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Frühjahrstreffen 2014
in Waibhausen
Ende Mai fand unser diesjähriges
Frühjahrstreffen zusammen mit
dem Int. NSU-Treffen in Wagging
am See statt. Die Vorbereitungen
hierfür hatte unser 1. Vorsitzender
Uli Latus übernommen und schon
rechtzeitig vorher ein schönes und
preisgünstiges Hotel im 5 km entfernten Weibhausen für alle SpiderFreunde reserviert. Über 50 Clubmitglieder haben dieses Angebot
angenommen und mehrere schöne
Tage miteinander verbracht.
Lange vor dem Treffen stand aber
zumindest für die Nordlichter ohne
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Wohnmobil die Frage der Anreise
im Raum: Auf eigener Achse, mit
Anhänger oder mit der Bahn. Die
vierte Variante „ohne Spider“ schied
sofort aus, da ein Spider-Treffen ohne Spider nur halb so schön ist.
Aber die Anreise mit der Bahn klang
sehr interessant. So träumten Reinhard Langer und ich schon davon,
dass wir unsere Spider in Düsseldorf auf den Autozug fahren und
dann gemütlich mit der Bahn und
unseren 2 Spidern nach München
fahren, um dann von dort die restlichen Kilometer auf eigener Achse
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nach Weibhausen zu fahren. Jedoch hatten wir diesen Plan gemacht ohne vorher einmal bei der
Bahn nachzufragen. Denn einen
Autozug gibt es bei der Bahn gar
nicht mehr. Damit gab es nur noch
die Entscheidung zwischen „auf eigener Achse“ oder „mit Anhänger“.
Und hier hatte ich die Worte von
Bernd Maier im Ohr, der immer
sagt, dass das Treffen bei ihm immer mit der Anreise auf eigener
Achse beginnt. Also stand mein Entschluss fest die 770 km nach Weibhausen auf eigener Achse anzutre-
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chen zu bewundern. Auch dieser
Tag klang am Abend wieder zusammen mit Spider-Freunden aus.
Am Donnerstag, es waren mittlerweile schon mehr Spider-Freunde
in Weibhausen angekommen, ging
es zusammen mit Volker und Angelika Alberts zum Schloss Herrenchiemsee. 1873 erwarb König Ludwig II. von Bayern die Herreninsel
als Standort für sein Neues Schloss
Herrenchiemsee. Als Abbild von
Versailles sollte dieses Schloss ein
„Tempel des Ruhmes“ für König
Ludwig XIV. von Frankreich werden,
den der bayerische Monarch grenzenlos verehrte. Der Verwirklichung
gingen insgesamt 13 Planungsphasen voraus. 1878 wurde mit dem
Bau des „Bayerischen Versailles“
nach Plänen von Georg Dollmann
begonnen. 1886, beim Tod von König Ludwig II., war das Schloss
noch nicht vollendet. Unter den großen Schauräumen sind das Prunktreppenhaus, das Paradeschlafzimmer und die Große Spiegelgalerie
hervorzuheben. Das intime Kleine
Appartement ist in Formen des französischen Rokoko gehalten und
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diente als Wohnung des Königs.
1876 legte der Hofgärtendirektor
Carl von Effner die endgültige Planung für einen großen Garten nach
dem Vorbild von Versailles vor.
Beim Tod des Königs waren nur die
Gartenteile entlang der Hauptachse
mit ihren berühmten Brunnen und
Wasserspielen fertig gestellt.
Nachdem am Donnerstag alle Teilnehmer angekommen waren, stand
am Freitag die von Ulrich Latus erarbeitete große Alpenrundfahrt auf
dem Programm. Leider war es weiterhin sehr nass und diesig, so dass
uns der Blick auf die Alpen und das
schöne Panorama unterwegs verwehrt blieb und nur 7 Spider an dieser Ausfahrt teilnahmen. Diese freuten sich aber umso mehr auf die
ehemalige Rossfeld-Bergrennstrecke. Ab 1958 war das Rennen auf
der Roßfeldstraße bei Berchtesgaden ein internationaler Wettbewerb
für Tourenwagen, Grand-TourismeFahrzeuge und Sport- und Formel
Junior-Wagen, ab 1961 wurde es
als Lauf zur Europa-Bergmeisterschaft gewertet. Bekannte Rennfahrer, wie Sepp Greger, Edgar Barth,
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Gerhard Mitter, Hans Herrmann,
Rolf Stommelen und Johannes Ortner, siegten beim „Internationalen
Alpen-Bergpreis Roßfeld“. Ebenfalls
zu den Siegern zählte 1968 Siegfried Spiess auf einem NSU Wankel-Spider.
Dieses hatte sicherlich auch Claudia Mack im Hinterkopf, als sie am
Start der Roßfeld-Strecke stand.
Hierdurch bekam sie auch nicht
mehr mit, dass Ulrich Latus alle darauf hinwies, dass oben Volker Alberts allen den Weg zum Ahornkaser und zur Mittagsrast weist. Claudia ignorierte auch das regnerische
Wetter und die schlechte Sicht. Von
Siegfried Spiess hatte sie gelernt,
wer am Berg bremst, der verliert
und dass einem Spider auch mehr
als 10.000 U/min nichts ausmachen. Mit Volldampf und viel Spaß
ging es den Berg hoch und an den
vielen Kehren wurde kräftig geschaltet und oben angekommen
stand nach einer geraden im Nebel
ein junger Mann mit der Zielflagge.
Claudia war als erste oben angekommen und fühlte sich wie Siegfried Spiess 1968. Allerdings hatte
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der junge Mann keine Zielflagge,
sondern es war Volker Alberts, der
den Weg zum Ahornkaser anzeigte.
Nach einer ausgiebigen Rast ging
es weiter zum Königssee im Berchtesgadener Land am östlichen Fuß
des Watzmanns. Mit einem Elektromotorboot fuhren die Spider nach
St. Bartolomä und bekamen auf halber Strecke mit einer Trompete vom
Bootsführer das berühmte Echo an
der Echowand demonstriert. Ein
einmaliges Naturschauspiel. Da das
Wetter so langsam besser wurde
und es aufgehört hatte zu regnen,
konnten die Spider-Freunde erkennen, warum der Königssee zu den
TOP 15 Sehenswürdigkeiten in
Deutschland gehört. Mit teilweise
offenen Spidern ging es dann über
herrliche Alpenstraßen wieder zurück nach Weibhausen, wo die diesjährige
Jahreshaupversammlung
stattfand und der Tag mit einem
Abendessen und gemütlichem Beisammensein ausklang. Erstmalig
beim Treffen dabei war unser neues
Clubmitglied Heide Rilling. Da ich
alleine zum Treffen angereist war,
konnte sie die große Ausfahrt in
meinem Spider genießen. Dieses
hat sie so begeistert, dass sie sich
mittlerweile einen eigenen Spider
zugelegt hat.
Am Samstag hatte der Regen endgültig aufgehört und es ließ sich
auch die Sonne sehen. Daher nutzen die Spider-Freunde das schöne
Wetter um mit ihren offenen Spidern
das Int. NSU-Treffen in Wagging am
See zu besuchen. Dieses fand auf
einem großen Campingplatz direkt
am See statt. Dort gab es ideale
Möglichkeiten für alle Camper und
auch genügend Platz für die über
500 angereisten NSUs. Dort gab es
alle je gebauten NSUs und auch
Sonderfahrzeuge zu sehen. Erfreulicherweise hatten neben dem Wan-
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kel-Spider-Club auch die Thurnerund Münch-Freunde ihr Treffen in
die Nähe gelegt, so dass auch diese
zahlreich bewundert werden konnten. Außerdem gab es aber auch
reichlich Ersatzteile zu kaufen (sowohl gebraucht, als auch neu) und
eine hervorragende Verpflegung.
Genial war auch die Ausfahrt um
den See. Für mich war es das erste
Mal, dass ich bei einer Ausfahrt bei
einem Int. NSU-Treffen schneller
als Schrittgeschwindigkeit fahren
konnte und die Tachnadel mehrmals auch über 100km/h anzeigte.
Zusätzlich eine wunderschöne Strecke mit tollem Panorama, hervorragender Ausschilderung und vielen
Streckenposten. Daher auch an dieser Stelle noch einmal ein großes
Lob an den NSU Ro80-Club International, der das Int. NSU-Treffen
hervorragend ausgerichtet hat und
dafür gesorgt hat, dass es trotz des
Regens als Highlight in Erinnerung
bleiben wird.
Auch am Abend gab es dann ein
gemütliches Zusammensein im Hotel in Weibhausen und die Mitglieder erfuhren, dass der Besitzer des
Hotels von den Spidern so begeistert war, dass er einem Clubmitglied
seinen Spider abgekauft hatte. Dieses war bisher auch noch auf keinem Spider-Treffen vorgekommen.
Ein ganz besonderes Lob für die
Ausrichtung des Treffens geht aber
auch noch einmal an unseren 1.
Vorsitzenden Uli Latus. Durch die
Auswahl des Hotels und der Ausarbeitung der Ausfahrt hat er dafür gesorgt, dass es für alle Spider ein typisches Wankel-Spider-Treffen war
und man viel zusammen unternahm
und auch viel Zeit für Benzingespräche hatte. So macht es allen Spaß
ein Spider-Treffen mit einem Int.
NSU-Treffen zu verbinden.
Am Sonntagmorgen ging es für
mich und meinem Spider dann wie-
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der zurück nach Unna. Das Navi
wurde auf „keine Autobahn“ gestellt
und so ging es 770 km und 10 Stunden lang offen über herrliche Bundes- und Landstraßen ohne Stau
zurück nach Unna.
Einige andere Spider machten sich
noch auf dem Weg zum NSU-Sonderlauf auf dem Salzburgring. Auch
dieser war bei dem mittlerweile tollen Sommerwetter ein voller Erfolg.
Martin Schlockermann
.
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Die Helden der Wirtschaftswunderzeit
zu Gast auf der Bremen Classic
Die Bremen Classic Motorshow hat sich nunmehr am ersten Wochenende im Februar als fester Bestandteil
des Oldtimer Kalenders etabliert. Bereits zum zwölften Mal trafen sich interessierte Liebhaber alter Automobile und Motorräder in Bremen. In den drei Tagen vom 31. Januar bis 2. Februar 2014 zählte man 45.186 Besucher auf der Messe – ein Plus von mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr. Um der enormen Nachfrage seitens der Aussteller im Vorfeld gerecht zu werden, hatte man die bestehenden Messehallen um ein großes
Zelt erweitert. Wer die notwendige Zeit und Muße mitbrachte, konnte so bei rund 600 Ausstellern aus zwölf
Nationen Ausschau halten, um die langersehnten Ersatzteile zu finden, oder aber gar seine Sammlung um
ein weiteres „Schätzchen“ zu erweitern. Ein gut gefülltes Portemonnaie war dabei unabdingbare Voraussetzung, denn leider waren nicht nur die Besucherzahlen in Bremen deutlich gestiegen. Dabei klang das Leitthema zur diesjährigen Messe sehr verheißungsvoll – Mobilität auch für den kleinen Geldbeutel, „Die Wirtschaftswunderzeit“.
Mit vier Sonderschauen zum Thema Wirtschaftswunder hatte die
Messe Bremen ihrerseits für entsprechende Highlights gesorgt. Auf
einer dieser Sonderschauen reihten
sich die Fahrzeuge an einer wun-
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derschönen, zeitgemäß nachgebauten Tankstelle aneinander. Eine
bunte Mischung verschiedener
Baujahre und Fahrzeugklassen hatten sich zum Auftanken eingefunden. Man möchte meinen, dass der
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die Tankstelle bereits verlassende
Mercedes 300SL mit seinem großen Durst und Tank, den Stau der
nachfolgenden Kleinwagen, bestehend aus u.a. einem Goggomobil,
einem Messerschmitt Kabinenroller,

www.wankel-spider.de

Eine DKW Hummel „Landwirtschaft“ mit Milchkannen kompatiblem Spezialgepäckträger von 1958
zeigt, das die Mobilitätsbemühungen der Hersteller auch bis in die
Landwirtschaft reichten. Das ausgestellte Modell ist aus 1. Hand von
der DEULA Landmaschinenschule
in Hildesheim, wo die Hummel zur
Ausbildung von jungen Landfrauen
(Erwerb des Mopedführerscheins
der Klasse 5) eingesetzt wurde. Nur
1.732 Km Schuldienst waren der
Hummel beschert, bis sie ein Unfall
aus dem Verkehr riss. Danach geriet sie in Vergessenheit und landete somit Gott sei Dank nicht in der
Schrottpresse.

Noch eine weitere Hummel stellte
der DKW Motorrad Club e.V. zur
Verfügung. Es ist eine Typ 155 mit
3,7 PS und einem extrem üppigem
Blechkleid, welches den Spitznamen „Blechbanane“ begründet.
Die Riege der Motorräder wurde
durch eine NSU Supermax aus dem
Jahr 1957 ergänzt. 1957 produziert
NSU mehr als 200.000 Zweiräder
pro Jahr. Acht Jahre später ist alles
vorbei – NSU fertigt ausschließlich
PKWs, die nun für viele erschwinglich geworden sind. Auch das ist Teil
der Wirtschaftswunderzeit. Die ausgestellte Supermax ist von seinem
Besitzer hervorragend restauriert
worden und steht nun hier auf der
Messe, als wäre sie gerade aus der
Produktionshalle in Neckarsulm ge-

rollt.
Hinzu kommt eine grüne NSU Lambretta von 1955. Auch dieser Roller
ist nach umfangreicher Restaurierung in einem Top Zustand. NSU
wird der erfolgreichste deutsche
Rollerproduzent, dank einer ständigen Weiterentwicklung dieses Modells, dessen Basis die Lizenz der
Italienischen Marke Innocenti war.
Den Schlusspunkt setzt eine Quickly N aus dem Jahr 1954. Sie ist das
älteste Zweirad am Stand. Diese
Quickly verfügt über einen separat
am Lenker montierten Tacho. Erst
die späteren Modelle hatten einen
im Frontstrahler integrierten Tacho.
1954 produziert NSU 1000 Quicklys
pro Tag – 1000 Bundesbürger mehr,

Auch in diesem Jahr war der Wankel-Spider wieder ein Hingucker. Besonders bei geöffneter Motorhaube.
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deren Mobilität verbessert werden
konnte.
Der NSU Wankel Spider zog wieder
einmal alle Besucher an. Besonders
der geöffnete Motorraum lud zu
zahlreichen Fachfragen, Benzingesprächen und interessierten Blicken
ein. Kaum eine andere Entwicklung
im Automobilbau der 60er Jahren
hat für so viel Gesprächsstoff gesorgt, wie die des Rotationskolbenmotors. Technologievorsprung –
auch ein Teil der Wirtschaftswunderzeit. Roller waren besonders bei
Frauen sehr beliebt, da der Beinschild vor aufspritzendem Dreck
schütze, alle beweglichen Antriebsteile verkleidet waren und der Roller
mittels elektrischem Anlasser leicht
zu starten war.

Mit dem Prinz hat NSU die PKW
Produktion nach dem Krieg wieder neu aufgenommen. Der Prinz
2 auf dem Messestand ist im
Rahmen der Komplettrestaurierung durch seine Besitzer in einer
sehr schicken zweifarben Lackierung aus grau/beige ins zweite
automobile Leben zurückgeschickt worden. Obwohl der Prinz
I bis III eindeutig der Kleinstwagen Klasse (< 700ccm; 2-türig)
zuzuordnen ist, hat er vierköpfige
Familien (plus Gepäck) in den
heißersehnten Sommerurlaub an
die italienische Adriaküste gebracht. Der Aktionsradius der
deutschen Familien wurde damit
für viele erschwinglich und deutlich größer.

Der DKW F102 Baujahr 1965 ist ein
Re-Import aus Schweden. Sein derzeitiger Besitzer ist 2007 auf dem
Oldtimermarkt in Bockhorn auf ihn
aufmerksam geworden. Sofort wurden viele Erinnerungen an die eigene Jugendzeit durch diesen DKW
geweckt. Auf diesem Fahrzeugtyp
hatte er das Autofahren gelernt.
Und der Vater bot in seiner freien
Werkstatt auch für DKWs Reparaturen an. Von derlei technischen Erfahrungen konnte er bestimmt damals wie auch heute profitieren. Da
der DKW keine Durchrostung aufwies und nur einige kleine Schweißarbeiten im Motorraum notwendig
waren, hat er nicht lange gezögert
und den DKW erworben. Bis heute
sind Motor und Getriebe ungeöffnet
geblieben und verrichten anstands-

Impressionen Bremen Classic
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„Silberhochzeit“ gefeiert. Eine Teilrestaurierung vor 4 Jahren hat der
Beziehung
nochmal
neuen
Schwung gegeben.
Der jüngste „Teilnehmer“ der ausgestellten Fahrzeuge ist ein Audi 100
C4 / 4A Avant aus dem Jahr 1992.
Der Audi ist bereits 337.000 Km gelaufen und musste immer wieder einen Wohnwagen ziehen. Motor, Getriebe und Lack sind noch original.
Seit 4 Jahren wird der Audi jedoch
nur noch im Sommer bewegt und
auch mit dem Wohnwagen muss er
sich nicht mehr quälen – die Schonzeit ist für den Joungtimer vom Besitzer eingeläutet worden. Ausgelöst wurde der Audi-Virus bei dem
Besitzer durch einen Audi Typ 81.
Die Verbundenheit mit der Marke
Audi setzt sich bei den meisten Besitzern der auf der Messe 2014 aus-

gestellten Fahrzeuge auch im Alltag fort. Viele gaben in den Gesprächen an, auch als „Gebrauchsfahrzeug“ mit einem aktuellen Modell von Audi mobil zu
sein.
Mit viel Einsatz haben die Vertreter der verschiedenen beteiligten
Clubs den Messeauftritt 2014 ermöglicht. Auch wenn kein Preis
gewonnen wurde, hatten alle an
dieser gemeinsamen Veranstaltung viel Spaß. Der Dank geht an
alle Beteiligten, die am Auf- und
Abbau des Messestands mitgewirkt haben, aber auch während
der Messetage dem Besucherpublikum Rede und Antwort standen. Um nur einige der zahlreichen Teilnehmer zu nennen, die
hier vier Tage Vollgas gegeben
haben: Jutta & Uwe Vanester,
Eberhard Wieltsch, Renate &

Claus Kynast, Klaus Gerlach, Herbert Dormagen, Familie Lein, Carolin und Thomas Gante (alle Wankel
Spider Club e.V. /NSU Prinz IG von
1980 e.V. & NSU Zweirad IG), Carsten Wilkens, Franz Hennigs (NSU
Prinz IG von 1980 e.V. & NSU Zweirad IG), Stefan Klein, Achim Duwendag (alle Audi 100 Coupé Club
Deutschland e.V.), Uwe Lüders, Hubert Pfannkuche, Karl Weiß, Helmut
Duncker (alle Auto Union Veteran
Club/DKW), Thomas Schnella (Audi
Freunde Bremerhaven e.V.), Josef
Lürken (ACI Vorstands Mitglied Audi
Classic), Stephan Strauch, Marco
Reese (alle 1. Bayerischer Urquattro Club e.V.), Christopher Scharsitzki (Audi Club der Mitteldruckmotoren e.V.).
Thomas Gante

Das tatkräftige Helferteam
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Retro Classics
Messe Stuttgart 2014
Die Pressemitteilung zur RetroClassics-Messe 2014 in Stuttgart
ließ schon einiges verlauten, was
es in diesem Jahr auf dem 100 m²
großen Messestand des WankelSpider-Clubs an Besonderheiten
gab. So wurde in der Halle 7, der
Halle für die großen Markenclubs, auf den Serienstart des 1.
Wankelspiders im September
1964 hingewiesen. Auf PlakatStelen wurden historische Testberichte präsentiert. Ebenfalls
wurde hingewiesen auf die Sporterfolge des nur gut drei Jahre in
Serie gebauten Wankelspiders
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mit dem Gewinn der Deutschen
GT und Tourenwagen-Rallyemeisterschaft durch Karlheinz
Panowitz sowie den Vize-Meistertitel zur Deutschen Bergmeisterschaft 1966 und die Titelgewinne
in den Jahren 1967 und 1968
durch Siegfried Spies.
,In diesem Jahr wurden gleich drei
Wankelspider präsentiert: Ein 50 PS
Serienspider, offen als schönes Cabriolet, ein 65 PS Rallyespider im
Originalzustand mit Faltverdeck und
der wiederentdeckte Spiess-Rennspider aus dem Jahr 1967 mit Hard-
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top.
Traditionell lud der Spiderclub auch
wieder zum „Rennfahrerstammtisch“ ein. Der Einladung folgten
zahlreiche ehemalige NSU-Rennfahrer und Rennbeteiligte. Darunter
Siegfried Spiess, der trotz gesundheitlichem Handicap auch in diesem
Jahr der Einladung folgte. Ebenso
waren Kurt Brixner, Thomas Ammerschläger, Hans Müller, Günter
Kühlewein und Rolf Edel der Einladung gefolgt. Auch andere Rennfahrer und Rennbeteiligte schauten
wieder kurz auf unserem Stand vorbei. So zum Beispiel, Eberhard
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