CLUB NACHRICHTEN
Ausgabe 97 I Sommer 2010 I Einzelverkaufspreis E 10,–

HISTORIE

MESSEN

TREFFEN

TECHNIK

GLAS & Co
bei SWR-Sonntagstour

Le Mans Classic
24 Stunden-Rennen

Mit vielen
entlichen
unveröff
Fotos!
Original-

Messeberichte
TC und Retro Classics

Utilitaire

Großer Original-Bericht aus Frankreich

Sieh an: In den Fünfzigern
war man auch schon in Italien
mit dem Isar unterwegs…

Editorial GCN 97

Dear GLAS friends,
First, on behalf of the board of directors, I would like
to thank the members for the vote of confidence
you have given us. Your approval to revise the
statutes and to increase the membership fee to 50
Euros (German members only) will bring the club
further forward.

Liebe Glas-club Mitglieder,
zuerst möchte ich mich im Namen des Gesamtvorstandes für das Vertrauen, dass Sie uns bei der
Mitgliederversammlung ausgesprochen haben, bedanken. Die Zustimmung zur Neufassung der Satzung, sowie die Erhöhung des Mitgliederbeitrages
auf 50,– Euro, werden den Club weiter nach vorn
bringen.
Mit diesem neuen Clubheft erhalten sie unser
neues Mitgliederverzeichnis. Dort ist auch die neue
Satzung abgedruckt. Sollten Sie einen Fehler in der
Adresse oder etwas anderem finden, informieren
Sie uns.
Ab dieser Ausgabe finden Sie das Vorwort auf Seite
3 und auf Seite 2 werden wir zeitgenössische Fotos
zeigen.
Das diesjährige Jahrestreffen in Berlin eröffnet mit
einem großen Bericht diese GCN.
Unser junger Redakteur Frederik Scherer hat im
französischen Oldtimermagazin „Gazoline“ einen
interessanten Bericht über den Goggomobil Transporter geschrieben, den er hier auch in deutsch
übersetzt hat. Ich konnte dazu einige bisher unveröffentlichte Fotos beisteuern.
Der Denkanstoß „Glück und GLAS“ von Jürgen Böttger im letzten Heft über die Zukunft des GLAS Clubs
hat uns viele Zuschriften und Vorschläge gebracht,
über die wir uns sehr gefreut haben. Einen Teil der
Briefe sind in diesem Heft veröffentlicht. Machen
Sie weiter so.
Unser Besuch mit sieben GLAS-Fahrzeugen aus
Deutschland bei den französischen GLAS Club Mitgliedern und dem BMW Club France in Le Mans
unterstreicht wieder einmal die Internationalität unseres Clubs. Sie sehen also, es gibt wieder viel über
spannende Themen zu berichten.

Added to this magazine you will find the new register of members. Inside you find also the new Bylaws in English. If you find a mistake in your address
or something else please inform us.
Starting with this issue the prologue will move to
page 3. On page 2 now, we will show you contemporary photos of some of our events.
This year‘s annual meet in Berlin opens this edition
of the GCN with a major report.
Our young editor Frederik Scherer has written for
the French classic car magazine “Gazoline” an interesting report of the Goggomobil Transporter,
which he has translated into German here. For that
I contribute several unpublished photos.
The thoughts “Glück & GLAS” of Jürgen Böttger on
the future of the GLAS club, published in the last issue, have brought us many letters and suggestions
with which we were very pleased. Some of these
letters are shared in this issue. Continue the good
work.
Our visit, with seven of our GLAS cars from Germany, to our French GLAS Club members and the
BMW Club France at Le Mans, once again underlines the international nature of our club. So you
see, there is again much exciting news to report.
Now I wish all of you for the rest of the season some
nice outings, including good weather.

Jetzt wünsche ich allen für die restliche Saison
noch ein paar schöne Ausfahrten und gutes Wetter
dazu.
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Go East – Go Berlin
Das 37. Jahrestreffen des
GLAS-Automobilclubs
MITTWOCH: Kurz nach 7 Uhr, kurz
vorm Kamener Kreuz, Wettervorhersage: „Berlin 17 Grad, Hannover 19
Grad, Kölner Bucht 21 Grad, ganz
klar: Go West – sagt der Sprecher
und wir biegen jetzt nach Osten
ab! Und ab Hannover laufen die
Wischer. Doch, und das sei schon
verraten, das Wetter wird meist viel
besser sein.
DONNERSTAG: Spät nachmittags
sind im Seminaris-Hotel aus dem
Häuflein früh eingetroffener schon
ein großer Haufen geworden und
jeder kann schon viele Freunde drü6 I GCN 97

cken und Bekannte begrüßen. Kurze
Zeit später kann man in jedem Lokal
in der Nähe fröhliche Clubmitglieder
beim Essen und Erzählen sehen.
Und überhaupt: Es sind wieder viele
Mitglieder aus den verschiedensten
Regionen da und man kann/könnte auf den Kennzeichen folgende
Länder erkennen: B, NL, USA, GB,
PL, F, CH und A. Das ist einfach toll
und das ist wirkliche Völkerverständigung!
FREITAG: Jetzt beginnt das offizielle Programm mit einer Besichtigung
bei BMW bzw. mit einer Schiffstour

durch die Flüsse und Kanäle der
Innenstadt. Da wir einfach so viele
sind (in der Spitze 270 Personen!),
werden wir auch in den kommenden
Tagen so manches Ziel in getrennten
Gruppen ansteuern
Im Werk Berlin werden alle BMWMotorräder hergestellt und montiert. Es ist schon toll zu sehen,
wie aus Gussrohlingen Motorteile,
aus Rundrohren komplette Rahmen und dann mit Teilen aus Kisten
und Paletten komplette Motorräder
entstehen. Die Endmontage der Maschinen findet wegen der längeren

Durchlaufzeiten auf verschiedenen
Montagelinien statt, während die
Motoren, also alle 2- und 4-Zylinder
auf einer einzigen Linie gefertigt
werden. Und wem die nackten Superbikes nicht gefallen, der kann
nebenan sich die Montage von vollverkleideten Polizeimotorrädern für
Spanien ansehen. Ganz irre sind
die Prüfkabinen am Ende der Montage. Hier fährt der Prüfer die Maschinen in einer schallisolierten Box
und absolviert ein vorgegebenes
Fahrprogramm. Schon ab niedriger Geschwindigkeit sitzt er ganz
entspannt und pendelfrei auf dem
Hocker und beschleunigt während
des Prüfzyklus bis auf 150 km/h
hoch – ohne irgendwo festgehalten
zu werden und ohne 1 cm Weg zurückzulegen.
Während wir so alle Produktionsprozesse miterleben gehen immer
wieder Arbeiter vom Band weg und
sagen uns: „Wenn ihr hier guckt
wie wir Motorräder bauen, schauen
wir uns mal Eure Oldies an.“ Und
so stehen immer mehrere BMWler
um unsere Autos herum. Und wer
jetzt die Bilder ansieht, der stellt
fest, dass bei diesem Treffen viele andere Oldtimer mit dabei sind.
Denn das Berliner Team musste in
diesem Jahr das traditionelle Angläsern wegen der Vorbereitung
für dieses Treffen ausfallen lassen.
Um den regelmäßigen Teilnehmern
dieser Rundfahrt etwas anderes zu
bieten, hatten diese die Möglichkeit
am GLAS-Treffen teilzunehmen, was
einige zumindest für eine Stippvisite
nutzen. Nach einem herzhaften Imbiss in der BMW-Kantine folgt jetzt
vor dem Olympiastadion der Tausch
der Gruppen.
Die Fertigung

Besuch bei BMW in Spandau
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gebaut, und so mancher wird wieder zum Sucher, Jäger, Sammler
und Finder. Dies alles findet in der
„Domäne Dahlem“, einem der letzten Bauernhöfe Berlins, statt. Doch
heute bringt das Veranstalten von
Events und Catering mehr Ertrag ein
als Ackern und Viehhaltung und so
finden wir hier ein rustikales Griffbuffet vor, aus dessen Angebot jeder das für ihn passende auswählen
kann. Leider zu schnell schwindet
das Licht, die Kälte schleicht heran
und der Teilemarkt macht dicht. Der
Absacker im nahen Hotel schließt
sich an. Aber nicht an der Bar sondern unter Schirmen im Innenhof.

Die Endmontage von BMW

Umsteigen in einen 45 Jahre alten
Henschel-Doppeldecker. Dieser
bringt uns jetzt zum Schiff, denn an
der Bootsanlegestelle wollte die Berliner Verwaltung mal eben einen Tausender für das Genehmigen eines
temporären Oldieparkplatzes einstreichen. Also los, vom Bus aufs Schiff,
denn jeder will jetzt Berlin von der
Wasserseite aus erleben. Zu sehen
gibt es: Den neuen Hauptbahnhof,
Potsdamer Platz, Reichstag, Bahnhof Friedrichstraße, Museumsinsel,
Schlossplatz, Nikolaiviertel bis zur
Schleuse Mühlendamm; retour über
Am Olympiastadion Tausch der Gruppen

Rotes Rathaus, Fernsehturm, Bundeskanzleramt, Haus der Kulturen der
Welt, Siegessäule, Schloss Bellevue
und Schloss Charlottenburg.
Bei der Information an Bord gibt es
zwei verschiedene Versionen: Die
Vormittagsgruppe hat mit Stefan
8 I GCN 97

Danziger einen jungen professionellen Sprecher, der mit viel Mutterwitz,
Anekdoten und Sachkenntnis und
in Berliner Mundart über „det Barlin un die Barlina“ der letzten 100
Jahre berichtet, von Ost und West,
von Zerstörung und Wiederaufbau.
Nachmittags sind dafür der Schiffsführer und der Eigner Roderich Wolff
zuständig. Ersterer glänzt mit sachlichen Informationen und letzterer
darüber hinaus noch durch Scherze
mit Passanten, reichlich Witzen und
bei jeder Begegnung zieht er ordentlich über die Schiffe seiner Kollegen

SAMSTAG: Jetzt startet die große
Havelland-Tour! Raus aus dem Verkehrsgewühl. Obwohl: Wir fahren
auch längere Strecken durch Wälder
- und sind immer noch in Berlin! Ein
Déjà-vu gibt´s am Eingang des Geländes der Oldtimer-Show in Paaren-Glien: Ein Corvette C3-Cabrio in
rotem Flitter-Lack und Luden-Look
bollert an uns vorbei. Schon als er
am ICC an uns vorbei zog dachte
ich: „Mal sehen, ob der nicht auch
in Paaren steht.“ Die Ironie dabei:
Er war auf der Autobahn auch nicht
schneller da als wir auf den kleinen
Nebensträßchen, die wir teilweise
nicht schneller als mit 30 km/h befahren konnten bzw. durften.
Die Show in Paaren-Glien ist die
große Oldtimer-Veranstaltung im

Das Kanzleramt vom Schiff gesehen

her. Nach kurzweiligen zweieinhalb
Stunden stürzt sich die GLAS-Flotte
von beiden Ausgangspunkten wieder in den Berliner Verkehr um nach
Dahlem zurückzukehren.
Gerade angekommen werden schon
die Stände des Teilemarktes auf-

Großraum Berlin, bei der sich am
diesem Wochenende etwa 3.500
Oldies versammeln. In einigen Hallen und auf großen Freiflächen kann
man Ersatzteile erwerben, Clubs
zeigen ihre Fahrzeuge und jeder,
der mit einem Oldie kommt, darf

Der Dom

Der Reichstag

kostenlos auf´s Gelände. Und mittendrin eine große Präsentationsbühne, auf der laufend Fahrzeuge
aus der Masse herausgepickt und
von fachkundigen Präsentatoren
vorgestellt werden. In einer über
1½-stündigen Show wird die Dingolfinger Produktionspalette vom
Roller bis zum V 8 in allen Facetten
von Johannes Hübner und Andreas
Hoffmann-Sinnhuber dem dicht gedrängten Publikum vorgestellt.
Zack – und schon sind die geplanten
drei Stunden hier um und es geht
weiter zum Landgut Borsig. Hier
erwischt uns leider ein Schauer,
denn bisher sind wir trotz mauer
Wettervorhersage mit trockenem
oder in sogar leicht sonnigem Wetter unterwegs. Blitzartig wird umgeplant: Kaffeetrinken im ehemaligen Kuhstall und nicht im Innenhof
und die Jahreshauptversammlung

im Vortragssaal, den gerade eine
Hochzeitsgesellschaft verlassen
hat. Danach führt uns die Fahrt
wieder zurück, aber nicht ins Hotel
sondern zum Essen und Schauen
ins Meilenwerk.
Wer nach diesem ereignisreichen
Tag noch immer nicht genug hat von
altem rollenden Blech, der trifft sich
ab 22 Uhr in der sehr interessanten
Rennsportausstellung rund um den
GLAS 04 und die Avus. Gezeigt werden zwei Renn-1304 TS und viele
Bilder mit packenden Rennsportszenen von Walter Kotauschek im
Posterformat. Unter der Moderation
von Thorsten Volkland und Matthias
Herrmann erzählen jetzt ehemalige Privatfahrer von ihren bewegten
Zeiten.
Heidi Hetzer erzählt, dass sie wohl
die einzige war, die sich mit einem
Goggomobil in die Steilwand der
Avus getraut hat. Das Problem dabei
ist die Leistung von 13,6 PS, die einfach nicht ausreicht, um den Wagen
auf Geschwindigkeit zu halten und
dann rutscht die Hinterhand in der
Steilwand einfach nach unten. Auf
vielen weiteren Durchfahrten mit
anderen Wagen ist ihr immer wieder
aufgefallen, wie stark die Fliehkraft
dabei auf die Schulter drückt. Dies
bestätigt auch Kurt Ahrens, der erzählt, dass einmal jemand mit einem
Iso Rivolta mit Serienfahrwerk an
einem Rennen teilnahm, dann aber
mit qualmenden Reifen aufgeben

Vorstellung der Teilnehmer, die erstmals am Treffen teilnehmen
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Oldtimer-Ausstellung in Paaren Glien

musste, denn die Fliehkraft drückte
den Wagen so stark in die Federn,
dass die Reifen an den Kotflügeln
schliffen. Und ein weiteres Problem
der Avus-Steilkurve war ja, dass
man diese gar nicht überblicken
konnte, denn man musste beim Befahren der Steilwand ja quasi nach
oben sehen, um den Straßenverlauf
zu erkennen. Andreas Bodmer dagegen erzählte viel über das Wesen
seines Vaters Gerhard und nicht
über dessen Rennerei, denn die hatte dieser zu seiner eigenen Geburt
aufgegeben und sich dann mit einer
Fahrzeugvertretung am Nürburgring
niedergelassen. Sehr engagiert berichtet wieder Kurt Ahrens über G.
Bodmer. Er selbst fuhr Cooper und
konnte nie gegen Bodmer direkt gewinnen, nur wenn dieser nicht antrat
oder ausfiel kam er nach vorne. Er
war von Bodmers Fahrgefühl, dem

10 I GCN 97

feinen Grat zwischen Genialität und
Wahnsinn, einfach fasziniert. Wolfgang Gieselmann erzählt, wie er zu
GLAS kam und wie er die Rennsportaktivitäten als Mitarbeiter der
Öffentlichkeitsarbeit begleitet hat.
So berichtet jeder über das, was er
in seinen Rennsportjahren erlebt hat
und auch Avus-Experte Axel Kirchner und 04-Fahrer Jürgen Kisshauer
geben ihr Wissen preis.
Doch gegen Mitternacht neigt sich
auch dieser höchst interessante Tag
dem Ende zu.
SONNTAG: In bester „AngläsernTradition“ erwartet uns am Sonntag
eine Große Rundfahrt durch den
Fläming und den Naturpark NutheNieplitz im Südwesten Berlins. Doch
zuerst geht es nach Potsdam und
hier kreuz und quer über alle befahrbaren Straßen rund um den

Schlosspark von Sanssouci, der
viele Einblicke in den Park und auf
die Gebäude erlaubt. Weiter führen
uns kleine Nebenstraßen zur Mittagspause auf Burg Rabenstein,
einer Ruine mit einem imposanten
Burgfried. Danach weiter durch
schöne Natur und vorbei an den
Beelitzer Spargelfeldern erreichen
wir das Oldtimermuseum von Herrn
Schmidt, der neben vielen verschiedenen Motorrädern auch einige Autos sowie Kaffee und Kuchen zu
bieten hat.
Der große Gala-Abend beginnt um
19.30 Uhr mit einem Sektempfang
in der Rennsport-Ausstellung, bis es
zum Buffet ins Obergeschoß geht.
Nach dem Buffet stellt uns Matthias Stangl im Film das Treffen 2011
in Fulda vor, auf das wir uns jetzt
schon sehr freuen können. Danach
begeistern uns die „Butterflys“ mit

einer tollen Rock & Roll-Show! Anschließend kam es zu einer Überraschung, mit der keiner gerechnet
hatte. Der Vorstand hatte beschlossen, alle Mitglieder, die bereits länger als 25 Jahre Mitglied im GLASClub sind, mit einer Anstecknadel
zu ehren. 30 anwesende Mitglieder
(von derzeit rund 150 Anwärtern)
erhalten die Nadeln nebst Urkunden

jetzt auf der Bühne überreicht. Wie
die anderen langjährigen Mitglieder
ihre Ehrennadel bekommen, wird
an anderer Stelle berichtet. Ist das
nicht ein tolles Zeichen, dass die
Chemie im Club stimmt, wenn von
den rund 600 Mitgliedern, die der
Club im Jahre 1985 hatte, 25 Jahre
später immer noch so viele aktiv
dabei sind?
Da gerade die Ehrungen angesagt
sind: Wolfgang Bigalke hat die Ausfahrten mit dem Servicewagen begleitet und vielen Mitgliedern, die
eine Panne hatten, geholfen. Für
sein Engagement erhält er von den
Veranstaltern eine einjährige Mitgliedschaft im Club.
Manfred Döhring überreicht Helmut
Riemer den Pokal für den 4. Platz
beim Sound of Speed 2009 am Salzburgring für historische Fahrzeuge,
da er es nach dem Rennen so eilig

hatte, dass er die Siegerehrung gar
nicht abwarten konnte.
Nun folgt auch gleich der Dank des
Clubs an die Veranstalter dieses
wunderbaren Treffens: An Peter Anger, Matthias Herrmann, Thorsten
Volkland und Bernhard Zeiss und
an alle, die vor und hinter den Kulissen noch mitgeholfen haben. Und
natürlich blieb auch die Frage nicht
aus, wie es denn mit dem Treffen
2020 aussähe?
Dann geht es weiter mit der „Verleihung“ der Glocke. Selten waren so
viele Pannen zu verzeichnen, wie
auf diesem Treffen. Vier Anwärter
kommen auf die Bühne und nach
dem Uwe alle Pannen abgefragt hat
steht fest: „And the winner is: Jürgen Böttger“. Bei ihm gab die Kupplung 200 km vor Berlin ihren Geist
auf. Aber er konnte mit getauschter
Kupplung noch an den Ausfahrten
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Applauses mitteilt, dass hier ja alles super ist und sie sofort Mitglied
werden will. Die Musik hat schon
lange abgebaut und trotzdem sitzen
immer noch einige Unentwegte zusammen und sorgen dafür, dass die
Reste des Buffets nicht verderben.

Jahreshauptversammlung auf Landgut Borsig

teilnehmen und auf eigener Achse
wieder nach Hause fahren.
Jetzt haut Peter Winkelmann weiter
in die Tasten und sorgt für - wie es
im Roadbook so schön heißt - musikalische Unterhaltung, bevor die
„Butterflys“ den zweiten Teil ihrer
Tanzshow auf das Parkett brennen.
Der letzte Höhepunkt des offiziellen Teils ist die Versteigerung eines
alten Rennhelms von Helmut Kelle-

ners, der an Walter Frey geht und
250,– Euro für einen guten Zweck
einbringt.
Danach leert sich zwar der Saal
merklich, weil einige sich wie jeden
Abend unter die Schirme im Innenhof zurückziehen. Doch im Ballsaal
geht das Licht noch lange nicht aus.
Und selbst als Rita Jany noch eine
spontane und begeisternde Gesangseinlage gibt und dann ob des

MONTAG : Leider sehen wir viele Teilnehmer jetzt beim Frühstück
zum letzten Mal, denn sie brechen
auf zur Heimreise. Auf die anderen
wartet das Zentrum Berlins. Um
9:15 Uhr startet der erste Bus zum
Reichstag. Da sich die Besucher
dort ausweisen müssen geht Katrin
Achelis vor dem Start durch den
Bus und fragt jeden nach seinem
Personalausweis, den aber alle dabei haben. Kurz vor Abfahrt betritt
Bernhard Zeiss den Bus und ihm
schlägt der vielfache Ruf „Personalausweis?!“ entgegen. Blass werden,
sich umdrehen und losrennen ist
eins. Das ist von ihm bestimmt die
beste 400 Meter-Zeit der letzten 20
Jahre!
Pünktlich kommen wir vor dem
Bundestag an und passieren die
Sicherheitskontrollen. Dann folgt
eine 45-minütige Einführung in die
Geschichte des Gebäudes und die
Gepflogenheiten und Abläufe im
Bundestag und in der Gesetzgebung. Aber wirklich phantastisch ist
der Ausblick von der Kuppel über
Berlin. Wie in einem 3-D-Stadtplan
ist die ganze City vor den Augen
ausgebreitet – hier das Brandenburger Tor, dort die beiden Dome,
da das Sony-Center und, und, und
… Einfach toll!
Danach Schichtwechsel: Es geht
mit dem Bus zum Neuen Museum.
Neues Museum ist allerdings etwas
irreführend, denn es ist weder neu

Abendessen im Meilenwerk

In der Rennsportabteilung
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noch hat es neuzeitliche Exponate.
Es beherbergt hauptsächlich Exponate, die mit Jahreszahlen vor
Christus datiert sind. Dabei sind so
viele handwerklich und künstlerisch
beeindruckende Arbeiten, dass ich
persönlich die Büste der Nofretete,
derentwegen sich die Besucherströme hauptsächlich in dieses Museum
wälzen, etwas überbewertet finde.
Nach dem Verzehr des leckeren
Inhalts eines Lunchpaketes, das die
Veranstalter nach dem letzten Besuchspunkt bereithalten, hat jeder
die Möglichkeit das Zentrum Berlins
auf eigene Faust zu erkunden. Wir
entscheiden uns für einen Spaziergang „Unter den Linden“ zum Pariser Platz. Nach einem Kaffee auf
dem Gendarmenmarkt zwischen
den beiden Domen geht´s zurück
zum Hotel.
Schon kurze Zeit später steht der
Schlusspunkt des Treffens an: Die
Vorstellung im Schlosspark-Theater.
Ein schönes kleines Theater mit liebevoller Ausstattung. Das Stück
dreht sich um die Irrungen und Wirrungen im englischen Königshaus,
wobei Dieter Hallervorden den Part

Podiumsdiskussion am Rennsportabend

des Premierministers spielt.
Damit ist leider nun schon wieder
dieses tolle, ereignisreiche und interessante Treffen zu Ende!!! Peter,
Matthias, Thorsten und Bernhard
haben ein Super Programm gezaubert und jede Minute mit prallem
Leben gefüllt. Dafür auch von dieser
Stelle nochmals ein ganz dickes
D A N K E !!!
Was ist an Berlin nun noch besonders aufgefallen?
Berlin hat Kultur. Und so viele Museen, Schlösser, Theater, Veranstaltungen und Events, dass es mehr als
ein ganzes Leben braucht, um alles
erleben zu können.

Berlin hat Gelassenheit. Alle halten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, keiner überholt im
Zick-Zack von Spur zu Spur, alle im
Verkehr sind ruhig aber trotzdem
zügig unterwegs.
Berlin ist selbst ein großes Museum.
Viele schöne Privathäuser, herrliche alte Villen, und in der U-Bahn
kann man sich in vielen Stationen
um 80 Jahre zurückversetzt fühlen.
Auch die alten Bahnhöfe haben ihr
klassisches Outfit behalten. So ist
„unsere“ U-Bahn-Station „DahlemDorf“ z. B. ein Fachwerkhaus mit
Reetdach.
Andreas Schey
Vor der Neuen Sammlung

Mittagspause auf Burg Rabenstein

Am Galaabend
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The 37th Annual Meeting of the GLAS Automobile Club

Go East – Go Berlin
THURSDAY: Late afternoon, the
little group which arrived early in the
Seminaris-Hotel had become much
larger. Again, there were many members from different regions present
as evident from the license plates.
The following countries were represented: Belgium, the Netherlands,

After the BMW factory tour a bus
brought us to the boat dock for us to
see Berlin from the water ways. From
the boat we viewed: the new central train station, Potsdamer Platz,
Reichstag, Friedrichstrasse Station,
Museum Island, Schlossplatz, Nikolai
Quarter to the lock at Mühlendamm;

something perfect for each of us to
choose from.
SATURDAY: The day of the big
Havelland tour! Leave the big city
traffic behind. Although we were
driving long distances through forests – we were still in Berlin!
The show in Paaren-Glien is the
In der Neuen Sammlung

Einige, der internationalen Gäste

USA, England, Poland, France,
Switzerland and Austria. This was
just great and a real international
gathering!
FRIDAY: The official program began
in the morning with a visit BMW and
a boat tour through the rivers and canals of the inner city. BMW produces
and assembles all motorcycles in
the Berlin factory. It was great to see
how engine parts evolve from raw
castings and complete frames from
tubing, and then grow into complete
motorcycles with additional parts
from crates and pallets.

on the return trip the Red Town Hall,
TV Tower, Federal Chancellery,
House of World Cultures, Victory
Column, Bellevue Palace and the
Charlottenburg palace.
After an entertaining two and a
half hours, the GLAS-fleet entered
the Berlin traffic and returned to
Dahlem. As we arrived, the stands
for the parts market were already
constructed and many of us transformed into searchers, hunters,
collectors and finders. All this took
place at the “Domäne Dahlem” were
we found a rustic grill buffet with

largest classic car event in greater
Berlin, and brought together about
3,500 classic cars this weekend. In
an hour and a half long presentation, Johannes Hübner and Andreas
Hoffmann-Sinnhuber professionally presented everything from the
Dingolfinger production range to
a large audience, from the scooter
up to the V8. In no time the planned
three hours here were over - and we
continued to the estate Borsig. Coffee and cake were served and we
started our annual general meeting.
The return trip took us back not to

In der Reichstagkuppel

Freier Nachmittag am Gendarmenmarkt
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Eine Currywurst in Berlin muss sein

Wolkenbruch am Wurststand

the hotel but to a “Meilenwerk” facility to enjoy a buffet type dinner and
the classic cars on display.
Anyone, who after this long day,
still did not have enough from the
old rolling sheet metal, was invited
to join the hosts at 10:00 pm in the
convention hall at the Hotel which

was decorated
with exhibitions
around the GLAS
04 on the Avus
racing circuit. On
display were two
racing TS-1304’s
and many pictures, in poster
format, with
thrilling racing
scenes of Walter Kotauschek.
Hosted by Thors t e n Vo l k l a n d
and Matthias
Herrm ann, former private race
d r i ve r s t a l ke d
about their exciting experience
driving a GLAS
powered racing
car.
SUNDAY:
A grand tour of
the Fläming and
the Nature Park
Nuthe-Nieplitz in
the southwest of
Berlin awaited us
on Sunday. But
first we drove to
Potsdam and here
we crisscrossed
through all navigable roads in the
park of the palace
Sanssouci, which gave us great
views of the park and the buildings.
Next, along small country roads to
our lunch break destination at Burg
Rabenstein, a middle age castle
ruin with an imposing castle tower.
Then continuing through the beautiful countryside, past the Beelitz
Verabschiedung der Veranstalter

asparagus fields, we reached the
classic car museum of Mr. Schmidt,
who in addition to many different
motorcycles and classic cars also
offered us coffee and cake.
The big gala evening started at 7:30
pm with a champagne reception in
the GLAS motor sport exhibition hall
until we all ascended to the upper
floor for the buffet. After the buffet, Matthias Strangle introduced
a short film to us about the 2011
GLAS meet in Fulda, which we were
already now looking forward to. After that, the dance group „Butterfly“
inspired us with a wonderful Rock &
Roll Show! - But even after the band
had packed in all the instruments a
few die-hards kept hanging around
to ensure that the remains of the
buffet did not spoil.
MONDAY: Unfortunately, at breakfast we now saw many participants
for the last time, because they were
starting on their journey home. For
the rest of us the center of Berlin
was waiting. At 9:15 am the first bus
took off for the Reichstag. Just in
time we got to the Reichstag (seat
of the German legislative body) and
passed the security checks. Really fantastic was the view from the
dome of Berlin. As in a 3-D map,
the whole city spreads out before
your eyes – here the Brandenburg
Gate, there the two cathedrals, the
Sony Center, and, and, and... Just
great! Next was the visit to the New
Museum. The term “New Museum” is somewhat misleading, for
it is neither new nor has it modern
exhibits. It houses mainly exhibits
which are dated before Christ. So
many are technically and artistically
impressive works including the bust
of Nefertiti.
A short time later, the final attraction
of our meet: a performance in the
Schlosspark-Theatre. A nice small
theater with lovely facilities. The play
revolved around the trials and tribulations in the English royal house.
With this, unfortunately, the relaxing,
eventful and interesting meet was
coming to an end! Peter, Matthias,
Bernhard and Thorsten conjured
up a super program and filled every
minute with blazing life. Therefore,
from this writer once again a very
big THANK YOU!
Andreas Schey

Fotos: R. Jany, C. Brink, A. und St. Coelln, F. Degler, U. Gusen, A. Gutknecht, A. Schey, N. Steger, A. Wider
Translation: Axel Coelln
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8. bis 9. Mai 2010 in Lahti, Finnland

CLASSIC MOTOR SHOW

Zum dritten Mal trafen
sich Oldtimer Enthusiasten
in der Stadt Lahti in Finnland. Das diesjährige Thema der Ausstellung waren
  1

Wie Sie vielleicht wissen, haben wir
Finnen viele Autos wie Saab, Talbot,
Lada, Opel, Porsche und ebenso
Sisu- Lastwagen hergestellt. Aber
die Classic Motor Show zeigte uns
auch einige Fahrzeuge und Prototypen, die wir selbst konstruiert
haben. Wenn Sie diese Fotos sehen,
mag der eine oder andere denken,
dass es einfach ist, ein in Finnland
konstruiertes Fahrzeug zu bekommen. Aber unsere Besteuerung und
Gesetze machen den Gedanken
dieses Unternehmens einfach unmöglich.

Third time the Classic Motor Show
collected old-timer enthusiast to
the city of Lahti. The theme of this
year’s exhibition was cars which
were made in Finland.
As you maybe know, we Finns have
built many makes including Saab,
Talbot, Lada, Opel and Porsche
cars as well as Sisu trucks. But the
Classic Motor Show even showed
us some self made vehicles and
prototypes. When you look these
photos you may think, that it’s easy

Fahrzeuge, die in Finnland
hergestellt wurden.

to get a self made car registered in
Finland. But our strict taxation and
law has made the spirit of this kind
of enterprise almost impossible.
GLAS Club had not its own stand at
this years show. But because every
remarkable car show must have
at least one Goggomobil, our new
member Mikael Jokinen showed his
nice Goggomobil T400 at the stand
of a Finnish classic car magazine
“Klassikot” with some other micro
cars.
Arno Seppänen

Kein eigener
GLAS Clubstand
Der GLAS-Club hatte dieses Jahr
keinen eigenen Stand. Aber weil
letztendlich jede bemerkenswerte
Autoschau zumindest ein Goggomobil haben musste, zeigte unser
neues Mitglied Mikael Jokinen seinen hübschen Goggomobil T 400 auf
dem Stand des finnischen Oldtimer
Magazins „Klassikot“ zusammen
mit einigen anderen Kleinwagen.
22 I GCN 97
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1. Mikael and Verneri Jokinen with Goggomobil
T400
2. MEFISTO GT 1975
Ein selbst gebauter Sportwagen mit 3 Liter V6
Motor vom Ford Capri.
A self made sports car with 3 litre V6 motor
from Ford Capri. Unladen weight is about 800
kg. This car is tested at a speed of 300 km/h.
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3. JEG HOBBY 1951
Nach dem zweiten Weltkrieg gab es nur
wenige Fahrzeuge in Finnland. Herr J Evald
Geustin löste das Problem mit diesem
hübschen Fahrzeug.
ILO-Motor mit 566ccm und 19 PS von einem
Vidal Jeep. Die tragende Konstruktion ist aus
dem Rahmen eines Messerschmitt Kampfflugzeugs gemacht worden.
After WW II there was a shortage of cars in
Finland. Mr. J Evald Geustin solved this problem with this cute vehicle. Motor 566 ccm Ilo
with 19 hp from a Vidal jeep. The supporting
construction is made from the frame of Messerschmitt fighter.
4. URKKI 1972-1973
Urkki war ebenfalls der Spitzname von Präsident Urho Kekkonen (1900-1986). Rahmen,
Getriebe und Motor (1,6 Ltr., später 1,3 Ltr.)
stammen vom Triumph Vitesse.
Urkki was also the nickname of President
Urho Kekkonen (1900-1986). The chassis,
gearbox and motor (1,6 litre, later 1,3 litre) are
from Triumph Vitesse.
5. OH SPECIAL 1960
Der Rahmen stammt vom Rover 75 (1950),
der Motor vom Hudson. Der Konstrukteur
(Herr Oiva Helminen) benutzte diesen Wagen
20 Jahre lang täglich.
Chassis from Rover 75 (1950) and motor from
Hudson. The hard top is detachable. The
constructor (Mr. Oiva Helminen) used this car
daily in twenty years.
6. VOLVO 445 WIHURI 1959
Eine kleine Serie (25?) des Kombis wurden bei
Wiima Body Factory gebaut. Das Chassis und
der vordere Teil sind von Volvo und hinten
ähnelt er dem Saab 95.
A small series (25?) of station wagons were
built at Wiima body factory. The chassis and
front part are from Volvo and the rear looks
similar to Saab 95.

  6
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Mit freundlicher Genehmigung von Gazoline
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Goggomobil TL –
der Bonsai-LKW
Als Antwort auf eine Ausschreibung der Deutschen Post kreierte GLAS 1957
einen winzigen Transporter auf Basis des Goggomobils. Seine kompakten Abmessungen, die seitlichen Schiebetüren und der Zweitakter mit elektromagnetischem Vorwählgetriebe machten ihn zum idealen Fahrzeug für das Leeren der
Briefkästen. Die Zivilausführung konnte aufgrund der niedrigen Zuladung zwar
ein paar städtische Betriebe zufrieden stellen, jedoch nur wenige Gewerbetreibende. Trotzdem wurden 3.665 Exemplare gebaut.
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Prototyp im Rohbau

1956 liefen die Geschäfte noch
prächtig bei GLAS, und die Modellpalette wuchs geradezu sprunghaft.
So wurden auf der Internationalen
Fahrrad- und Motorradausstellung
in Frankfurt (IFMA) gleich drei Neuheiten präsentiert: Das Goggomobil
Coupé, das später nicht realisierte
Cabrio und der Transporter. Sein
Trumpf: Auch er besaß das neue
elektromagnetische Vorwählge-

triebe des Coupés und verfügte
über 300 kg Nutzlast. Das erscheint
wenig, doch der Transporter folgte
damit einem speziellen Gesuch der
Deutschen Post.
Seit Beginn der 1950er Jahre hatte
sie den Dreirad-Kleinstlieferwagen
Tempo Boy zum Leeren der städtischen Briefkästen eingesetzt. Der
kleine Einzylinder-Zweitaktmotor
von 7,5 bis 9,5 PS erlaubte dabei

zwar keine hohen Geschwindigkeiten (40 km/h in beladenem Zustand bei Vollgas), doch Handlichkeit und 400 kg Nutzlast machten
die asthmatischen Fahrleistungen
schnell wieder wett. Nun, im Jahre
1956 wanderte die Produktion des
Tempo Boy nach Indien aus und
ließ die Post achtlos ohne ein passendes Fahrzeug zurück. Es folgte
eine Ausschreibung, die die Abnahme von 2.000 Kleinstlieferwagen garantierte. BMW antwortete
mit einer Isetta, deren geändertes
Heckfenster den Innenraum aber
nur unwesentlich zu vergrößern
vermochte .Ihre Nutzlast blieb für
den Postdienst zu schwach, und so
wurden nur 33 Fahrzeuge – quasi
anstandshalber – abgenommen.
Bei GLAS klemmte man sich mit
größerem Elan hinters Zeichenbrett und entwarf binnen weniger
Wochen einen kubisch doch praktisch aussehenden Prototyp, basierend auf dem Chassis der Goggo
Limousine. Die Karosserie besaß
rundum plane Flächen und eine gerade Frontscheibe, unterhalb derer
schüchtern das kleine Goggomobil-Emblem prangte. Heute nicht

Fertiger Rohbau mit Konstrukteur Günther Patron
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Prototyp Goggomobil Transporter

Transporter als Bus

mehr nachvollziehbar ist, wieso der
Transporter-Prototyp Winker besaß
– schließlich war die Limousine von
Anfang an mit Blinkern ausgestattet
gewesen. Überhaupt zeugte noch
vieles von hastiger Improvisation bei
Bau und Entwicklung des Wagens.
Man nehme die Türgriffe: „Das sind
ganz sicher die Griffe von irgendeinem Schaltschrank im Werk gewesen…“ meint Ralf Bösser, Goggomobilist seit mehr als 20 Jahren.
„Man musste sich eben beeilen!“
Der zweite Prototyp näherte sich
schon mehr der späteren Serie an,
obwohl er Türgriffe und Winker behielt. Die waren übrigens bis zuletzt in allen Prospekten zu sehen,
obwohl der TL immer nur blinkend
vom Dingolfinger Band rollte. Dieser
Prototyp war es, in dem Verkehrsminister Seebohm mit Hans Glas
Platz nahm. Womit eindrucksvoll
bewiesen wurde, dass der Kleintransporter auch für zwei „Wohlgenährte“ Platz bot. Die anwesenden
Journalisten amüsierten sich zudem
prächtig: „Gell, Herr Minister, das ist
die Größe von Lastwagen, die Sie
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auf unseren Straßen gerne sehen
möchten!“
Den Vertrag mit der Bundespost
in der Tasche, wollte GLAS seinen
Transporter natürlich auch an kleine Gewerbebetriebe verkaufen. So
standen die bekannten drei Motorvarianten zu attraktiven Preisen zwischen 3.570 und 3.810 DM auf den
Listen; angesichts der 5.975 DM, die
man zu dieser Zeit für einen neuen
VW Transporter anlegen musste,
fast ein Sonderangebot. Allerdings
auch nur dann, wenn für den Käufer die schwachen 300 kg Nutzlast

tischen Vorwählgetriebes scheinbar
die Nachlässigkeit und die schlechten Gewohnheiten der Fahrer unterschätzt. „Der Schalthebel ist ein
elektrischer Schalter.“, erklärt Ralf.
„Er ist mit einem Sicherungssystem
versehen, das das Einlegen des ersten Gangs während der Fahrt verhindert. Vor dem Anfahren muss man
deshalb das Hebelchen in die erste
Position drücken und dort halten,
damit der erste Gang eingelegt und
eingekuppelt werden kann. Wenn
der Schalter nun defekt ist oder die
Sicherung nicht mehr funktioniert,

Transporter bei der Post

nicht ins Gewicht fielen. Unmöglich, ist man schnell versucht, den Fuß
gegen die 800 kg des VW oder die auf der Kupplung stehen zu lassen
475 kg des Lloyd LT 600 anzukom- und zu hoffen, dass der Gang drin
men, der für 4.760 DM im Angebot ist. Dazu muss man nun wissen,
war. So brachte es das praktischste dass bei Niedertreten des Kuppaller Goggos auf nur 3.665 Exemp- lungspedals die Elektromagneten
lare, die 2.000 „Briefkästen“ mitge- unter Spannung gesetzt werden.
rechnet. Dennoch mangelte es der Im ersten Gang liegen 25 A an, bei
zeitgenössischen Werbung nicht den anderen zwischen 15 und 18
an Argumenten: Im Laderaum von A. Wenn man 30 Sekunden lang
1,6 m³ ließen sich demnach „2.500 den Fuß auf der Kupplung hat, was
Tafeln Schokolade
an der Ampel ja gerne
oder 170.000 Zigamal vorkommen kann,
GLAS bot auch
retten oder 500 Paar
brennt die Spule eineinen Pick-up an fach durch.“
Schuhe“ unterbringen, wahlweise aber
Steht man in solch
auch Gegenstände von bis zu 2,70 einem Fall nun ohne Getriebe da?
m Länge. GLAS ging sogar noch „Nicht ganz, der Rückwärtsgang
einen Schritt weiter und bot einen lässt sich dann immer noch einlePick-up an, den besonders diverse gen. Aber unter dem Motor gibt es
Stadtwerke für sich entdeckten. Da einen Zugschalter, mit dem sich der
die Führerschein 4-Kundschaft nicht zweite Gang manuell einlegen lässt.
zur Hauptklientel des TL zählte, wa- Viele Fahrer wussten das aber nicht
ren es vor allem die 300er und 400er, und fuhren rückwärts zur nächsten
die bevorzugt bestellt wurden.
Werkstatt!“ Um die Sache perfekt
Auch die Deutsche Post kaufte aus- zu machen, unterschätzten die Erschließlich 300er mit Selectromat. finder auch gleich den WartungsDas Problem: Getrag hatte bei der und Reparaturbedarf ihres Systems
Entwicklung dieses elektromagne- und verlegten die Spulen direkt ins

Ölbad des Getriebes. Ihr Austausch
verlangt also nach einer Komplettzerlegung des Motors. “Man hätte
die Spulen auch ohne viel Aufwand
in ein Extragehäuse stecken können,
doch scheinbar hat niemand daran
gedacht, dass sie mal durchbrennen
könnten!“, schüttelt Ralf den Kopf.

Problem. Da das Auto keine zu öffnenden Fenster besitzt, bleiben die
Schiebetüren einfach während der
Fahrt offen. Sie können dabei in drei
Positionen arretiert werden, denn
sonst könnten im ungünstigsten
Fall diverse Gliedmaßen Schaden
nehmen…

Zurück zum Fahrgestell: Es ist
grundlegend baugleich mit dem der
Limousine, besitzt aber eine zusätzliche Quertraverse über den vorderen Radkästen, sowie Schweller mit
quadratischem Querschnitt. Was die

Die Sitzposition im TL ist so hoch,
dass man fast die Beine baumeln
lassen könnte. Aber das merkwürdigste ist die Position des Gaspedals
auf einem am Mitteltunnel befestigten Kasten, wodurch der Fahrer per-

Transporter bei der Bahn

Karosserie betrifft, gab man sich bei
der Fertigung nur begrenzt Mühe;
da die Stückzahlen immer niedrig
blieben, war Handarbeit gefragt.
Das Ergebnis waren meist Fahrzeuge mit einwandfreier Technik,
aber nur „ausreichendem“ Erscheinungsbild. Letzteres änderte sich
vor der Serienproduktion nochmals
grundlegend, da die Karosserie nun
rundum versteifende Sicken und
das so charakteristische große G
im Gesicht erhielt. Die Lüftungsschlitze am Heck standen entweder
senk- oder waagerecht; „je nach
Karosserieausführung“, verraten die
technischen Daten, doch ohne zu
präzisieren, welche Anordnung für
welchen Aufbau gedacht war... „Gegen Ende der Produktion wurden sie
schließlich alle senkrecht montiert,
aber alle TL haben Hitze- und damit
Dampfblasenprobleme.“, ergänzt
Ralf. „Der graue TL von 1963, der
meiner Frau Beate gehört, besitzt
noch zusätzliche Lüftungsschlitze
an der Motorklappe, aber die bringen fast nichts.“
Für den Fahrer ist die Hitze nie ein

die Zylinder gelangt und sie „auswäscht“. Oder, noch schlimmer,
seinen Weg ins Gehäuse findet und
dort das gleiche mit den Kurbelwellenlagern anstellt. Kein Problem
beim TL: Hier kommt der Sprit nicht
per Schwerkraft zum Motor, sondern
per Membranpumpe.
Auf der Straße wird schnell deutlich, warum das Vorwählgetriebe
besonders gut zum Zweitakter
passt. Schaltgetriebe-Goggofahrer
wissen, was ich meine. Man legt
den ersten Gang ein und muss den
zweiten schon in der Hand haben,
Transporter beim Straßenbau

manent das rechte Bein anhebt. Der
Beifahrer sitzt noch unbequemer auf
einem kaum gepolsterten Sitz, der
aber zusammengeklappt werden
kann, um den Zugang nach hinten
zu ermöglichen.
„Achtung, Kurve!“ warnt Ralf, und
setzt sein Postauto mit Einzelradaufhängung sportlich in die Kurve. „Stell deinen rechten Fuß auf
den Radkasten, dann hast du mehr
Halt!“, rät Beate, die hinten auf einer
Matratze sitzt. Mein Blick fällt auf
das Armaturenbrett. Sämtliche (vergleichsweise zahlreichen) Knöpfe
scheinen wie zufällig auf einer Prägung in Form eines Kreuzes verteilt.
Sollte das eine Hommage an das
religiöse Bayern sein oder mir gar
sonst irgendwie zu denken geben?
Der Tank befindet sich unter dem
Fahrersitz. Zum Spritfassen schiebt
man diesen entweder ganz nach
vorne oder nimmt ihn heraus. Eine
weitere Besonderheit ist der Benzinhahn. Bei T und TS muss er nach
dem Parken grundsätzlich geschlossen werden, um zu vermeiden, dass
der Sprit im Vergaser überläuft, in

Übersetzung: Frederik Scherer, Fotos: Hans Glas Gmbh/BMW Classics Archiv

denn ist man beim folgenden Gangwechsel nicht schnell genug, fällt
die Drehzahl zu stark ab und das
Auto kommt nicht mehr vom Fleck.
Doch hier gibt es nicht das geringste
Problem! Anfahren, beschleunigen,
zweiten Gang vorwählen, richtige
Drehzahl abwarten, durchkuppeln,
freuen: der Gangwechsel erfolgt im
genau passenden Moment.
1965 war Schluss mit dem Goggomobil TL, denn bei der Post stand
der VW Fridolin in den Startlöchern.
Ralf und Beate Bösser sind glühende Verehrer ihrer zwei Transporter,
zwei von etwa 25 noch fahrbereiten
Exemplaren. Zehn davon laufen
allein in den USA. Eine ihrer Lieblingsgeschichten erzählt von stilechter Pannenhilfe mit dem grauen
GLAS-Kundendienstwagen: „Die
Leute fuhren vorbei und waren wohl
einfach erstaunt. Schließlich muss
das ein außergewöhnlicher Hersteller sein, der auch heute noch so
einen Service anbieten kann!“
Frederik Scherer
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GLAS und Co bei der

SWR-Sonntagstour

Die Presse begleitete die Fernsehaufnahmen von Anfang an. Hier: Mosbacher Nachrichten vom 12. April 2010

Anruf im April. Meine Frau kam mit dem Telefon in
unsere Garage (ich lag unter dem AWS) und sagte: „SWR Fernsehen, ein Herr Schrumpf möchte
dich sprechen.“ Dieser Anruf kam für mich sehr
überraschend, denn seit Jahren habe ich meine
Tätigkeit als freier Mitarbeiter beim Technikmuseum Sinsheim/Speyer
eingestellt und deshalb
kamen solche Anrufe nur
noch selten.

einem weißen Wasserschloss, wo der Moderator
Hansy Vogts in meinen GLAS BMW 2000 GT
(Unikat) einstieg. Wir fuhren dann zu meinen Oldtimerfreunden nach Mosbach. Hansy Vogts war von
meinem GLAS BMW GT hellauf begeistert und gab
mir augenzwinkernd folgenden Ratschlag: Wenn
ich mal auffällig fahren
würde und ein Polizeibeamter mir die Frage
stellt: „Haben Sie zu tief
ins Glas geschaut?“,
dann soll meine Antwort
doch lauten: „Nein, ich
sitze in einem GLAS!“

Seine Bitte war, dass
wir, die OldtimerfreundeNeckar-Odenwald, die
Sonntagstour im Raum
An der Alten Mälzerei in
Mosbach unterstützen
Mosbach warteten schon
sollten. Ein Maßgabenviele Hunderte von Fans.
katalog war die Folge
Auch unser OB Michael
und so sollte es ablaufen:
Die drei haben gut lachen: Der eine ist Oberbürgermeister (links),
Ich sollte unsere IG vor- der andere ein Star (Mitte) und ich bin über 70 Jahr´.
Jann, der an diesem Tag
auch noch Geburtstag
stellen und 1. Menschen
und ihre Oldtimer präsentieren, 2. eine Werkstatt hatte, war anwesend. Unsere Ankunft hatte sich
aus den 50er Jahren finden und 3. einen Oldtimer um eine Stunde verzögert, da wir unterwegs immer
Bus aus der gleichen Zeit besorgen.
wieder von Regenschauern gestoppt wurden.
Die Tour begann im Elztal, meinem Wohnsitz, an Fünf Tage verbrachte ich mit dem Fernsehteam.
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Christian Fuß ist immer dabei.

Wenn auch von den vielen Aufzeichnungen nur 15
Minuten TV-Ausstrahlung übrig blieben, so konnten
wir doch den schönen Neckar-Odenwald-Kreis
und unsere GLAS Automobile ca 3,8 Millionen
Zuschauern wieder in Erinnerung bringen.
Da mein erstes Auto ein Goggomobil T 600 war
und ich seit Jahrzehnten Mitglied im GLAS Automobilclub bin, galt der Schwerpunkt natürlich
den Autos aus Dingolfing. Die IG Oldtimer wurde
von mir und Hansy Vogts vor der Alten Mälzerei
Der GLAS V8 war der Superstar der Ausstellung. (Sieht der
Mercedes im Hintergrund dagegen nicht altbacken aus?)

Fotos: Hans Finke

vorgestellt. Obwohl weitere interessante Autos
dabei waren (Porsche, Mercedes usw.), zog es
mich schwerpunktmäßig zu den Autos der Firma
GLAS. Ausgestellt waren ein schönes weiß-blaues
Goggomobil T250 von Christian Fuß, der gelbe
GLAS 1700 GT von Peter Niederer, Richard Hammels roter V8 und mein AWS Shopper. Die Extreme
Goggomobil und V8 fanden beim Fernsehteam das
größte Interesse.
Hans Finke
Nur raus aus dieser Kiste!?
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24

Das ist Le Mans

aufregende Stunden

von Le Mans

historische Fahrzeuge, aufgeteilt
in sechs Klassen nach Baujahren,
ebenfalls den Rivalen stellen. Sie hat
sich als das größte und ultimativste
Oldtimerrennen weltweit etabliert. Es
ist einfach brachial, wenn sich nach
der Einführungsrunde das Pacecar
von der Strecke entfernt und die

Wer kennt sie nicht, die 24 Stunden
von Le Mans. Bereits als Kind hat
sich das bei mir eingeprägt, wenn
einmal jährlich die Automobilhersteller und großen Teams die Herausforderung annehmen, ihre
Fahrzeuge 24 Stunden lang
– egal ob bei strömendem
Regen oder unerträglicher
Hitze – in einer mörderischen
Materialschlacht mit den besten der Welt zu messen. Bereits seit 1923 werden diese
Rennen in Le Mans, ca. 150
km südwestlich von Paris,
ausgetragen.
Neben diesem jährlichen Ereignis findet seit 2002 alle
zwei Jahre jetzt auch die Le
Mans Classic statt, wo sich Zwischenstop in Itterswiller/Elsass
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berühmten Porsche 917 ihre zwölf
Zylinder mit ohrenbetäubendem
Lärm ihre Kraft entfalten lassen, so
dass man es auf der Tribüne ohne
Ohrenstöpsel nicht aushält. Aber
auch die BMW M1 und die Ferrari
275 GTB stehen mit ihrem Brüllen
dem nicht viel nach. So erkennt
man schon nach kurzer
Zeit von jedem Typ das
ihm eigene Motorengeräusch. Besonders das
sonore Brabbeln der
großen Achtzylinder von
den Corvettes und den
Shelby Cobras lassen erkennen, dass hier jedes
einzelne PS heraus gekitzelt wurde. Der SAAB
93 GT läuft dagegen mit
seinen zwei Zylindern
wie eine kreischende
Nähmaschine.

Eintreffen am BMW-Stand

Die Fahrzeuge fahren in Ihren Klassen nacheinander jeweils drei Mal
45 Minuten auf dem etwas mehr
als 13 km langen Kurs, so dass sie
während der 24 Stunden auf jeden
Fall am Tag und in der Nacht auf der
Strecke sind. Dabei ist während des
Rennens ein Fahrerwechsel vorgeschrieben.
Diese Zeit ist lang genug, denn auch
hier kämpfen die Teams um die besten Zeiten, die nach allen drei Rennen zusammengezählt werden. Die
meist überaus wertvollen Fahrzeuge
oder auch Einzelstücke fahren auf
dem schmalen Grad zwischen Sieg
und Materialvernichtung. Oft sind
für die Fahrzeuge keine Teile mehr
zu bekommen, sondern müssen zu
schwindelerregenden Preisen nachgefertigt werden.
Neben diesem besonderen Rennsportereignis hat sich Le Mans
auch zum größten Oldtimertreffen
in Frankreich entwickelt. Man findet
dort die seltensten Automarken, besonders natürlich mit frankophilem
Einschlag. Ungefähr 7.000 Oldtimer,
die meist auf Clubarealen präsentiert wurden, konnte man hier besichtigen.

Die Anreise
Helmut Riemer hatte die Idee, mit
dem GLAS auf eigener Achse nach

Le Mans zu fahren. Er sprach mit
Eric Mattern aus dem Elsaß, der
Eintrittskarten und einen Platz beim
BMW Club France organisierte. Weiterhin konnte Helmut noch Bernd
Ollendorf, Hans-Hermann Walter,
Jürgen Wendt, Herbert Strick, Werner Neff mit MG-Freund Wolfgang,
Helmut Hajek mit Bruder Claus und
mich mit Porsche-Freund Reinhard
für die mehr als 2.000 km lange

ging es dann am nächsten Morgen
mit Eric und seinem Sohn weiter
auf die 700 km lange Tagesetappe
Richtung Le Mans. Unterwegs trafen wir noch Werner und Wolfgang,
die sich unserem GLAS-Tross anschlossen.
Die zweite Gruppe startete am Donnerstag in Niederzier am Niederrhein
in der Nähe von Düren bei Herbert
Strick. Bernd Ollendorf und H.-H.
Walter mussten früh aufstehen, um
rechtzeitig zur Abfahrt vor Ort zu
sein, aber letztendlich haben alle ihr
Ziel wohlbehalten erreicht.
Am Freitag fuhren wir zum Renngelände, wo wir schon vom BMW-Club
France mit reservierten Parkplätzen
erwartet wurden. Clubpräsident Guy
Guillot und der ehemalige Präsident Bernard Blondeel begrüßten
uns recht herzlich und auch unser
Clubmitglied Michel Pajot war zur
Begrüßung erschienen.
Helmut hat sofort den neuen Fahnenständer montiert und gemeinsam mit den Kollegen die GLASFahne gehisst.

Erste Eindrücke
Kurze Zeit später traf Michel Sarrazin mit seiner Frau in seinem GLAS
V8 ein. Michel besucht mit seiner
Familie bereits seit zwei Jahren

Deutsch-Französisches Glas-club-Treffen

abenteuerliche Fahrt im GLAS begeistern.
Am Mittwoch, den 7. Juli fuhren wir
in München mit zwei GLAS GT los
und übernachteten in Ittersviller im
Elsaß. Nach einem ausgiebigen Mahl

unsere Jahrestreffen und ist sehr
begeistert. Dieses Jahr hat er mit
seiner Frau eine große Europatour durchgeführt und viele Orte in
Deutschland besucht. Leider war
sein V8 noch nicht einsatzbereit und
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Schattiger Platz beim Training

so musste er mit dem Alltags-BMW
die Tour durchführen.
Also stürmten wir los in das große Getümmel und besichtigten bei
durchschnittlich 32 Grad über das
ganze Wochenende die Vielzahl der
Verkaufsstände und die verschiedenen Fahrerlager. Mich beeindruckte
besonders das rege Treiben auf den
Straßen. Dort wurden mit kleinen
Servicewagen, die mit Elektro- oder
Verbrennungsmotor angetrieben
waren, Reifen, Ersatzteile oder
ganze Werkzeugwagen hin- und
hergefahren. Sie machten mit Hupen, Pfeifen oder Schreien auf sich
aufmerksam, wenn sie nicht schnell
genug durch kamen. Den Personentransport hatte ein Club für Militär-

fahrzeuge übernommen, wo Fahrer,
Mechaniker und VIPs in Jeeps oder
Mannschaftstransportern gefahren
wurden. Alle Fahrer hatten hier stilgerechte Militäruniformen an und
oft konnte man auch hören, wie ein
Offizier als Beifahrer sich mit der
Trillerpfeife Platz auf den Gassen
schaffte.
Ab 15 Uhr startete dann das Training und man konnte erstmalig die
interessanten Fahrzeuge auf der
Rennstrecke sehen. Wir hatten uns
vor der Dunlop-Kurve im Schatten
postiert und konnten hier so manchen spektakulären Dreher erleben.
Bis tief in die Nacht ging das Training, doch wir verabschiedeten uns
irgendwann, denn wir wollten am

Samstag schon wieder früh an der
Rennstrecke sein.
Am frühen Morgen fanden wir
uns wieder am BMW-Stand ein.
Der Club hatte für uns einen Kühlschrank organisiert, in dem wir unsere Getränke kühlen konnten. Dafür
sagen wir noch einmal ganz herzlich
Danke, denn bei der Hitze schmolz
man einfach nur so dahin und die
gekühlten Erfrischungen erweckten
unsere erschlaffenden Lebensgeister wieder.

Viele Kontakte
Ich wollte einige französische GLAS
Clubmitglieder auf dieser Veranstal-

Im Zelt von BMW Classics
wurden verschiedene
Art Cars präsentiert
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tung finden. So machte ich mich mit
Eric auf die Suche. Nach einigen ergebnislosen Anläufen auf dem großräumigen Gelände trafen wir Jacques Paquereau am BMW-Stand. Er
hat ein 1204 Cabrio und möchte es
restaurieren. Dafür musste der 1204
von Bernd Ollendorf für viele Fotos
herhalten. Jacques ist auch Mitglied
im Hotchkiss-Club und führte uns
dort zu Marc-Antoine Colin, von
dem wir in der GCN bereits viele
französische Berichte über GLAS
abgedruckt haben. Er war vor einigen Jahren aus dem GLAS Club
ausgetreten - doch an diesem Tag
trat er wieder in den Club ein.
Wir besichtigten noch die Hotchkiss-Fahrzeuge der beiden Herren
und gingen zurück zum BMW-Clubstand. Dort waren inzwischen Frau
Dr. Schulenburg und Herr Nohl von
BMW Classics aus München eingetroffen. BMW Classics hatte in der
Nähe ein großes Zelt, in dem hauptsächlich verschiedene originale ArtCars ausgestellt wurden.
Jetzt ging es Schlag auf Schlag.
Cedric Le Maux-Chansac war mit
Schwiegervater eingetroffen. Er hat
von seiner Mutter ein GT Cabrio bekommen und will es restaurieren. Da
standen natürlich Fachgespräche mit
Jürgen Wendt und Herbert Strick an,
die mit ihren GT Cabrios hierher gefahren waren. Auf jeden Fall wurden
die Cabrios von allen Seiten innen
und außen fotografiert.
Für Julien Gaudy reichte es leider nur
zu einem ganz kurzen Gespräch. Er
ist Mitglied bei uns und Präsident
beim BMW-Club Horizon 2002. Dort
findet man viele junge Mitglieder und
hauptsächlich BMW 02 und einige
1600 GT. Auch Michel Leluin stieß zu
uns. Er ist seit 1983 Mitglied im GLAS
Club und restauriert immer noch den
BMW GT, über den er in einer der
letzten GCN berichtet hat.
Am Samstag Abend traf Eric noch
Christian Bremaud an der Rennstrecke, der einen BMW GT restauriert
Mit Michel Vaurie besuchte uns das
letzte Clubmitglied am BMW-Stand.
Er war früher GLAS-Händler und
hat ISARD und 04 verkauft. Er hat
uns versprochen, einen Bericht aus
seiner GLAS-Zeit zu schreiben. Yves
Bracard, unser neues Mitglied mit
einem BMW 1600 GT hatte uns eine
Nachricht hinterlassen, aber wir haben ihn leider verpasst.

wurde das Gefühl vermittelt, mitten
im Krieg zu sein. Neben den unterschiedlichen Fahrzeugen waren
auch authentische Zelte aufgebaut,
die Soldaten in Uniform waren ja
sowieso selbstverständlich. Aber
schließlich erreichten sie doch ihr
Ziel und sie konnten die gleißenden
Scheinwerfer und die Flammen aus
den Auspuffrohren verfolgen. Um
4 Uhr am Morgen waren dann alle
wieder zurück.
Am Sonntag fuhren wir gegen 8:30
Uhr zur Strecke und beobachteten
das restliche Rennen.

Das Rennen

Resümee

So verging der Tag sehr schnell und
um 16 Uhr wurde das erste Rennen
gestartet. Stündlich kam eine neue
Gruppe, bis alle sechs vorbei waren.
Dann fing es wieder von vorne an.
Wir verfolgten die Rennen gespannt
bis 22 Uhr. Dann fuhren wir 15 km
zurück zum Hotel und nahmen unser
Abendessen ein. Doch die Nacht
war noch nicht gelaufen. Um 24 Uhr
wollten einige noch einmal zurück
zur Rennstrecke, um das Nachtrennen zu verfolgen. Also brach eine
kleine Gruppe auf, doch sie konnte
nur mit großen Schwierigkeiten unseren Parkplatz finden. Die normalen
Eingänge waren geschlossen und
so musste man sich so durchfragen.
Einfacher gesagt als getan, wenn
man nicht Herr der französischen
Sprache ist. Einmal landeten die
Nachtschwärmer auf dem Biwakplatz der Militärfahrzeuge und ihnen

So ging ein wunderbares und aufregendes Wochenende zu Ende. Wir
haben mit zwei GLAS GT Coupé
und zwei Cabrios sowie einem 1204
Cabrio, einer 1700er Limousine und
mit französischer Unterstützung einem BMW 1600 GT und einem BMW
(2600) GLAS V8 viel Aufmerksamkeit
bei den französischen und internationalen Zuschauern erreicht. Die
Informationen über GLAS und GLAS
Club in französisch und deutsch
wurden viel gelesen. Viele Gespräche wurden in deutsch, französisch,
englisch, aber auch mit Händen und
Füßen geführt.
Auf dem Rückweg besuchten wir
auf einem Schrottplatz noch ein
verschollenes GLAS GT Cabrio zwischen den Disteln, doch leider war
es gerade verkauft worden.
Uwe Gusen
Vorstände von BMW-Club France und
GLAS-Club mit Frau Dr. Schulenburg
und Herrn Nohl von BMW
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24
Ca c’est Le Mans
Qui ne connait les 24 Heures du
Mans? Enfant déjà cela m’avait marqué quand, annuellement, les marques automobiles et les grandes
écuries de course relevaient le défi
de s’affronter avec leurs bolides
dans une bataille matérielle durant
24 heures, sous la pluie battante ou
par des chaleurs insupportables,
pour se mesurer aux meilleurs du
monde. Depuis 1923 se tiennent ces
courses au Mans, à environ 150 km
au sud-ouest de Paris.
A côté de cet événement annuel a
lieu depuis 2002, tous les deux ans,
Le Mans Classic, où des véhicules
historiques, répartis en six classes
selon leur date de construction, défient leurs rivales. Ce rendez-vous
est devenu la plus importante et
exceptionnelle course de véhicules
historiques au monde. C’est tout
simplement ahurissant quand le
Pacecar s’écarte après le tour de
chauffe pour libérer les célèbres
Porsche 917 et leurs douze cylindres
délivrant un son d’enfer, de sorte
qu’on ne résiste pas longtemps dans
les tribunes sans protection acoustique. Mais également les BMW M1 et
Ferrari 275 GTB qui ne sont pas en
reste avec leurs rugissements. Après
peu de temps on arrive à distinguer
le son spécifique de chaque type de
voiture. Surtout les vrombissements
des gros huit cylindres des Corvette
et Shelby Cobra sont facilement
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heures excitantes

du Le Mans

reconnaissables
et laissent paraître que le moindre petit cheval
en a été exploité.
La SAAB 93 GT
par contre avec
s on bicylindre
rappelle plus une
machine à coudre débridée.
Les voitures se
succèdent par
classe respective Der 1,7 Ltr. Adler, der 1937 am Rennen
et tournent cha- teilnahm, war der Star der Veranstaltung
cunes pendant
3 séances de 45 minutes sur le cir- tant rassemblement en France de
cuit long d’un peu plus de 13 km, voitures de prestige et de collection.
de sorte que durant 24 heures sans On peut y voir les marques automointerruption, de jour et de nuit, les biles les plus rares, notamment tous
voitures sont en piste. Un change- les petits constructeurs français.
ment de pilote est prescrit lors de Environ 7000 voitures anciennes,
présentées pour la plupart dans
chaque manche.
Cette durée est suffisante, car là- l’espace réservé aux clubs, on pu
aussi les équipes se battent pour être admirées.
réaliser les meilleurs temps qui sont
additionnés après les trois manches
Le voyage aller
de course. Les bolides, souvent
d’une valeur inestimable, parfois
même pièces uniques, évoluent ré- Helmut Riemer a lancé l’idée, de
gulièrement sur le fil entre victoire rejoindre Le Mans en GLAS, par la
et sortie de piste. Il est souvent im- route et sans remorque. Il l’a propossible de retrouver des pièces posé à Eric Mattern, alsacien, qui a
de rechange pour ces voitures, ce usé de ses bonnes relations avec le
qui implique des refabrications très BMW Club de France en vue d’une
participation commune et l’obtencoûteuses.
En marge de ces courses histori- tion des billets d’entrée. Par ailleurs,
ques d’un genre particulier s’est Helmut a pu mobiliser Bernd Ollendéveloppé au Mans le plus impor- dorf, Hans-Hermann Walter, Jürgen

Am teuren Ferrari wurde auch mit grobem Hammer gearbeitet!

Wendt, Herbert Strick, Werner Neff
avec son ami Wolfgang du Club MG,
Helmut Hajek et son frère Claus und
moi-même avec mon ami Reinhard,
grand amateur de Porsche, pour
cette aventure de plus de 2.000 km
en GLAS.
Nous avons quitté Munich le mercredi 7 juillet, avec deux GLAS GT,
et avons fait étape à Itterswiller en
Alsace. Après un excellent dîner,
nous avons repris la route le lendemain matin avec Eric et son fils pour
une étape de 700 km jusqu’au Mans.
En route nous ont rejoint Werner
et Wolfgang, renforçant ainsi notre
cortège GLAS.
Le deuxième groupe est parti jeudi
depuis Niederzier en Rhénanie, à
proximité de Düren, du domicile de
Herbert Strick. Bernd Ollendorf und

H.-H. Walter ont dû se lever tôt, pour
être à l’heure au départ, mais tout le
monde est arrivé à bon port.
Nous avons rejoint le circuit vendredi, où le BMW Club de France
nous avait réservé des places de
stationnement. Le président du club,
Guy Guillot et son prédécesseur
Bernard Blondeel nous ont acceuillis
avec ferveur, de même que Michel
Pajot, membre de notre club.
Helmut hat immédiatement monté
le nouveau mât pour hisser en commun les couleurs GLAS.

Premières impressions
Un peu plus tard arrivèrent Michel
Sarrazin et son épouse, en GLAS
V8. Michel participe en famille, et

LITTLE BIG MANS – Auch die kleinen Gäste nehmen am Rennen teil

avec enthousiasme, depuis deux
ans à nos rencontres annuelles. Il
a entrepris cette année avec son
épouse un grand tour d’Europe et
a notamment visité beaucoup d’endroits en Allemagne. Son V8 n’était
malheureusement pas encore opérationnel et il a dû se rabattre sur
sa BMW moderne pour réaliser ce
voyage.
Nous avons donc pénétré ce grand
bazar pour visiter, par une température moyenne de 32°C durant tout
le week-end, les nombreuses boutiques et bien sûr les paddocks.
J’étais particulièrement impressionné par la densité des circulations
dans les allées. De nombreux petits
véhicules de service, à moteur électrique ou thermique, s’affairaient
à transporter roues, pièces de rechange ou remorques d’outillage
dans toutes les directions. Ils avançaient au son des klaxxons, sifflets
ou cris quand la circulation était trop
dense. Le transport de personnes
était pris en charge par un club de
collectionneurs de véhicules et matériels militaires, chargeant pilotes,
mécaniciens, VIP dans des Jeep ou
des petits transporteurs de troupes.
Tous les conducteurs étaient en
uniforme militaire et souvent les accompagnateurs habillés en officiers
usaient de leur sifflet pour dégager
les allées.
Les essais ont commencé à 15 h,
ce qui nous a permis de voir ces
autos intéressantes en piste. Nous
étions postés à l’ombre avant la
courbe Dunlop et avons pu observer
quelques figures ou têtes à queues
spectaculaires. Les essais se sont
poursuivis tard dans la nuit, mais
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nous nous sommes résignés à quitter l’enceinte pour être de retour de
bonne heure samedi matin.
Nous avons retrouvé le stand BMW
samedi matin. Le BMW Club nous
avait mis à disposition un réfrigérateur, permettant d’y stocker des
boissons. Nous lui réitérons nos
remerciements à ce sujet, car nous
avons litéralement fondu sous cette
chaleur et les boissons fraîches ont
permis de réveiller nos sens.

Beaucoup de contacts
Je voulais profiter de cet événement pour rencontrer quelques
membres français du club. Ainsi,
avec Eric, nous nous sommes mis
à leur recherche. Après quelques
déplacements infructueux dans cet
espace immense, nous avons enfin
rencontré Jacques Paquereau au
stand BMW. Il a un cabriolet 1204

le restaurer. Des discussions d’experts ont naturellement eu lieu avec
Jürgen Wendt et Herbert Strick, qui
étaient venus avec leurs cabriolets
GT. Ces voitures ont été photographiées sous toutes les coutures.
Avec Julien Gaudy, je n’ai pu m’entretenir que brièvement. Il est membre chez nous et président du club
BMW Horizon 2002. On y trouve
beaucoup de jeunes, amateurs de
BMW 02 et dérivés, donc 1600 GT.
Michel Leluin nous a rejoints. Il est
membre au GLAS Club depuis 1983
et restaure toujours encore la BMW
1600 GT, objet d’un article dans
l’une des dernières GCN.
Samedi soir Eric a encore rencontré
Christian Bremaud au circuit, qui
restaure également une BMW GT.
Michel Vaurie était le dernier membre à nous rendre visite au stand du
club BMW. Il a été concessionnaire
GLAS et a vendu des ISARD et 04.
Il nous a promis de nous comter son

Un petit groupe s’est remis en route,
mais il a été difficile de retrouver
notre emplacement. Les entrées
diurnes étaient fermées et il a fallu
demander les personnes de service.
Plus vite dit que fait avec un français
approximatif. Les oiseaux de nuit
ont même atterri dans le bivouac
des véhicules militaires où décors
et uniformes donnaient l’impression
de se retrouver en pleine guerre. Entre les véhicules étaient également
montées des tentes authentiques
avec filets de camouflage, et soldats
en uniforme bien sûr. Mais le but a
été atteint et les courses, phares allumés et flammes en sortie d’échappement ont pu être admirées. Vers 4
heures, tout le monde était de retour
au bercail. Dimanche, nous sommes
repartis au circuit vers 8 h30 Uhr
pour la suite et fin des courses.

Resumé

Der V8 von Michel Sarrazin

et aimerait le restaurer. Le cabriolet
1204 de Bernd Ollendorf a dû servir de modèle. Jacques est aussi
membre du club Hotchkiss et nous
a conduit là-bas vers Marc-Antoine
Colin, auteur de plusieurs articles en
français sur GLAS, que nous avons
repris dans notre GCN. Il avait quitté
notre club quelques années auparavant et l’a réintégré ce jour même.
Nous avons pu admirer les deux
Hotchkiss de ces Messieurs et avons
regagné le stand BMW où étaient
arrivés Madame Schulenburg et
Monsieur Noel de BMW Classics de
Munich. BMW Classics disposait à
proximité d’un grand chapiteau qui
abritait plusieurs BMW Art-Cars
originaux. Les autres suivirent coup
sur coup. Cedric Le Maux-Chansac
arriva avec son beau-père. Il a hérité
du cabriolet GT de sa mère et veut
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histoire dans un prochain article.
Yves Bracard, nouveau membre
avec une BMW 1600 GT, nous a
laissé un message, nous l’avons
malheureusement raté.

La course
Ainsi la journée a passé vite et la
première course a débuté à 16
h. Toutes les heures un nouveau
groupe a pris la piste, et après le
passage du sixième groupe, cela
reprenait depuis le début.
Nous avons suivi les courses avec
attention jusqu’à 22 h. Puis nous
sommes revenus à l’hôtel distant
de 15 km et avons dîné. Mais la nuit
n’était pas terminée. A minuit, certains voulaient retourner au circuit
pour suivre les courses nocturnes.

Ainsi s’acheva un formidable et excitant week end. Nous avons, avec
deux GLAS GT Coupé, deux cabriolets GT, le cabriolet 1204, une
berline 1700 et l’appui français d’une
BMW 1600 GT et d’une GLAS V8,
réussi a attirer beaucoup d’attention et d’étonnement parmi le public français et international. Les
informations sur GLAS et le GLAS
Club en français et en allemand ont
été beaucoup lues. Beaucoup de
discussions ont été menées en allemand, français, anglais, mais aussi
avec le secours des pieds et des
mains. Sur la route du retour, nous
avons regardé, dans une sorte de
casse privée, un cabriolet GT oublié
dans les orties, malheureusement
vendu depuis peu.
Uwe Gusen
Traduit par Eric Mattern

24

exciting hours

of Le Mans
also battle each
other in a race.
This event has
established itself
as the greatest
and most ultimate vintage car
race worldwide.
It is simply breath
taking, when after the formation
lap, the pace car
peels off and the
famous Porsche
9 17s l e t t h e i r

twelve cylinders, with deafening
noise, show off their power which
makes it impossible to be on the
grandstand without earplugs. But
the BMW M1 and the Ferrari 275
GTB are not far behind with their
roar. This way, in a very short time,
one can recognize each car by its
unique engine sound. In particular,
the throaty sound of the large eight
cylinder engines of the Corvettes
and Shelby Cobras demonstrate
how the last HP was tweaked out
here. On the other hand, the SAAB
93 GT sounds, with its two cylin-

This is Le Mans
Who is not familiar with the 24 Hours
of Le Mans? Already as a child,
I followed the once a year event,
when car manufacturers and large
teams accepted the challenge to
race their vehicles for 24 hours - no
matter whether in the pouring rain
or unbearable heat - in a murderous
battle of material with the best in the
world. Since 1923 they have raced
in Le Mans, about 150 km southwest
of Paris.
Since 2002, in addition to this annual
event, the Le Mans Classic takes
place every two years, where historic
vehicles, divided into six categories
according to years of construction,
der motor, like a screaming sewing
machine.
The cars, separated into their
groups, race in three events, each
45 minutes long on the slightly more
than 8 mile long course, so that during the 24 hours they will be day and
night on the track. Also during the
race a driver change is mandatory.
In these periods the teams fight for
the best times which will be added
together for all three races at the
end. These, most of them highly
valuable or unique vehicles, race
on the thin line between victory and
material destruction. Often, parts
are no longer available for these cars
and must be remade from scratch at
mind-boggling costs.
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Neues Mitglied Marc-Antoine Colin links neben
Eric Mattern und Jacques Paquereau

Am Hotchkiss-Stand

Besides this particular racing event,
Le Mans also has developed as
the largest classic car meeting in
France. One finds the rarest car
brands, especially the ones with
a French history. Approximately
7000 old-timer cars show up here,
which can usually be seen at the
club stands.

The journey there
Helmut Riemer had the idea to make
the trip to Le Mans with our GLAS
automobiles. He spoke with Eric
Mattern from Alsace, who got the
tickets and organized a place there
with the BMW Club France. Furthermore, Helmut was able to get Bernd
Ollendorf, Hans Hermann Walter,
Jürgen Wendt, Herbert Strick, Werner Neff with MG-friend Wolfgang,
Helmut Hajek with brother Claus
and inspire me with Porsche friend
Reinhard for the more than 1,300
mile long (round trip) adventurous
journey in our GLAS automobiles.
On Wednesday, 7 July, we left Munich in two GLAS GT s and spent the
night in Ittersviller in Alsace. After a
hearty meal, we continued the next
morning with Eric and his son on
the 430 mile long journey towards
Le Mans. On the way we met Werner and Wolfgang, who joined our
GLAS-entourage.
The second group started on Thursday at Herbert Strick’s home in Niederzier at the lower Rheine River,
near Düren. Coming from even further north, Bernd Ollendorf and H.
H. Walter had to get up early to meet
this group, but ultimately all reached
their destination safely.
On Friday we arrived at the race
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Die französische Luxusmarke Facel Vega findet man kaum in Deutschland

course, where we already were expected by the BMW Club France
with reserved parking spaces. Club
president Guy Guillot and the former President Bernard Blondeel
greeted us warmly and also our club
member Michel Pajot was there to
greet us.
Helmut immediately assembled the
new flag pole and hoisted, together with
club colleagues, the GLAS banner.

First Impressions
A short time later, Michel Sarrazin
and wife arrived in their GLAS V8.
Michel, a very enthusiastic GLAS
friend, has participated with family
now for two years in a row in our
annual GLAS meets. This year, with
his wife, he did a European tour and
visited many places in Germany.
Unfortunately, his GLAS V8 was not
ready yet and he had to drive his
everyday car, a BMW.
So we joined the large crowd and
visited, at an average of 90 degrees F
throughout the weekend, the variety
of stalls and the various paddocks.
I was particularly impressed by the
hustle and bustle on the streets.
There, small service vehicles that
were driven by either electric or
internal combustion engines, delivered both tires and spare parts
or were complete service vehicles.

They made themselves noticeable
with horns, whistles or screams
if they could not
pass through
the crowd fast
enough. The
transport of people was handled
by the club for
military vehicles,
where driver s,
mechanics and
VIPs were driven
in jeeps or troop
carriers. All drivVon rechts stehend:
Michel Vaurie, Jacques Paquereau und der Präsident
ers had these
vom Hotchkiss Club J.P. Vilatte
stylish militar y
uniforms and
often one could
hear an officer,
who as a passenger, managed
to make room for
the car by blowing a whistle.
At 3:00 pm the
practice started
and you could
see for the first
time the interesting cars on the track. We were but we left at some point, because
stationed just before the Dunlop we wanted to be back at the race
curve in the shade and were able track early on Saturday.
to witness many spectacular spins. Early morning we found ourselves
Practice was until late in the night, back at the BMW stand. The club
had organized for us a fridge, where
we could keep our drinks cool. For
this we say again very much thank
you, because of the heat the chilled
refreshments kept our spirits revived.

Many contacts
I wanted to contact some of our
French GLAS Club members at this
event. So, I set out with Eric on this
search. After several unsuccessful
attempts on the spacious grounds,
we met Jacques Paquereau at the
BMW stand. He has a 1204 convertible and wants to restore it. For that
the 1204 of Bernd Ollendorf had to
serve for many photos. Jacques is
also a member of the HotchkissClub and took us from here to meet
Marc-Antoine Colin, who contributed some articles about GLAS in
France in our GCN. He had left
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the GLAS Club as
a m e m b e r a few
years ago - but on
this day he joined
the club again.
We a d m i r e d t h e
Hotchkiss vehicles
of these two men
and went back to
BMW Club stand.
T h e r e w e r e n ow
Mrs. Dr. Schulenburg and Mr. Noel
from BMW Classics, both who had
arrived from Munich. BMW Classics had a large
tent nearby, mainly used to display
original classic BMW Art-Cars.
Now the action really livened up.
Cedric Le Maux-Chansac arrived
with his father in-law. He got from
his mother a GT Cabrio and wants
restore it. Then, of course, were
discussions with Jürgen Wendt and
Herbert Strick, who both were here
with their GT Cabrios. In any case,
the Cabrios were photographed
from all sides, inside and out.
To my disappointment, I only had a
very brief conversation with Julien
Gaudy. He is a GLAS club member
and president of the BMW Club
Horizon 2002. This club has many
young members, mainly BMW 2002
and some 1600 GT. Also Leluin
Michel joined us. He has been a
member in the GLAS Club since
1983 and is still restoring the BMW
GT, of which he had reported in a
recent GCN.
On Saturday night, Eric met Christian Bremaud at the race track, who
restored a BMW GT.
Michel Vaurie was the last club
member who visited us on the
BMW stand. He was formerly a

GLAS dealer and has sold ISARD
and 04. He promised us to write a
report of his time with GLAS. Yves
Bracard, our newest member with
a BMW 1600 GT left us a message,
but unfortunately we missed him.

owls then landed on
the bivouac place
of the military vehicles and had the
feeling of being
right there during
the war. Apart from
the different military
vehicles, authentic
tents were set up,
the soldiers were of
course in uniform.
But eventually they
reached their destination and they
could pursue the
flickering lights and the flames
from the exhaust pipes. By 4:00
am they were back in the hotel.On
Sunday we went around 8:30 am
to the track and watched the rest
of the race.

The race

Summary

So the day passed very quickly, and
at 4:00 pm the first race started.
Every hour a new group started
until all six groups were done. Then
it started all over again.

This way a wonderful and exciting weekend came to an end. We
created much attention with the
French and international audience
with our two GL AS GT coupes,
two GT Cabrios, a 1204 convertible, a 1700 sedan and with French
support, a BMW 1600 GT and a
BMW (2600) GLAS V8. The information about GLAS and the GLAS
Club were presented in French and
German and were read by a lot of
people. Many conversations were
conducted in German, French or
English, but also with hands and
feet.
On the way back we visited a junkyard to take a look at a lost GLAS
GT Cabrio hiding between the thistles, but unfortunately it had just
been sold.
Uwe Gusen

We followed the action until 10:00
pm. Then we drove back the 9
miles to the hotel and had a late
dinner. But for some the night was
not yet over. At midnight some
wanted to go back to the racetrack
to watch the night race action.
A small group left, but they only
could find our parking spaces with
great difficulty. The normal entrances were all closed and so they had
to ask for directions. Easier said
than done when one is not a master
of the French language. The night

Die Truppe aus Deutschland

Das Cabrio war schon verkauft
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Fotos: U. Gusen, J. Wendt, B. Ollendorf, Translation by Axel Coelln

Sonderaktion für
Clubzeitschriften
Wieder einmal möchten wir allen Gelegenheit geben, sich mit Clubzeitschriften zu versorgen, die sie noch nicht haben. In den alten
Heften stehen interessante Artikel und Tips
sowie auch viele Technikberichte. Das Inhaltsverzeichnis aller Zeitschriften finden Sie im
Mitgliederbereich des Internets unter Historie
http://www.glasclub.de/glas/historie/gcn_inhalt/gcn-inhalt_1-95.htm oder Sie können es
per eMail als Excel-Datei bestellen bei uwe.
gusen@glasclub.de.
Es sind ab Ausgabe 24 noch viele GCN verfügbar,
allerdings nicht mehr alle.
Bis Ausgabe 74 kosten 20 Ausgaben € 10,–, jede
weitere € 2,–.
Ab Ausgabe 75 bis 90 kosten 10 Ausgaben € 20,–,
jede weitere € 3,–.
Ab Ausgabe 91 kostet jede Ausgabe € 7,50, das
aktuelle Heft € 10,–.
An Sonderheften sind noch Ausgabe 84, 85 und 86
verfügbar zu je € 5,–. Ausgabe 2000 und 2005
Goggomobil zu € 10,–, das Isar Sonderheft 2008 zu
€ 12,50.

Clubartikel

Wir möchten Ihnen hier auch einige Clubartikel anbieten.
Hierzu muss ein Mindestbestellwert von € 15,– vorliegen. Die Bestellung kann mit Ersatzteilen oder
Clubzeitschriften kombiniert werden.
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  2
  3
  4
  5
  6

Schlüsselanhänger mit Kette
Schlüsselanhänger Leder
Club Anstecknadel
Aufnäher Stoff ca. 6 cm
Aufnäher Stoff ca. 9 cm
Jahresplakette von vergangenen
Treffen div. je

€ 5,–
€ 5,–
€ 3,–
€ 3,–
€ 5,–
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GLAS-Club International
auf den Messen
In Stuttgart

Retro Classics



2

Vom 12.- 14. März 2010 fand bereits zum 10. Mal die Retro Classics in Stuttgart statt. Mehr als 60.000 Besucher
ließen sich die größte Oldtimer-Messe im süddeutschen
Raum nicht entgehen. Über 1.100 Aussteller und 3.000
Fahrzeuge wurden auf ca. 100.000 qm präsentiert.
Trotz der Wirtschaftskrise konnte man hier keine Flaute
erkennen und die Veranstaltung hat in allen Bereichen
zugenommen.
Wir hatten, wie im letzten Jahr, einen Gemeinschaftsstand zusammen mit vielen BMW-Clubs. Der BMW
Baur-TC Club war in diesem Jahr der Ausrichter und
feierte die Gründung der Fa. Baur vor 100 Jahren.
Auf unserer Fläche von fast 200 qm konnten wir ge-

  3
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meinsam mit Uwe Staufenberg eine reichhaltige Auswahl an Fahrzeugen bieten. Das Highlight des Stands
war allerdings ein fremdes Objekt. Christian Hertlein
aus Würzburg hatte den Nachbau des einmotorigen
Piper-Flugzeuges von Andreas Glas mitgebracht. Das
flugfähige Modell mit vielen originalgetreuen Details
lockte viele Besucher an.
Aber auch unsere Fahrzeuge weckten das Interesse
des Publikums, mit dem wir viele interessante Gespräche führen konnten. Während Uwe Staufenberg
einige Goggomobil-Raritäten organisiert hatte, präsentierte Alois Reutlinger sein wunderschönes GLAS
Isar Wohnwagen-Gespann und eine Turf-grüne GLAS
1700 Limousine.

  4

5

6

Jürgen Böttger und Eugen Beck betreuten in vorderster Front unermüdlich den Tisch mit Clubartikeln und
Clubnachrichten, während Alois Reutlinger, Helmut
Riemer und ich viele Gespräche mit Mitgliedern und
Interessenten führten.
Immer wieder ist der Clubstand ein gern gesehener
Anlaufpunkt der Mitglieder, wo man sich vom Messestress ausruhen und erfrischen kann. Aus diesem
Grund durften wir bei uns wieder viele Mitglieder aus
dem In- und Ausland begrüßen.
Uwe Gusen
2) Das Motto des Gemeinschaftsstandes war: BMW auf Reisen
3) Das wunderschöne USA-Goggomobil wurde von allen
Seiten gefilmt
4) Das Piper-Flugzeug zog viele Besucher an
5) Besuch hatten wir aus allen Ecken des Landes
6) Bryan Guldenfels (CH) und Neumitglied Mauro Marelli führen
ihre Konversation auf italienisch
7) Eigenbau: Goggomobil Pick Up-Gespann
8) Ein seltenes Cabrio der Gebrüder Drews aus Wuppertal
von 1950
9) Originelle Idee: Die 7 Zwerge vom Messerschmitt-Club
Zwei davon sind auch GLAS-Club-Mitglieder
10) Am Stand herrschte immer fröhliche Stimmung

7

  8

  9
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In Essen

Techno Classica



  1

Die bedeutendste Messe des Jahres in Sachen Oldtimer
findet jedes Jahr kurz nach Ostern (in diesem Jahr war
es vom 7. bis zum 11.4.) in Essen statt. Auf der Techno
Classica trifft man Besucher aus der ganzen Welt, die
jedes Jahr von den glitzernden Karossen fast wie magisch angezogen werden. Über 170.000 Enthusiasten
strömten dieses Jahr wieder durch die 12 Messehallen.
Bemerkenswert ist, dass dort mehr Besucher waren,
als auf allen anderen wichtigen Messen und Märkten

  2
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in Deutschland zusammen. Wie jedes Jahr waren wir
mit zwei Ständen vertreten. In Halle 12 auf dem BMWStand stellte Bernd Kurzaj seinen BMW 1600 GT aus
und beantwortete engagiert die Fragen des Publikums.
Der BMW-Stand war jetzt von den Eventfachleuten, die
sonst Messen für Neufahrzeuge (z.B. IAA) bei BMW
planen, gestaltet worden. Ihnen ist ein übersichtlicher
und sehr anschaulicher Stand gelungen.
Unser Hauptstand war wieder in der Galeria. Erstmals
war dort Jürgen Wendt der Standleiter, nachdem ja Rolf
Konen angekündigt hatte, jetzt etwas kürzer zu treten
und die Messen nicht mehr durchführen zu wollen.
Leider hatte Jürgen kurz vor der Messe einen Schwächeanfall und darum durfte er nicht selbst Auto fahren.
Aber der Aachener Stammtisch half aus und kutschierte
ihn alle Tage zu unserem Stand. Weiterhin führten sie
natürlich mit ihm zusammen die Standbetreuung durch.
Dafür ein ganz herzliches Dankeschön an den gesamten
Stammtisch.
Es klappte so wie man es gewohnt war, doch wie immer
war die Zeit zu kurz. Man kann eigentlich nie genug
sehen und trifft überall Leute, mit denen man gern
einmal spricht. Aber im nächsten Jahr gibt es ja schon
wieder eine TC.
Uwe Gusen

1) Der wunderschön restaurierte BMW
GLAS V8 von Joop Van den Heuvel
2) Der BMW 1600 GT in Halle 12 wird
von vielen Besuchern aufmerksam
betrachtet
3) Jürgen Wendt in seinem Element
4) Gerrit Smid im Gespräch mit einem
belgischen Journalisten
5) Am BMW-Stand in Halle 12
6) Lustig ging es an unserem Stand in
der Galeria her
7) Das Amphicar wollte hoch hinaus
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Dies & Das GCN 97
Nachfertigung Front- und Heckscheibengummi ISAR
Leider ist das Interesse sehr gering. Es haben sich nur vier Interessenten gemeldet. Unter diesen
Voraussetzungen lohnt eine Nachfertigung nicht. Es wird jedoch das Fontscheibengummi für den
ISAR in den USA hergestellt. Fiete Andresen hat bereits Erfahrung damit. Falls sich noch mehr Interessenten melden, könnte doch noch eine gemeinsame Clubaktion erfolgen. Der Preis richtet sich
nach der Bestellmenge und wird zwischen e 60,– und 80,– liegen.
Uwe Gusen
Anfragen bitte an uwe.gusen@t-online.de oder telefonisch: 089-1292694

Abb. 1

Abb. 2

Wie auf Schienen...
Meinem GT habe ich einen kompletten Satz (Vorder- und Hinterachse) meiner Zentrierringe verpaßt. Damit ist der Höhenschlag aller vier
Räder auf maximal 0,1 mm begrenzt: Das Auto läuft wie auf Schienen.
Abb. 1 zeigt den kompletten Satz (obere Reihe von hinten, untere Reihe
von vorn). Links: Vorderachse, Mitte und rechts: Hinterachse. Material
Aluminium. Dabei ersetzt die Edelstahlscheibe die vorhandene Unterlegscheibe. Für Selbermacher dient Abb. 2 als Maßskizze. Im GlasClub FORUM unter „Marktplatz“ („Olschewski-Ringe“ + „Was soll der
Quatsch“) weitere Erläuterungen! Kosten: 35,– Euro nur Vorderachse,
85,– Euro kompletter Satz inklusive Versand, Lieferzeit ca. 4 Wochen.

Auskünfte gerne telefonisch unter: 02405-5521
Hans Olschewski

Nachfertigung
Stoßstangen
aus Edelstahl
für GLAS und
BMW GT
Mittlerweile liegt eine vordere und
hintere Stoßstange für GLAS GT
vor, die bis auf eine Kleinigkeit in
ordentlichem Zustand gefertigt
wurde. Die vordere Stoßstange
BMW GT zur Überprüfung wurde leider noch nicht geliefert.
Wir überprüfen derzeit noch die
Möglichkeit einer Sammelbestellung mit günstigem Preis. Bis zur
nächsten Ausgabe haben wir sicher alle Informationen.

Uwe Gusen

Nachfertigung
Radkappen für
BMW 1600 GT
bietet ab sofort Helmut
Riemer an. Sie sind original
getreu nachgefertigt und
tragen das BMW-Emblem.
Der Einführungspreis bis
31.12.2010 beträgt € 55,–.

Bestellungen an helmut.
riemer@t-online.de oder
mobil: 0171-7105864
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Dies & Das GCN 97
Jetzt ist es soweit…
...die Modelle von der Limousine GLAS 1700
im Massstab 1:43 sind inzwischen von NEO
ausgeliefert worden. Die Clubbestellungen
habe ich mittlerweile auch schon verschickt
und sie sollten ihr Ziel heil erreicht haben.

Übrigens ist man bei NEO mit dem bisherigen Verkauf der GLAS-Modelle sehr zufrieden. Es wurde ja auch Zeit, dass jemand
diese Marke wiederentdeckt! Die Isar Limousinen sind ausverkauft, vom Kombi gibt
es nur noch die braun-beigen und die erste
Lieferung der roten GT Coupés war ebenfalls sehr schnell vergriffen. Außerdem wird
es demnächst das Coupé auch im Maßstab
1: 87 geben. Der Bau eines Modells aus der
GLAS 04 Baureihe steht bei NEO (Zitat) „auf
der Wunschliste und wird auch kommen“ –
allerdings ist der Erscheinungstermin noch
offen.
Jürgen Böttger

Pokal für die weiteste Anreise
Am 16. Mai 2010 fand zum zweiten Mal in Senden im Landkreis Neu-Ulm ein Oldtimer-Treffen statt. Ein bunt gemischtes
Teilnehmerfeld fand sich ein, Zweiräder, Old- und Youngtimer
sowie alte Schlepper. Die Marke GLAS wurde durch einige
Goggomobil-Fahrer aus der Umgebung vertreten. Natürlich
hatten wir durch unseren Heimvorteil keine Chance auf einen
Pokal, schon gar nicht für die weiteste Anreise. Aber, dann kam
doch alles ganz anders. Valentino von der wunderschönen Mittelmeerinsel Menorca hatte sein Goggomobil einige Wochen
zuvor zu Dinters nach Linden bei Kaufbeuren zur „großen Inspektion“ gebracht. Wer hier denkt, per Luft- oder Seecontainer, liegt falsch. Valentino ließ es sich nicht nehmen, auf eigener
Achse vom spanischen Festland aus sein Ziel in Deutschland
zu erreichen, nachdem ihm das Fährschiff den ersten Teil seiner
Reise abgenommen hatte. Am 15. Mai holte er es dann wieder
bei Christian und Ingrid Dinter ab.
Einen Tag später ging dann seine erste Fahrt nach Senden,
zum Oldtimertreffen. Immerhin mit ca. 160 Kilometer eine recht
ergiebige Probefahrt. Und da ja am nächsten Tag seine 3-tägige  (!) Rückreise wiederum auf eigener Achse angesagt war,
wurde er von uns kurzerhand für einen Pokal vorgeschlagen.
Und den bekam er dann auch, ohne wirklich ernsthafte Konkurrenten. Da er zum rechtzeitigen Aufbruch gezwungen war,
nahmen wir stellvertretend und nicht ohne Stolz auf das zuverlässige Goggomobil den Pokal entgegen. Die Bilder zeigen
Valentino mit seinem Goggo umringt von Beate und Ingrid, sowie den Pokal, den zwei Goggo-Teams stellvertretend in Empfang nahmen. Der Pokal wurde anschließend auf den Postweg
gebracht, um seinen rechtmäßigen Besitzer zukünftig an diese
besondere Reise zu erinnern. Wetten, daß Valentino mit seinem
Michael Gdanietz
Goggo schneller auf Menorca war?

Nachfertigung
Front- und
Heckscheibengummi 04
Die Gummi für 04 sind in
Arbeit. Eine Auslieferung
wird voraussichtlich aber
erst im ersten Quartal 2011
erfolgen. Der genau Preis
wird im nächsten Heft stehen. Interessenten können
sich noch bei uns melden.
Uwe Gusen

Mannheim• Maimarktgelände
09./10. Oktober 2010 Auto + Motorrad (A+M)
Sa: 8.30-18.00 Uhr • So: 8.30 -16.00 Uhr
Tel: 0049 (0)6203 - 1 35 07• www.veterama.de
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