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Nachdem die Techno Classica 2005
von allen beteiligten ACI-Clubs stark kri-
tisiert wurde, hatten Audi und der ACI
das Konzept für 2006 wieder komplett
umgestellt. Hierdurch stand für die
Sparte NSU in diesem Jahr so viel Platz
zur Verfügung, wie im vergangenen
Jahr für die gesamte ACI Classic-Spar-
te. Zusätzlich gab es noch einen
gemeinsamen Catering-Bereich, der in
diesem Jahr von den DKW-Freunden
betreut und vom ACI finanziell unter-
stützt wurde.

Die Sparte NSU wurde von der NSU
Prinz IG, dem Ro80 Club Deutschland
und dem NSU Wankel-Spider Club
betreut und mit Fahrzeugen ausgestat-
tet. So konnten hier die verschieden-
sten NSU Fahrzeuge bewundert wer-
den: NSU TT, NSU 1200 C, Prinz 4,
Thurner, Ro80, Wankel-Spider und
Quickly. Der wunderschöne und hervor-
ragend restaurierte weiße Wankel-Spi-
der in US-Ausführung wurde uns von
Daniel Rooseleir aus Belgien angeliefert
und für die Dauer der Messe zur Verfü-
gung gestellt. Den Standdienst teilten
sich an den vier Tagen mehrere Club-
mitglieder, so dass dem interessierten

Publikum immer nähere Informationen
zu dem Fahrzeug, als auch zu unserem
Club vermittelt werden konnten. Für die
aktive Mithilfe möchte sich der Clubvor-
stand auch an dieser Stelle noch einmal
bei dem Standpersonal, als auch bei
den Gebrüdern Rooseleir recht herzlich
bedanken.

Besonders erfreulich für mich als
Registerführer war auch, dass ich vier
Spider registrieren konnte, die bisher
noch nicht in unserem Register enthal-
ten waren. Ein Spider, der zur Zeit in
Tschechien für die Autostadt in Wolfs-
burg restauriert wird, ein Spider der
nach über 20 Jahren in einer Tiefgarage
auf der Techno Classica unrestauriert
zum Verkauf stand und zwei weitere,
deren Besitzer an unserem Stand vor-
bei kamen.

Zusammenfasend kann man nur
feststellen, dass die Techno Classica
auch in 2006 wieder eine Reise wert
war und das neue Concept der ACI
auch den Clubs wieder Spaß gemacht
hat, so dass der NSU Wankel-Spider
Club sicherlich auch in 2007 wieder
dabei sein wird.
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