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TermineTermine
3. Oktober - 6. Oktober 2018 Herbsttreffen in Coburg

Das Herbsttreffen 2018 wird Anfang Oktober von unserem Club-Kameraden 

Peter Hartung in der Nähe von Coburg ausgerichtet. Infos hierzu finden Sie 

weiter hinten in diesem Club-Journal.

1. - 3. Februar 2019 Bremen Classic Motorshow

Auch in 2019 wird der NSU/Wankel-Spider-Club wieder bei der Bremen Clas-

sic Motorshow auf einem ACI-Gemeinschaftsstand present sein. Helfer mel-

den sich bitte bei unserem E-Teilewart Uwe Vanester an.

7. - 10. März 2019 Retro Classics Stuttgart

Auf der Retro Classics in Stuttgart wird der NSU/Wankel-Spider-Club mit ei-

nem eigenen Stand vertreten sein. HIghlight wird auch in 2019 wieder der 

Rennfahrerstammtisch am Freitag Nachmittag sein. Standhelfer melden sich 

bitte bei unserem Vorsitzenden Ulrich Latus.

10. - 14. April 2019 Techno Classica Essen

Auch auf der Weltmesse für Oldtimer in Essen wird der NSU/Wankel-Spider-

Club auf dem ACI-Gemeinschaftsstand sein wunderschönes Cabrio ausstel-

len. Helfer melden sich bitte bei Reinhard Langer.

10. - 12. Mai 2019 Motorworld Classics Bodensee in Friedrichshafen

Die letzte Messe 2019 mit Beteiligung des NSU/Wankel-Spider-Club ist die 

Motorworld Classics Bodensee in Friedrichshafen. Auch hier stellen wir den 

Spider auf einem ACI-Gemeinschaftsstand aus. Interessenten melden sich 

bitte bei Uli Merkl.

30. Mai - 2. Juni 2019 39. Internationales NSU-Treffen

Das 39. Internationale NSU-Treffen findet Ende Mai Anfang Juni in Möhnsen 

(nahe Hamburg) statt. Weitere Infos gibt es im nächsten Club-Journal und auf 

unserer Club-Homepage oder unter www.nsu-team-moehnsen.de.

Ausrichter gesucht! Frühjahrstreffen 2019

Für das Frühjahrstreffen 2019 des NSU/Wankel-Spider-Clubs gibt es bisher 

noch keinen Ausrichter. Falls Sie den Spider-Freunden einmal Ihre Heimat 

bzw. eine wunderschöne Gegend zeigen möchten, setzen Sie sich bitte mit 

dem Vorstand in Verbindung, der Sie gerne bei Ihrem Vorhaben unterstützen 

wird..



Mazda Museum Frey Mazda Museum Frey 

Frühjahrstreffen in GersthofenFrühjahrstreffen in Gersthofen

Nachdem Walter Frey im vergange-

nen Jahr, zusammen mit seinen bei-

den Söhnen Joachim und Markus, 

das Mazda-Museum Frey eröffnet 

hatte, war es für alle Spider-Freun-

de selbstverständlich, dass dort in 

naher Zukunft ein Spider-Treffen 

stattfinden müsse, um Familie Frey 

in ihrem „Wohnzimmer“ zu besu-

chen.

Daher organisierten Claudia und 

Günter Neumann das Frühjahrstref-

fen 2018 im Hotel Asgard in Gerst-

hofen. Die Anreise fand am Don-

nerstag (Christi Himmelfahrt) statt 

und über 20 NSU/Wankel-Spider 

hatten sich am Hotel versammelt 

und warteten gespannt darauf, wo-

hin die Überraschungstour führen 

sollte. Nach einer kurzen Ausfahrt 

bei traumhaftem Wetter und durch 

wunderschöne Landschaften ging 

es in eine kleine Schotter-Auffahrt 

auf einen Hof, auf dem schon viele 

Oldtimer standen und als Blickfang 

ein vor sich hin rostendes Mercedes 

W108 Coupé. Und tatsächlich, die 

Ausfahrt führte nicht zum neu eröff-

neten Mazda-Museum, sondern ins 

Wohnzimmer von Walter und Ute 

Frey. Begeistert waren die Spider-

Freunde von all den Oldtimer-Fahr-

zeugen, die hier in zwei großen Hal-

len gesammelt wurden. Natürlich 

haben die meisten hiervon einen 

Wankel-Motor. Neben den zwei Hal-

len konnte auch der wunderschöne 

Garten mit einem Schäfer-Wagen, 

einem Weinkeller und einer Stra-

ßenbahn besichtigt werden. Ein ge-

niales Ambiente für einen Mai-

Nachmittag unter Spider-Freunden. 

Natürlich gab es für alle auch noch 

Kaffee und Kuchen inmitten von vie-

len Wankel-Raritäten. Über den 

Köpfen hing eine Seilbahn-Gondel 

und ein Flugzeug mit einem Wan-

kel-Motor. Gerne wären die Spider-

Freunde hiermit über Gersthofen 

geflogen oder mit den vielen Wan-

kel-Motorrädern die Serpentinen zu-

rück zum Hotel gefahren. Nach vie-

len Benzingesprächen und Träu-

men ging es zum Abendessen zu-

rück insHotel und alle Spider-Freun-

de waren gespannt, wie dieses jetzt 

noch vom Museum getoppt werden 

könne.

Mitten in Augsburg befindet sich das 

Mazda Museum Frey in einem alten 

Straßenbahndepot. Dieses Gebäu-

de alleine wäre schon eine Besichti-

gung wert gewesen. Aber die alte 

Straßenbahneinfahrt, die nun ver-

glast ist und einen Blick in das Mu-

seum gewährt, ist jetzt noch viel 

schöner und weist in großen 

Leuchtbuchstaben alle Besucher 

darauf hin, dass es sich um ein 

Mazda Museum handelt. Als Eye-

catcher der Ausstellung „40 Jahre 

Mazda RX-7“ ist dort zusätzlich ein 

RX-7 im Renntrimm zu bestaunen. 

Aber auch Ute und Walter Frey sind 

begeistert. Über 23 NSU/Wankel-

Spider in rot und weiß ergänzt durch 

zwei Rennspider in gelb und grün 

stehen im Innenhof des Museums 

und lassen alle Besucher von die-

sen tollen Fahrzeugen mit Wankel-

motor träumen. Im Museum sind 70 

Fahrzeuge der Marke Mazda, mit 

und ohne Wankel-Motor zu bestau-

nen. Natürlich wird die Führung für 

die Spider-Freunde von Walter Frey 

höchstpersönlich durchgeführt. Zu 

jedem der ausgestellten Mazdas 

kann er eine Geschichte erzählen 

und das Museum wird lebendig. Da 

ist zum Beispiel der RX-7 mit dem 

sein Sohn Markus aus England 

nach Augsburg zurück kam, in dem 

damals in jeder Ecke Klamotten, auf 

der Hutablage dreckige Socken und 

auf dem Boden Speisereste zu fin-

den waren, als ob er in dem RX-7 

gelebt hätte. Oder der kleine rote 

Mazda, den ihm ein Japaner ge-

schenkt hatte, nachdem dessen 

Frau, aufgrund von Demenz, nicht 

mehr mit dem Fahrzeug fahren 

konnte und dessen Traum es war, 

dass dieses Fahrzeug in Deutsch-

land im Mazda-Museum steht. Inte-

ressante Geschichten gibt es auch 

zu dem einzigen überlebenden 

Mazda-Bus mit Wankelmotor. Auf 

einem Acker habe er gestanden, um 
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den Arbeitern die Möglichkeit zu ge-

ben im trockenen ihren Pausenreis 

zu essen. Oder, wie es Walter ge-

lungen ist, diesen Bus auch ohne 

Busführerschein zu fahren. Ein 

Mazda Luce fällt durch ein traum-

haftes Design auf. Wie Walter Frey 

verrät, stammt dieses aber nicht 

aus einer japanischen Feder, son-

dern ist ein italienisches Design. 

Nach vielen weiteren Geschichten 

endet der Rundgang beim Mazda 

RX-8, der als letztes bisher gebau-

tes Fahrzeug mit einem Wankelmo-

tor natürlich nicht in dem Museum 

fehlen darf. Anschließend stärkten 

sich die Spider-Freunde mit Leber-

käs auf der Empore des Museums 

und haben einen genialen Ausblick 

in das tolle Gebäude und auf die 

vielen wunderschönen Mazdas. 

Wie häufig Walter Frey wohl hier sit-

zen und von seinen Autos träumen 

wird?

Ganz herzlich bedankte sich Ulrich 

Latus bei Walter und Ute Frey für 

die tolle Führung durch das Muse-

um und die hervorragende Gast-

freundlichkeit, bevor es weiter zur 

Stadtführung durch Augsburg ging.

Wo findet man eine der faszinie-

rendsten deutschen Städte, eine 

viel bewunderte Wasserwirtschaft 

mit Architektur und Kunst, Sehens-

wertes aus der Römerzeit und eini-

ge wirklich einzigartige Ausflugszie-

le? Die Antwort lautet: in Augsburg.

Augsburg ist verblüffend über-

schaubar und lässt sich bequem zu 

Fuß erkunden. Zuweilen herrscht 

dörfliche Gemütlichkeit, gepaart mit 

erfrischender Historie. Hier präsen-

tiert sich die drittgrößte bayerische 

Stadt mit Fachwerkhäusern als 

Postkartenidylle. Die prominentes-

ten Persönlichkeiten, auf die man in 

Augsburg überall trifft, sind die 

Kaufmannsfamilie Fugger.

1367 ist das Jahr, in dem der Weber 

Hans Fugger in die Freie Reichs-

stadt Augsburg kam. Im Laufe der 

folgenden 650 Jahre prägte die Fa-

milie Fugger die Geschichte Augs-

burgs, aber auch den Fernhandel 

und das Bankwesen in Europa. So 

wuchs das Vermögen von 44 Pfen-

nig auf 1806 Gulden und Hans Fug-

ger schaffte es, in der Liste der 

Augsburger Steuerzahler auf den 

40. Rang zu kommen. Andreas Fug-

ger und Jakob Fugger (1459 bis 

1525), die beide das Handwerk der 

Goldschmiedekunst erlernten und 

beide später in den elterlichen Fern-

handel einstiegen, setzten den Auf-

stieg der Familie Fugger fort und 

machten Weltgeschichte. Allen vo-

ran Jakob Fugger, der auch den 

Beinamen „der Reiche“ trägt.

1514 gründete Jakob Fugger die 

sogenannte Fuggerei, die als die äl-

teste Sozialsiedlung der Welt gilt 

und heute noch von bedürftigen 

Bürgerinnen und Bürgern Augsburg 

in Anspruch genommen wird. Wer in 

die Fuggerei aufgenommen werden 

will, muss eine Kaltmiete von weni-

ger als einen Euro aufbringen. 

Gleichsam soll jeder Bewohner der 

Fuggerei dreimal täglich für die Fa-

milie Fugger beten.

Die Fuggerei mit ihren kleinen gel-

ben Häusern ist eine von Mauern 

umzogene Siedlung. In ihrem Inne-

ren beherbergt die „Stadt in der 

Stadt“ insgesamt 64 Häuser, in de-

nen 140 Wohnungen zur Verfügung 

stehen. Neben einer Schauwoh-

nung, in der Besucher einen Ein-

blick in die damaligen Wohnverhält-
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Zu Gast bei Familie Frey

Unzählige Wankel-Fahrzeuge

Trochoidenschleifmaschine

Und noch mehr Wankel-Fahrzeuge
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Zu Gast im Mazda Museum Frey

TREFFEN

RX-7 im RenntrimmGeschenk aus Japan

Walter Frey berichtet vom Wankel-BusSpider-Parade vor dem Museum
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nisse erhalten, gibt es innerhalb der 

Fuggerei eine Kirche, ein Welt-

kriegsbunker sowie ein Museum zu 

sehen. Finanziert wird die Anlage 

durch den Waldbesitz der zuständi-

gen Stiftung der Familie Fugger so-

wie den Einkünften, die mit den Tou-

risten erzielt werden.

Im denkbar krassen Gegensatz zu 

den Reihenhäusern der Fuggerei 

präsentiert sich im Augsburger Rat-

haus der Goldene Saal mit seiner 

Gold glänzenden Holzdecke. Der 

Saal beeindruckt dabei nicht allein 

durch seine Deckengestaltung, son-

dern auch durch golden glänzende 

Portale, vergoldete Schnitzereien 

und Wandmalereien. Doch, wie 

heißt es so schön, es ist nicht alles 

Gold, was glänzt. Denn der Golde-

ne Saal wurde nach etlichen Bom-

bentreffern im 2. Weltkrieg original-

getreu rekonstruiert.

Ein langer Tag endet mit einem ge-

mütlichen Abendessen im Hotel und 

vielen Benzingesprächen unter den 

Spider-Freunden.

Am Samstag stand die große Aus-

fahrt an und alle Spider zeigten auf 

den über 130 km wieder ihre Zuver-

lässigkeit. Zwischenstopps wurden 

an historischen Bauten eingelegt 

und es gab viel Zeit, um zu entspan-

nen und Wissenswertes auszutau-

schen. Am Abend endete das Tref-

fen mit dem Ersatzteilmarkt und der 

Verabschiedung der Teilnehmer. 

Dieses nutzte Ulrich Latus, um sich, 

im Namen aller Teilnehmer, ganz 

herzlich bei Claudia und Günter 

Neumann für die hervorragende 

Ausrichtung des Treffens zu bedan-

ken. Sowohl mit dem Hotel, als 

auch mit den Ausfahrten und den 

Besichtigungen haben sie genau 

den Nerv aller Teilnehmer getroffen. 

Sehr gerne kommen alle wieder, 

wenn die beiden ihr nächstes Tref-

fen veranstalten!

Martin Schlockermann

Stadtführung in Augsburg

Besuch eines Heimatmuseums

Kaffeepause bei herlichem Sonnenschein
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Int. NSU-Treffen CavallinoInt. NSU-Treffen Cavallino

Alles unter Kontrolle!Alles unter Kontrolle!
Nach den ernüchternden Berichten 

vom Treffen 2015 sollte niemand 

behaupten, wir seien nicht gewarnt 

worden. Auch war bereits im Vorfeld 

klar, dass sich einige diese Aktion 

nicht noch einmal antun wollten. 

Doch die Lust auf einen Urlaub im 

Stile der 60er-Jahre war stärker. 

Schon allein das – damals rituelle – 

zweitägige Abenteuer über die Al-

pen wollten wir uns nicht entgehen 

lassen. Zumal die Wetterprognose 

perfektes Cabriowetter versprach.

Endlich war es soweit. Es roch nach 

Sommer. Los ging’s über die 

Schwäbische Alb nach Ulm, weiter 

nach Kufstein und vorbei am Wilden 

Kaiser mit Kurs auf Saalfelden. Ge-

gen Abend kümmerten wir uns um 

eine Zwischenübernachtung und 

schnürten die Laufschuhe, um uns 

etwas die Füße zu vertreten.

Mit der Großglockner-Hochalpen-

straße erwartete uns am nächsten 

Tag eine heraus-fordernde Bergprü-

fung. Sauerstoffheischend schraub-

te sich das Schbaiderle Serpentine 

um Serpentine nach oben. Richtig 

tapfer hatte unser Bolide gekämpft, 

bis er von einem SUV, im Volks-

mund auch Muttipanzer genannt, 

mitten in einer Kehre gnadenlos 

ausgebremst wurde. Selbstver-

ständlich war in diesem Moment 

auch der Gegenverkehr rechtzeitig 

zur Stelle, so dass an Überholen auf 

diesem übersichtlichen Abschnitt 

nicht zu denken war. Während der 

dubbelige Muttipanzer problemlos 

wieder in die Gänge kam, hatte das 

Schbaiderle mit seinen 50 PS keine 

Chance. Die Bezwingung besagter 

Kehre hatte dem roten Flitzer nun 

vollends den Atem geraubt. Irgend-

wie schafften wir es noch zum gro-

ßen Parkplatz, wo Hans erst mal die 

rußig nasse Zündkerze trockenleg-

te. Immerhin hatten wir den höchs-

ten Punkt schon erreicht. Somit 

konnte es nur besser werden.

Einige Wolken hatten den Blick auf 

den Großglockner verwehrt, was je-

doch das Erlebnis nicht schmälerte. 

Und solange das Verdeck offen blei-

ben konnte, wollte man ja nicht me-

ckern. So hielten wir den Aufenthalt 

auf der Aussichtsplattform kurz, be-

Atempause

TREFFEN
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vor es hieß: „Aufsitzen“.

Das Schbaiderle sprang an, als wä-

re nichts gewesen. Leider kamen 

wir dann doch noch in den Regen, 

so dass wir schweren Herzens das 

Verdeck schließen mussten. Zwar 

zwang uns diese unpopuläre Maß-

nahme zu einem erneuten Anlassen 

des Motors, doch unser Edelmetall 

parierte glänzend. Am Glockner-

haus genehmigten wir uns erst mal 

einen Rennfahrerkaffee.

Nach einem Tankstopp hinter Heili-

genblut übernahm Hans das Steuer. 

Als nächstes stand der Plöcken-

pass auf dem Programm. Jetzt war 

es also an mir, den Motor zu über-

wachen, d.h., insbesondere die Öl- 

und Wassertemperaturen zu kon-

trollieren. Mit Hilfe des von Julius 

Buch eingebauten Zusatzlüfters 

und der Heizung konnten die Tem-

peraturen moderat gehalten wer-

den. Vor der Abreise hatten wir noch 

an der Zündungseinstellung gefeilt, 

was das Schbaiderle mit einem 

wohligen Schnurren quittierte. 

Abends kamen wir am ehemals 

NSU-eigenen Campingplatz an, wo 

wir – eigentlich zeit- und stilgerecht 

– in einem Zweimannzelt neben 

dem Schbaiderle residierten. „Ei-

gentlich“ deshalb, weil der Or-

well’sche Eingangsbereich und die 

Mitführungspflicht der namentlich 

codierten Armbänder uns zumin-

dest gefühlt in das Jahr „1984“ kata-

pultiert hatte. Schließlich will ja Big 

Brother über jedes Kommen und 

Gehen genau Bescheid wissen. 

Schon bei der Online-Anmeldung 

fiel uns die Datensammelwut unan-

genehm auf. Die Aussicht auf ein 

vereinfachtes Check-in sollte unter 

anderem zur Angabe unserer Aus-

weisnummern animieren. Aber nicht 

mit uns. Die Krönung war jedoch 

der umfassende Ordnungswidrig-

keitskatalog. 

In der Praxis sah das so aus, dass 

selbst bei kleinstem Fehlverhalten 

sofort jemand wie aus dem Nichts 

zur Stelle war. Denn Ordnung muss 

sein. Jawohl! Einmal wurde ich zu-

rechtgewiesen, weil ich mich im Da-

menwaschhäusle an einer falschen 

Stelle umgezogen hatte. Eine weite-

re Schandtat war das Ausspülen 

meines Bikinis im falschen Wasch-

becken. Unsere verbotene Wäsche-

leine wurde jedoch übersehen. 

Im NSU-Revier sahen wir zunächst 

nur fremde Gesichter. OK, noch war 

ja kein Programm. Wir nutzten den 

freien Tag für einen Ausflug nach 

Venedig. Hier genossen wir einen 

Cappuccino und stellten fest, dass 

es in den Souvenirläden die hässli-

chen Plastikgondeln, wie man sie 

aus den 60/70ern kannte, immer 

noch gab. 

Allmählich füllte sich der Camping-

platz mit weiteren Oldies. Im Fest-

zelt gab die sehr engagierte Mode-

ratorin ihr Bestes. Doch an den ers-

ten Abenden war kaum was los, 

was wohl auch der Stechmücken-

plage geschuldet sein durfte. 

Am nächsten Tag durften wir uns 

auf der Pista Azzurra, einer Kart-

bahn in Jesolo, austoben. Ein paar 

Heißblüter drehten Kapriolen, um 

später geläutert die Bahn zu verlas-

sen. So mancher Satz Reifen dürfte 

dabei drauf gegangen sein. Zwei-

mal zwei Runden reichten mir je-

doch vollkommen. Zum Ausprobie-

ren und Kennenlernen war das zwar 

gut, aber jetzt Bahn frei für die er-

fahrenen NSU-Lenker. Wir trafen 

dann noch einen Spiderfahrer aus 

der Eifel, der ebenfalls auf eigener 

Achse angereist war.

Am Samstag stand die gemeinsa-

me Ausfahrt nach Punta Sabbioni 

auf dem Programm. Entlang der La-

gune ging es dann wieder zurück 

nach Cavallino. Das chice Design 

und das Alfarot unseres Spiders 

passte perfekt zur italienischen Ku-

lisse. Weniger schön war allerdings, 

dass sich das Schbaiderle von jetzt 

auf nachher wie ein dauerstänkern-

der Pubertist aufführte. Mit Fehlzün-

dungen und Geruckel unterstrich er 

sein manchmal wankelmütiges Ich. 

Typische Handbewegung

Dolce Vita

An der Pista Azzurra

Italienisches Design vom Feinsten



www.wankel-spider.deNSU Wankel Spider Journal August 201830

Plötzlich tauchten wohlbekannte 

Gesichter aus dem Schwabenclub 

auf. Was für eine Freude! Mit ver-

einten Kräften wurde das Schbai-

derle in eine ruhige Seitenstraße 

geschoben. Nachdem Hans das 

Heilix Blechle mit einer neuen Zünd-

kerze bestochen hatte, gingen wir 

alle zusammen erst mal ein Eis es-

sen und trafen uns am Abend in ei-

nem schönen Restaurant. Gemein-

sam pilgerten wir anschließend zur 

Abschlussfeier ins Festzelt, wo 

dann auch trotz Mücken einiges los 

war. 

Bei unserer Abreise am Sonntag 

unterlief uns ein weiterer eklatanter 

Fehltritt. Da ein Giga-Wohnmobil 

gleich nach Passieren der Schranke 

hinter Selbiger stehenblieb, wichen 

wir auf die zweite Spur aus, was 

den Orwell’schen Datenabgleich an 

seine Grenzen brachte. So blieb die 

Schranke unten und hier endete die 

bis dahin professionelle Höflichkeit 

des Personals. Das diensthabende 

Mädel verlangte umgehend den 

schriftlichen Zahlungsnachweis und 

die codierten Armbänder zurück. 

Nachdem wir brav geliefert hatten, 

entließ sie uns in die Freiheit. Je-

doch ohne uns eine gute Reise zu 

wünschen. Kundenbindung oder ei-

nen „letzten guten Eindruck“ scheint 

man hier wohl nicht nötig zu haben. 

Aber darum geht’s ja dem Orwell-

Schorsch auch nicht.

Im Sinne einer objektiven Berichter-

stattung muss man jedoch dazu sa-

gen, dass die Campingplatzleitung 

immerhin dafür gesorgt hatte, dass 

die NSUs diesmal beisammen wa-

ren. Dafür, dass viele NSU’ler auf 

Hotels und familiäre Campingplätze 

ausgewichen waren, konnte sie nun 

wirklich nichts. Für uns hatte das al-

lerdings zur Folge, dass wir nur 

ganz zufällig auf einige wenige be-

kannte Gesichter gestoßen sind.

Da die Heimfahrt nun in einem 

Rutsch erfolgen sollte, kamen wir 

um einen hohen Autobahnanteil lei-

der nicht herum. Mit dem Passo Pi-

an delle Fugazze erwartete uns 

noch ein ganz besonderes Zuckerl. 

Dieser Pass verbindet die Gemein-

de Valli del Passubio mit Rovereto. 

Auf der Ostrampe darf sich der ge-

neigte Fahrer auf 14 nummerierte 

Kehren freuen. Und hoffen, dass 

kein Sonntagsfahrer mit Hut dieses 

Erlebnis vermasselt. Oben ange-

kommen hat man einen herrlichen 

Ausblick auf das Passubio-Massiv. 

Die ganze Fahrt zeigte sich das 

Schbaiderle wieder von seiner bes-

ten Seite, so dass die gelbe ADAC-

Mitgliedskarte ungenutzt bleiben 

konnte.

Um keinen falschen Eindruck zu er-

wecken: Zwar hatte uns der Cam-

pingplatz nicht zugesagt. Die Orga-

nisation und das Engagement des 

Veranstalters des NSU-Treffens wa-

ren hingegen allererste Sahne. An 

dieser Stelle vielen Dank dafür.

Annette Reim

TREFFEN

Annette und Hans mit ihrem wunderschönem Spider beim Int. NSU-Treffen
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Bei der diesjährigen Messe in Fried-

richshafen war der Spiderclub nicht 

nur mit dem NSU/WANKEL-SPI-

DER von Schriftführerin Claudia 

Neumann vertreten, sondern zu-

sätzlich mit einer WANKEL-Sonder-

ausstellung im Foyer des Hauptein-

gangs.

Dazu kam über das Auto- und Spiel-

zeugmuseum Boxenstop aus Tübin-

gen die von der neuen MOTOR-

WORLD-Messeleitung gestellte An-

frage an den 1. Vorsitzenden Uli La-

tus, ob es möglich wäre, auf dem 

Stand des Museum Boxenstop eine 

Sonderausstellung zum Thema Fe-

lix Wankel zu gestalten. 

Das kam zwar mit der Überschnei-

dung des internationalen NSU-Tref-

fens in Italien und kurz nach unse-

rem Frühjahrstreffen terminlich sehr 

ungelegen, aber irgendwie hat es 

dann doch dank großer Unterstüt-

zung von Uli Merkl, Helmut Huber 

sowie den Neumitgliedern Udo Dre-

her und Michael Finger doch ge-

klappt.

Passend zum besonderen Motto 

der Messe „zu Lande, im Wasser 

und in der Luft“ wurden die Expona-

te ausgewählt und seltene Stücke 

mit Wankelmotor gezeigt. Das ku-

riose SkiCraft Wasserski-Zuggerät 

konnte ebenso wie eine wunder-

schöne Herkules W 2000 sowie der 

W 2000 Geländesport-Prototyp als 

Leihgaben von zwei Sammlern ge-

wonnen werden. 

Die anderen Exponate konnten vom 

Clubvorsitzenden Uli Latus zur Ver-

fügung gestellt werden. Darunter 

zum Ex-Spiess-Rennspider auch 

der unrestaurierte Rennspider von 

Albin Schäberle. Als Exponate mit 

Sachs-Wankelmotoren wurden ne-

ben den Herkules W 2000 Motorrä-

dern gezeigt: Wolf Rasenmäher, 

Sachs-Dolmar- Motorsäge, Mac 10 

Außenbord-Bootsmotor, Magirus-

Tragkraftspritze und der kuriose An-

trieb für den transportablen Muli-

Skilift. Ergänzend zum Wasserski-

Zuggerät, als erstes serienmäßiges 

Fahrzeug der Welt mit Wankelmotor 

wurde der Prototyp eines SkiCraft-

Bootes mit Innenbordmotor gezeigt. 

Der Graupner-Wankel wurde in ei-

nem Hooverstar-Luftkissenboot prä-

sentiert.

Die Sonderausstellung erweckte 

enormes Interesse. Das nicht nur 

deshalb, weil es sehr seltene Expo-

nate zu sehen gab und den Besu-

chern mit einem Spidermotor-

Schnittmodell die Funktionsweise 

des NSU-Wankelmotors erläutert 

werden konnte, sondern weil viele 

Besucher aus der Bodensee-Regi-

on auch ihre Erinnerungen an die 

TES von Felix Wankel in Lindau 

hatten. Darunter auch ehemalige 

Mitarbeiter, die Ihre Anekdoten er-

zählten. Besonders interessant die 

Geschichte eines Mannes, der 

meinte, dass doch ein besonderes 

Exponat in der Ausstellung fehle, 

der „ZISCH“ von Felix Wankel. Er 

hat zu jener Zeit in Lindau eine Aus-

bildung zum Bäcker gemacht und 

war somit morgens früh unterwegs. 

Die TES Techniker des Wankelinsti-

tuts hätten zu früher Morgenstunde, 

zwischen 4.00 und 5.00 Uhr, die 

Genehmigung gehabt, den „Zisch“ 

mit dem Mercedes 4-Scheiben 

Wankelmotors aus dem C 111 auf 

dem Bodensee zu testen. Der Klang 

des enorm lauten Motors sei sensa-

tionell gewesen, das habe er bis 

heute nicht vergessen.
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Aufbau der Sonderausstellung

Prototyp SkiCraft-Boot Wasserskigerät mit Nixe

Hooverkraft-Boot mit Wankel

SkiCraft-Wankelmotor

Hercules GS Wankel-Motorrad

Rennspider im „Urzustand“




