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Editorial

liebe BMW Clubmitglieder,

manchmal muss man sich, wie gerade aktuell, die Zeit nehmen, 
die Vergangenheit revue passieren zu lassen. im Moment be-
reite ich mich auf meinen rückzug aus dem Council vor, für den 
ich mich 17 Jahre lang engagiert habe und als dessen Präsident 
ich in den vergangenen 10 Jahren tätig war. 

diese Zeit verbinde ich mit vielen unvergesslichen Momenten.  
dazu zählen Events wie die iaa in Frankfurt, die techno  
Classica, die Mille Miglia, der Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este 
und natürlich die BMW Motorrad days. Und dabei denke ich nicht 
nur an die Events selbst, sondern häufig auch an die Fahrten 
dorthin – sei es durch die landschaften Bayerns und Norditaliens, durch das tal des todes, entlang 
der Küste bei Kapstadt oder über die ursprünglich schöne Südinsel von Neuseeland.

Events und Council Meetings wecken viele schöne Erinnerungen, zum Beispiel an ein dinner an der 
Mittellinie im Skydome von toronto oder an ein, zwei oder drei erlesene Biere, die ich bei mehreren 
Münchner oktoberfesten in den Bierzelten genoss.

Eines aber blieb immer gleich, egal, wo ich mich aufhielt und womit ich beschäftigt war: der Erfah-
rungsaustausch mit BMW Freunden. ich habe immer gesagt, dass die Clubs nicht durch automobile 
oder Motorräder geprägt werden, sondern durch Menschen – leidenschaftliche, begeisterte BMW 
Fahrer. ich hatte das Vergnügen, zahlreiche Mitglieder von Clubs in aller Welt sowie der BMW Unter-
nehmensfamilie kennen zu lernen. Viele von ihnen sind Freunde fürs leben geworden.

ich freue mich, nach dem rücktritt von meinen aufgaben im Council mehr reisen unternehmen 
und neue Freundschaften schließen zu können, gleichzeitig aber weiterhin in das BMW Clubleben 
eingebunden zu sein. Jetzt werde ich auf einem anderen Kontinent leben und auf der „falschen“ 
Straßenseite fahren.

danke für die wunderbaren Erinnerungen.

Ian Branston
Präsident
BMW Clubs international Council
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BMW MotorraD Days 2013.
 David de Bruyn, Vize-Präsident Motorräder, BMW Clubs international Council

Mit der Planung für die teilnahme der Clubs begannen wir bereits im dezember 2012, um 
sicherzustellen, dass die Clubs bei der nächsten Auflage des größten BMW Motorrad Events 
weltweit vorbildlich vertreten sind. das Ergebnis: das mit sage und schreibe mehr als 45.000 
teilnehmern größte Event in der Geschichte der BMW Motorrad days!
die BMW Clubs hatten das Privileg, das Zelt mit BMW Classic teilen zu dürfen. an den 11 
Ständen präsentierten sich die 6 Motorradclubs aus der Schweiz, der BMW Veteranen-Club 
deutschland e.V., die BMW Clubs European Federation, der BMW Motorrad Club France, 
der BMW Club deutschland e.V., die BMW Clubs Europa e.V., der BMW Moto Club Slovenia, 
der BMW Moto Club Budva, die BMW Motorrad Clubs italia, die BMW riders association 
und das BMW Clubs international Council, bei dem auch die BMW Clubs africa vertreten 
waren. Welche Bedeutung die Clubs dem Event beimessen, zeigte sich in der auswahl  
ihrer Vertreter. anwesend waren die meisten Präsidenten und Vorstandsmitglieder der Clubs 
wie Sabine Benz, Norbert Vincken, Bernard Euzenat, Matz rosenquist, Wilfried lichtenberg, 
Predrag trkulja, roberto Frigerio, George Nyktas und Bernard Knöchlein. traurige Erinnerungen  
löste beim BMW Motorrad Club France ein Foto von Christian lakomski, dem Präsidenten 
aus, der mit seiner BMW K 100 rt anreisen wollte, leider aber 2 Wochen vor dem Event 
starb. Christian war ein engagierter BMW Fan, der zum Wohl aller Mitglieder unermüdlich für 
den Club im Einsatz war. Ebenso gedachten wir Peter rusts aus Großbritannien, der 2012 
teilnahm, und Bernd Zierleyns aus den Niederlanden, die wir auch vor kurzem verloren ha-
ben. Mit ihren fleißigen Beiträgen haben sie ihren Clubs viele Jahre lang gedient.
Sie werden uns fehlen.
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– 1.047 registrierte italienische Mitglieder gaben sich die Ehre
– 58 bis 64 registrierte Motorradclubs
–  34 Biker aus Malaysia: zugelassen, mit Boxern ausgestattet, mit 

Beifall empfangen und mit Speisen und Getränken versorgt.  
demnächst werden mehr als 150 reifendruckmesser auf den 
Straßen Malaysias zu sehen sein …

– 10 Stunden „Schlaf“ in 4 tagen für die Mitarbeiter der Community
–  323.041 Kilometer, die unsere Mitglieder insgesamt zurücklegten, 

um nach Garmisch zu kommen; das entspricht 8,06 Weltumrun-
dungen (auf der Äquatorlinie)

auch teilnehmer an zahlreichen touren, die von BMW Clubs in aller Welt organisiert worden 
waren, statteten dem Zelt einen Besuch ab. darunter waren – um nur einige zu nennen 
– der BMW Motorcycle Club Malaysia, der mit seiner eigens für das Event besorgten aus-
rüstung viele Blicke auf sich zog, die BMW Clubs africa und die BMW Motorcycle owners  
of america.

Gianluca, alice und Matteo von den BMW Motorrad Clubs italia trugen einige statistische 
daten von den BMW Motorrad Clubs italia und der BMW Motorrad Community zusammen, 
um zu zeigen, welchen anteil die italiener am Erfolg des Events hatten: 

roberto Frigerio fasste diese Erfahrung wie folgt zusammen: „Es war für die BMW Motorrad 
Clubs italia eine große Ehre, aktiv am diesjährigen Event in Garmisch teilnehmen zu können: 
Wir alle können auf Zahlen stolz sein, die für einen klaren Besuchererfolg sprechen! darüber 
hinaus möchte ich allen Freunden der BMW Clubs Europa, des international Council und 
der BMW Classic meinen persönlichen dank für die schöne, gemeinsam überaus sinnvoll 
verbrachte Zeit aussprechen. das war eine gute Gelegenheit, unsere Meinungen und Erfah-
rungen auszutauschen. 
Es ist mir auch eine Freude, unserem Freund Predrag dafür zu danken, dass er die Preisver-
leihungszeremonie der BMW Motorrad Community italia in besonderer Weise unterstützte, 
was unsere italienischen Mitglieder sehr zu schätzen wussten. Was kann ich dem noch hin-
zufügen? Nun, die Zeit geht im Nu vorbei und wir alle sind schon bereit für das nächste große 
gemeinsame Event?!”
die BMW Classic Sonderausstellung „90 Jahre BMW Motorrad“ lud ihre Besucher zu einer 
Zeitreise ein: auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern wurden Meilensteine der 
Markengeschichte präsentiert. dazu zählten die BMW r 32 von 1923 und die BMW K 1, 
ganz zu schweigen von Motorrennsportlegenden wie Gaston rahiers Siegerbike bei der  
rallye dakar, sowie diverse Prototypen. 
Fred Jakobs von BMW Classic stellte das neue Classic-Buch „90 Jahre BMW Motorrad“ 
erstmals in der Öffentlichkeit vor. Halten Sie nach diesem Buch ausschau. Es ist ein echtes  
Sammlerstück für alle BMW Fans. Er stand auch im Zelt bereit, um weitere Fragen zur  
Geschichte von BMW Motorrad zu beantworten.
Ein Publikumsmagnet war das original-Motodrom (Steilwand), das von den Zuschauern  
wirklich besonders geschätzt wurde. an der ältesten reisenden Steilwand der Welt beein-
druckten professionelle artisten mit ihren klassischen BMW und indischen Motorrädern mit 
atemberaubender Motorrad-akrobatik. die Holzplanken wurden auch von dem wahrscheinlich  
einzigen BMW dixi rennwagen der Welt ordentlich beansprucht. Er war tatsächlich so  
beliebt bei den Zuschauern, dass zweimal so viele runden gedreht wurden, wie ursprünglich 
geplant, um der Nachfrage vor allem am Samstag entsprechen zu können. 

rEPortaGE
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BMW Motorrad  
days 2013.

aKtUEllES

Ein weiterer interessanter neuer aussteller war ace Café london, der alle individuellen Café 
racer anzuziehen schien. die meisten von ihnen nahmen auch an einem Sprint-rennen teil, 
das bei den Zuschauern sehr große resonanz fand. Ein weiterer Publikumsliebling war der 
britische Stuntman russ Swift, der in seinem MiNi atemberaubende tricks zeigte und damit 
demonstrierte, dass Fahren auf zwei rädern auch mit einem automobil möglich ist.
Und einen eindrucksvollen Beweis dafür, was mit der neuen BMW r 1200 GS möglich ist, trat 
der vierfache Stunt-riding-Weltmeister Chris Pfeiffer an. Sein auftritt mit der BMW F 800 r 
stellt bei den BMW Motorrad days immer einen Höhepunkt dar – und auch dieses Mal bot er 
wieder eine aufregende Show auf dem asphalt der Eventarena.
das Catering war ausgezeichnet. in diesem Jahr sollen insgesamt u. a. 25.000 liter Bier, 
10.000 Brezeln, 1.500 Burger und 4.800 gegrillte halbe Hähnchen verzehrt worden sein.
Und so urteilt alexander Baraka, leiter Events, Messen und Motorsport-Marketing, über die 
BMW Motorrad days 2013: „die Besucherzahlen übertrafen alle Erwartungen. die BMW 
Motorrad days sind für die BMW Motorrad Community eine großartige Gelegenheit, sich 
jedes Jahr zu treffen, um Motorrad zu fahren, zu feiern, zu fachsimpeln und sich über die 
neuesten Produkte zu informieren. als organisatoren sehen wir natürlich mit besonderer 
Freude, wie gut die Gäste attraktionen wie den Sprint und die Motodrom-Steilwandfahrer 
angenommen haben. Und ich kann schon jetzt allen Fans und Gästen versprechen, dass 
wir auch bei den 14. BMW Motorrad days im nächsten Jahr mit einem ganz besonderen 
Programm aufwarten werden. (04. – 06. Juli 2014).“
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BMW MotorräDer, BIgfoot  
unD Blauer hIMMel – 2013 BMW Moa  
InternatIonal rally. 
  Deb lower, rallyeleiter – Jackie Mulhern und rick Nelson, Co-rallyeleiter

der Erfolg einer rallye hängt von vielen Faktoren ab. Eine sehr wichtige  
rolle spielt das Wetter. in diesem Jahr fanden die Fahrer ideale  
Bedingungen vor: der Himmel war strahlend blau, morgens und abends 
war es kühl, nachmittags warm.
Die Oregon State Fairgrounds boten mit Gartenflächen, schattigen 
Campingplätzen und klimatisierten Gebäuden einen wunderbaren Ver-
anstaltungsort für die rallye. alle Fahrer, die sich der Herausforderung  
stellten, egal, ob auf kurzer oder langer distanz, wurden für ihre  
anstrengungen reich belohnt. Wenn Sie ihre Erinnerung an dieses Event  
auffrischen oder erfahren möchten, was Sie verpasst haben, schauen 
Sie sich doch die Fotos auf den Websites von BMW oN und Moa an. 
Von Mitgliedern und anbietern wurden über 100 Seminare veranstaltet.  
diese Kurse deckten ein breites themenspektrum ab. Es umfasste 
u. a. die optimierung des Fahrkönnens, touren durch Nord- und Süd-
amerika und andere teile der Welt, die Ermittlung fahrerrelevanter  
Gesundheitsaspekte, den austausch persönlicher Storys über „Frauen,  
die fahren“ sowie die unterschiedlichsten anleitungen in zahlreichen 
Fachseminaren. die rider Performance University (rPU) bot in Ver-
bindung mit dem team orEGoN und Puget Sound Safety off-road 
ein komplettes Programm. der SMartrainer am Stand der Moa  
Foundation war ständig im Einsatz. anspruchsvolle GS Giant und Gt Giant  
rennen stießen bei den zahlreichen teilnehmern und Zuschauern 
ebenfalls auf große resonanz. die auswahl an Speisen, Bieren und  
Weinen war unglaublich groß. Wir haben noch immer einige Flaschen vom  
rallye-Gedenkwein – einem Pinot Noir von 2011 aus den arcane Cellars. 
Bei interesse können Sie sich gern bei uns melden. Zum nachmittägli-
chen Unterhaltungsprogramm neben dem Biergarten und dem abend-
programm im amphitheater gehörte auch ein abwechslungsreiches 
Musikangebot, das zum Zuhören und tanzen einlud. Zu dem von der 
BMW Moa Foundation gesponserten Freitagabendprogramm zählte  
die Sonderverlosung einer signierte Gitarre. der Zufall wollte es, dass 
Einbrecher dem Gewinner aus dem nahen Spokane, Washington, kurz 

rEPortaGE
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oben: Einer der Händler bei der rally 
verkauft und wechselt reifen

Unten: der Event-Bereich

zuvor seine Gitarren gestohlen hatten. Vor der rallye hatte  
er einem Paar geholfen, das auf dem Weg hierher sein  
Motorrad zu Schrott gefahren hatte. Nach dem Unfall 
musste einer der beiden stationär behandelt werden. das 
Karma arbeitete für diesen guten Samariter.
der Gewinner der F800 Gt beim BMW Moa Grand Prize 
2013 hat sein neues Motorrad am Händlerbetrieb seiner 
Wahl abgeholt: BMW Motorcycles of Western oregon. Wir 
gratulieren allen glücklichen ticketbesitzern. 
ohne Planung, die ein gutes Jahr dauern kann, würde kei-
ne Rallye stattfinden. Aber wir alle wissen nur zu gut, dass 
manchmal selbst die beste Planung über den Haufen ge-
worfen werden kann. in diesem Jahr kam es glücklicher-
weise zu keinen nennenswerten Zwischenfällen, die anlass 
zur Sorge geboten hätten. Wir danken allen, die bei der Pla-
nung mitgeholfen und die rallye durch die leitung eines 
Komitees oder ehrenamtliche Mitarbeit in einer der zahlrei-
chen Schichten unterstützt haben. dank sprechen wir auch 
den Moa Mitarbeitern für ihren gigantischen Einsatz vor, 
während und nach der rallye sowie all jenen aus, die zur 
rallye gekommen sind. Ein besonderer dank gilt den Mit-
arbeitern des teamSalem und den BMW riders of oregon, 
die einen großen anteil daran hatten, dass die rallye ein 
Fun-Event wurde.
Wir haben eine schöne Zeit in oregon verbracht. 
auf Wiedersehen im nächsten Jahr zwischen dem  
24. und 27. Juli 2014 in St. Paul, Minnesota, auf den  
Minnesota State Fairgrounds! 

rEPortaGE

2013 BMW MOA InternAtIOnAl rAlly.



9BMW Clubs’ World  3/13

 Tauf-
kirchen -

 Ost

Ausfahrt

Unterhaching - Ost

Ausfahrt

Taufkirchen

Kreuz München - 

Süd

Ausfahrt Oberhaching

Taufkirchen - Süd

München

Taufkirchen
r

T

A8

A99

A99
5

Waldstr. Hoben-

bru
nn

er 
Str

.

Landstr.

Ottobrunner Str.

Taufkirchen

AAusfahrt Oberhac

Waldstr..

Ho
tel

Lan
dga

sth
of

Lim
mer

hof

Anfahrt m
it d

em Auto: 

Die Autobahn A99 geht über in die A995 bis zu
r Ausfahrt 4

, 

Oberhaching/Taufkirchen Süd. Anschließend an der  

Ampel lin
ks abbiegen und dann erneut w

ieder lin
ks.  

Danach auf der Tölzerstr
aße/Münchenerstr

aße in Rich-

tung Taufkirchen fahren. Nach ca. 2 km erscheint auf der 

linken Seite unser Hotel.

 
 

Unterkunft  +  A
nfahrt

Nenngelder:

Mitglieder:  

Fahrer 
   60 Euro

 

 

Beifahrer    5
0 Euro

Nichtmitglieder: 
Fahrer 

   80 Euro

 

 

Beifahrer    
80 Euro

Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind fre
i.

Einsendeschluss:

20. April 2
013

Hinweis:

Nennungen sind nur gültig bei gleichzeitiger Über- 

weisung des Nenngeldes. Eine Rückersta
ttung des  

Nenngeldes erfolgt nur bei Absage der Veranstaltung. 

Mit A
bgabe der Nennung bestätigt der Fahrer den  

Besitz eines gültigen Führerscheines und die Anerken-

nung der Teilnahmebedingungen.

Überweisung des Nenngeldes an:

BMW Coupé Club e.V.

Kölner Bank

BLZ: 371 600 87

Konto: 76 52 13 50 00

Swiftcode: (B
IC) GENODEDICGN

IBAN DE: 523 71 600 877 652 13 500

Nennung schicken an:

Torste
n Vorwerg

Kapellenstra
ße 6a

82008 Unterhaching

oder per FAX:

089 61 56 58 48

Im Nenngeld ist 
enthalten:

Stadtrundfahrt, A
bendveranstaltung inkl. Sektempfang 

und Buffet sowie das Gastgeschenk.

Hoteladresse:

Hotel Landgasthof Limmerhof

Münchenerstr
aße 43

82024 Taufkirchen

Tel: 089 614 320

Fax: 089 614 32 333

info@limmerhof.de

www.lim
merhof.de

Sonderpreise für das Zimmerkontingent:

EZ inkl. Frühstück inkl. TG 70 Euro

DZ inkl. Frühstück inkl. TG 90 Euro

Bitte bei Buchung folgen-

des Stichwort a
ngeben:

BMW Coupé Club 

Jahrestre
ffen 2013

 
 

 

 
Nennung

M
ün

ch
en

9.
–
12

. M
ai

 2
01

3

B
ay

er
n

30.

 Tauf-
kirchen -
 Ost

Ausfahrt

Unterhaching - Ost

Ausfahrt

Taufkirchen

Kreuz München - 

Süd
Ausfahrt Oberhaching

Taufkirchen - Süd

München

TaufkirchenrT

A8

A99

A995

Waldstr.

Hoben-
brunner Str.

Landstr.

Ottobrunner Str.

Taufkirchen

AAusfahrt Oberhac

Waldstr..

Hotel
Landg

asthof

Limm
erhof

Anfahrt mit dem Auto: 

Die Autobahn A99 geht über in die A995 bis zur Ausfahrt 4, 

Oberhaching/Taufkirchen Süd. Anschließend an der  

Ampel links abbiegen und dann erneut wieder links.  

Danach auf der Tölzerstraße/Münchenerstraße in Rich-

tung Taufkirchen fahren. Nach ca. 2 km erscheint auf der 

linken Seite unser Hotel.

 
 Unterkunft  +  Anfahrt

Nenngelder:

Mitglieder:  
Fahrer    60 Euro

 
 

Beifahrer    50 Euro

Nichtmitglieder: Fahrer    80 Euro

 
 

Beifahrer    80 Euro

Kinder bis zum 12. Lebensjahr sind frei.

Einsendeschluss:

20. April 2013
Hinweis:

Nennungen sind nur gültig bei gleichzeitiger Über- 

weisung des Nenngeldes. Eine Rückerstattung des  

Nenngeldes erfolgt nur bei Absage der Veranstaltung. 

Mit Abgabe der Nennung bestätigt der Fahrer den  

Besitz eines gültigen Führerscheines und die Anerken-

nung der Teilnahmebedingungen.Überweisung des Nenngeldes an:

BMW Coupé Club e. V.

Kölner Bank

BLZ: 371 600 87

Konto: 76 52 13 50 00

Swiftcode: (BIC) GENODEDICGN

IBAN DE: 523 71 600 877 652 13 500

Nennung schicken an:

Torsten Vorwerg

Kapellenstraße 6a

82008 Unterhaching

oder per FAX:

089 61 56 58 48

Im Nenngeld ist enthalten:

Stadtrundfahrt, Abendveranstaltung inkl. Sektempfang 

und Buffet sowie das Gastgeschenk.

Hoteladresse:

Hotel Landgasthof Limmerhof

Münchenerstraße 43

82024 Taufkirchen

Tel: 089 614 320

Fax: 089 614 32 333

info@limmerhof.de

www.limmerhof.de

Sonderpreise für das Zimmerkontingent:

EZ inkl. Frühstück inkl. TG 70 Euro

DZ inkl. Frühstück inkl. TG 90 Euro

Bitte bei Buchung folgen-

des Stichwort angeben:

BMW Coupé Club 

Jahrestreffen 2013

 
  

 Nennung

M
ü

n
ch

en
9.

–
12

. M
ai

 2
01

3
B

a
y

e
rn

30.

 Tauf-
kirchen - Ost

AusfahrtUnterhaching - Ost
AusfahrtTaufkirchen

Kreuz München - Süd

Ausfahrt OberhachingTaufkirchen - Süd

München

TaufkirchenrT

A8

A99A995

Waldstr.

Hoben- brunner Str.

Landstr.

Ottobrunner Str.Taufkirchen

AAusfahrt Oberhac

Waldstr..

Hotel
LandgasthofLimmerhof

Anfahrt mit dem Auto: Die Autobahn A99 geht über in die A995 bis zur Ausfahrt 4, 
Oberhaching/Taufkirchen Süd. Anschließend an der  
Ampel links abbiegen und dann erneut wieder links.  
Danach auf der Tölzerstraße/Münchenerstraße in Rich-
tung Taufkirchen fahren. Nach ca. 2 km erscheint auf der 
linken Seite unser Hotel.

 
 Unterkunft  +  Anfahrt

Nenngelder:
Mitglieder:  Fahrer    60 Euro  Beifahrer    50 EuroNichtmitglieder: Fahrer    80 Euro  Beifahrer    80 EuroKinder bis zum 12. Lebensjahr sind frei.

Einsendeschluss:20. April 2013

Hinweis:
Nennungen sind nur gültig bei gleichzeitiger Über- 
weisung des Nenngeldes. Eine Rückerstattung des  
Nenngeldes erfolgt nur bei Absage der Veranstaltung. 
Mit Abgabe der Nennung bestätigt der Fahrer den  
Besitz eines gültigen Führerscheines und die Anerken-
nung der Teilnahmebedingungen.

Überweisung des Nenngeldes an:BMW Coupé Club e. V.Kölner Bank
BLZ: 371 600 87
Konto: 76 52 13 50 00Swiftcode: (BIC) GENODEDICGNIBAN DE: 523 71 600 877 652 13 500

Nennung schicken an:Torsten Vorwerg
Kapellenstraße 6a82008 Unterhachingoder per FAX:

089 61 56 58 48
Im Nenngeld ist enthalten:Stadtrundfahrt, Abendveranstaltung inkl. Sektempfang 

und Buffet sowie das Gastgeschenk.

Hoteladresse:
Hotel Landgasthof LimmerhofMünchenerstraße 4382024 TaufkirchenTel: 089 614 320

Fax: 089 614 32 333info@limmerhof.dewww.limmerhof.de

Sonderpreise für das Zimmerkontingent:EZ inkl. Frühstück inkl. TG 70 EuroDZ inkl. Frühstück inkl. TG 90 Euro

Bitte bei Buchung folgen-des Stichwort angeben:BMW Coupé Club Jahrestreffen 2013

 
  
 Nennung

M
ü

n
ch

e
n

9
.–

1
2
. M

ai
 2

01
3

B
a

y
e

rn

30.

rEPortaGE

in der schönen landeshauptstadt München fand vom 09. – 12. Mai  
unser diesjähriges Jahrestreffen statt. torsten Vorwerk hatte dazu 
mit tatkräftiger Unterstützung der E9 Freunde Bayern und mit  
Hilfe des BMW Clubs International Office in München ein tolles  
Programm auf die Beine gestellt.
Kaum jemand wollte sich das treffen entgehen lassen, und so  
reisten teilnehmer aus fünf verschiedenen ländern mit insgesamt 
54 Coupés und einem anhänger der besonderen art (im E9 design) 
am Mittwoch und donnerstag an.
am Freitag war die BMW aG unser erstes anlaufziel. trotz wid-
riger Wetterumstände boten unsere an der Konzernzentrale auf-
gereihten Coupés einen tollen anblick und wir wurden damit, wie  
Herr dr. Braun es in seiner Begrüßungsrede äußerte, als „rollendes 
Museum“ für ein paar Stunden teil der BMW Museum ausstellung.
Während die Coupés von zahlreichen Besuchern bestaunt wurden, 
hatten wir Gelegenheit, das BMW Museum, die BMW Welt und das 
BMW Werk zu besuchen.
Es hatte sich herumgesprochen, dass das BMW Museum einen 
türkisfarbenen BMW E9 in der „Schatzkammer“ präsentiert. diesen 
wollten wir uns unbedingt einmal anschauen.
anschließend erlebten wir noch die Highlights von München 
bei einer zweistündigen Stadtrundfahrt. Neben Nymphenburg,  
Englischem Garten, alter Pinakothek und lenbachhaus lernten 
wir auch den „Walking Man“ kennen, eine 17 Meter hohe Figur ei-
nes Künstlers in der leopoldstraße. Beim Hochschauen haben die 
Münchner entdeckt, dass es dort eigentlich gar nichts zu entdecken 
gibt. aus diesem Grund hat man dem „Walking Man“ den Beinamen 
„Kamuschikasaki“ verpasst.

30. InternatIonales  
BMW Coupé treffen In MünChen.
oder „Wie der BMW Coupé-Club e.V. Kamuschikasaki kennenlernte“
  Marcel Mevissen, Schriftführer BMW Coupé-Club e.V.

Ein Blickfang für Besucher:
die Coupés der Clubmitglieder,
aufgereiht vor dem BMW Museum.
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Nachdem sich alle nach ihrer rückkehr im Hotel kurz gestärkt und  
etwas frisch gemacht hatten, fand am frühen abend die Jahreshaupt-
versammlung des BMW Coupé-Club e.V. statt. dort wurde neben der 
Besprechung allgemeiner Clubthemen auch ein teil des Vorstandes neu 
gewählt – Christoph Bier als 1. Vorsitzender, Marcel Mevissen als Schrift-
führer und oscar appelhans als Sportwart.
die Positionen 2. Vorsitzender, Kassierer und typenspezialist standen 
nicht zur Wahl und blieben unverändert.
am Samstag fand dann bei etwas besserem Wetter unsere große  
ausfahrt in das wunderschöne tölzer land statt. dabei ging es u. a. durch 
die Gemeinde Grünwald, das „Beverly Hills Münchens“, die Klosteranlage 
Schäftlarn sowie Bad tölz, den dreh- und angelpunkt einer beliebten 
deutschen Krimiserie. Vorbei am Kochelsee und in Serpentinenstraßen 
gelangten wir danach zum Walchensee, wo wir im Gasthof Karwendel-
blick bei einem herrlichen Panorama das Mittagessen genossen.
Nach dem guten Essen ging es über eine Mautstraße am See entlang 
nach Wildbad Kreuth. Von dort nahmen wir den dritten See in angriff 
– den tegernsee. danach waren Weissach und rottach-Egern noch  
Stationen, bevor es in richtung Hotel zurück ging. Wie bei uns üblich, 
gab es unterwegs zwei Wertungsprüfungen und ein Quiz mit jeder  
Menge Fragen zur landschaft und der Umgebung.

am abend trafen sich die teilnehmer dann zum beliebten Festabend, 
an dem alle die kulinarischen Highlights unseres gastgebenden Hotels  
limmerhof in taufkirchen und 50 liter Freibier genießen konnten.  
abgerundet wurde der abend mit der alljährlichen tombola und der  
Siegerehrung der ausfahrt.
am Sonntag läutete der traditionelle „Kofferraum-teilebasar“ schon  
wieder den abschied ein. dabei wurden wie immer technische tipps 
und tricks ausgetauscht sowie rare Neuteile und Nachfertigungen von 
nicht mehr erhältlichen teilen begutachtet. 
an alle, die an der umfangreichen Vorbereitung des treffens tatkräftig 
mitgewirkt haben, an dieser Stelle ein großes dankeschön!

auf eine Neues im Jahr 2014 in Stuttgart !
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am Samstagmorgen ist es endlich soweit: wir fahren los zum BMW 
Youngtimer treffen in und um luzern! das Vorprogramm vom  
Freitag mit Stadtbesichtigung konnten wir leider nicht besuchen.
Selten hat es eine „schönere“ Warteschlange beim Check-in  
gegeben. die Fahrer strahlen mit ihren Fahrzeugen um die  
Wette. die verschiedenen E-Nummern zähle ich hier jetzt nicht alle 
auf, angefahren sind die weitesten aus Hannover (deutschland) 
und linz (Österreich). die letzten tropfen von unterwegs auf dem 
lack werden getrocknet und schon geht’s los im Konvoi durch 
den Haupteingang des Verkehrshauses in luzern. Wie parkt man 
über 120 BMW Youngtimer möglichst schnell und platzsparend? 
Und gut ausschauen soll es auch noch! Was für ein tolles ambi-
ente, die Bilder sprechen für sich… Schon bald werden die ersten 
lunchpakete vernichtet, man schaut, plaudert und beantwortet 
geduldig die Fragen der Zuschauer. Besonders die reihe mit den 
BMW M5 zu Ehren von 40 Jahren M GmbH ist wohl einzigartig.  
Vom BMW E12 M535i bis hin zur aktuellen 5. Generation. Herzlichen 
dank an alle, die ihr Fahrzeug mitgebracht oder ausgeliehen haben.  
Plötzlich ein Menschenauflauf, was ist los? Ercole Spada und 

sein Sohn Paolo sind da! der ehemalige designer von BMW 
(1976 – 1983) und geistige Vater des BMW E34 (5er) und der 
2. Serie des 7ers (E32) wird umringt von seinen Fans. Es ist ja auch 
ein besonderer Moment, wenn der designer des eigenen Young- 
timers neben dem auto steht! Herr Spada genießt sichtlich das 
Bad in der Menge und ist überwältigt vom rummel, den er auslöst. 
im frühen Nachmittag machen sich die ersten auf zum Einchecken im 
Hotel, die anderen fahren direkt mit roadbook auf die tour entlang 
des Vierwaldstättersees und rund um die rigi, mit Endziel Horw, 
wo wir dann den abend verbringen werden. Mir obliegt unter ande-
rem die Ehre, den neusten BMW M5 zu fahren! Hätte ich gewusst, 
wie eng die ausfahrt durch das Personen-Gitter ist… Und unauf-
fällig fahren lässt er sich sowieso nicht, der ton macht die Musik! 
Bei 560 PS auch kein Wunder. liebend gerne bin ich dann wieder 
in meinen BMW E30 eingestiegen, da weiß man, was man hat, 
vor allem, wo es vorne und hinten und an der Seite aufhört! Meine 
Meinung deckt sich selbstverständlich nicht mit der der männlichen 
testfahrer.
Gegen 18.00 Uhr erwartet uns ein üppiger apéro, den alle sichtlich 
geniessen. Ercole und Paolo Spada sind auch wieder mit von der 
Partie, Ercole signiert sogar ein paar designskizzen als Geschenk 
für den BMW Youngtimer Club Zentralschweiz.
Umrahmt von alphornklängen und Jodelchor sitzen wir gemütlich 
beisammen und warten auf das Gala-dinner. die Küchencrew hat 
alles gegeben, zur Nachspeise bekommen wir eine Crèmeschnitte 
mit Clublogo serviert.
dazwischen dankt rené Bühler, Präsident des BMW Youngtimer 
Club Zentralschweiz und des orga-Komitees allen Sponsoren 
und Helfern und würdigt spezielle teilnehmer mit einer trophäe. 
auch Ercole Spada bedankt sich ganz gerührt für den herzlichen  
Empfang und wünscht weiterhin viel Freude beim Fahren.
Endlich ist sie offen: die BMW Sport Bar! toll dekoriert warten die 
verschiedensten Cocktails auf uns: drehzahlbegrenzer, und wie sie 
alle heißen. Besten dank für die gute idee mit dem Hotel-Shuttle… 
Bis in die Morgenstunden wird ausgelassen gefeiert und getanzt. 
die ersten werden die letzten sein, für die Mitglieder des orga-
Komitees war das jedenfalls so… Kein Wunder, musste doch alles  
wieder abgebaut und weggeräumt werden, damit am Sonntag 
morgen Platz für den Bauern-Brunch war.
im Namen der BMW Clubs Schweiz und aller teilnehmer möchte 
ich mich nochmals herzlich für diesen tollen tag bedanken! 
Ein großes dankeschön geht auch an die BMW (Schweiz) aG samt 
Niederlassung dielsdorf, die BMW Group Classic in München  
sowie alle anderen Sponsoren für die großzügige Unterstützung.

1. InternatIonales 
BMW youngtIMer treffen In luzern.
  sabine Benz, Präsidentin BMW Clubs Schweiz

freuDe hört nIe auf.
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auf der Classic Motorshow in lahti, Finnlands größtem ausstellungsevent für klassische auto-
mobile, Motorräder und andere Fahrzeuge, präsentieren sich 160 verschiedene Messestände 
und hunderte Fahrzeuge in vier ausstellungshallen. in den vergangenen 5 Jahren haben der 
BMW Club Finland und der BMW MC Club Finland mit vereinten Kräften die BMW abteilung 
bei der Classic Motorshow organisiert. Sammler und Clubmitglieder öffneten großzügig ihre 
Garagentore und boten uns die Möglichkeit, raritäten wie die BMW 3/20 limousine, den 328er, 
den M1, das 327/8 Cabriolet, die r 42, r 11, r 68, r 69 S und die r 90 S zu zeigen. in jedem 
Jahr soll eine abwechslungsreiche Show auf die Beine gestellt und dem Publikum Neues und 
interessantes geboten werden. die organisation der abteilung ruhte auf den Schultern von rund 
20 eifrigen Clubmitgliedern. in jedem Jahr steht die Classic Motorshow unter einem gemeinsa-
men Motto. dieses Mal waren es die fröhlichen 60er-Jahre. dieses thema griff auch der BMW 
auto Club auf. der Motorradclub entschied sich dagegen anlässlich des 90. Jahrestags dafür, 
ein Motorrad aus jeder Boxerdekade zu präsentieren. in diesem Jahr wurde uns die besondere 
Ehre zuteil, den Glas Club international e. V. zur Mitwirkung an unserem Stand bewegen zu 
können.
Neben Modellen wie der BMW r 11, r 75, r 68, r 69, r 90 S, r 80 G/S und der r 1100 S war 
selbstverständlich auch das älteste BMW Motorrad Finnlands, eine BMW r 42, auf der Show 
vertreten. Ein Motorrad mit einem Seitenwagen aus den Sechzigerjahren mit einem seltenen 
500er-rennsportmotor aus den Fünfzigern repräsentierte das rennsportteam. das neueste 
Motorrad war die BMW r 1200 GS aus dem Jahre 2013. in diesem Jahr beherrschten autos, 
die rennsportgeschichte geschrieben hatten, den Stand des autoclubs: der EMW 327 Sport 
Coupé, der aUto MartiNi BMW 700 CS und der historische rennwagen BMW 1800 ti. der 
Glas Club steuerte noch einen BMW 1600 Gt und einen Goggo roller 200 Standard bei.
an einem schönen Maiwochenende lockte die Classic Motorshow 20.000 Besucher an, die 
ihrerseits, wie jedes Jahr, mit ihren eigenen klassischen Fahrzeugen, mit denen sie angereist  
waren, eine interessante Extra-Show auf dem Parkplatz boten. Diese schöne Gepflogenheit  
erwies sich also wieder als zusätzlicher Publikumsmagnet.

ClassIC MotorshoW 2013 In lahtI, fInnlanD.
  Jouni pekonen, BMW MC Club Finland
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CoMIng hoMe – 40 Jahre 
zukunft(s)Wagen.
  oliver henkelmann, Editor „der doppelscheinwerfer“

Am Morgen des 27. Juli trafen sich vor dem Tor 3 des Werkes 2.4 in Dingolfing die Fahrer von drei  
Generationen 5er BMW, um ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern. Seit 40 Jahren wird an dem Stand-
ort in Niederbayern ohne Unterbrechung die Modellreihe aus der goldenen Mitte gefertigt. Von den 
Niederlanden über die Schweiz und Österreich bis hin zu den entlegensten Gegenden der deutschen 
republik im hohen Norden nahmen die einzelnen teilnehmer die Strapazen in der Hitze auf sich, um 
der Einladung des Werkes zu folgen. „Coming home – 40 Jahre Zunkunft(s)wagen“ so hieß das Motto 
der Veranstaltung und über 130 teilnehmer wollten sich das Event nicht entgehen lassen. Bernhard 
Schneider, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung im Werk Dingolfing, war beeindruckt von der 
Masse an 5er-Fahrern, die z. t. mehr als 900 km anfahrtsweg hinter sich hatten, als sie in der angenehm 
klimatisierten Empfangshalle des Verwaltungsgebäudes vom kommissarischen Werkleiter Xaver Franz 
freundlich begrüßt wurden (der noch amtierende Werkleiter Wolfgang Stadler wird die BMW Group zum 
30.09. in richtung Jaguar/land rover verlassen).
in seiner ansprache stellte der BMW Manager, der in seiner Karriere im Konzern bereits die rolls-royce- 
Fertigung leitete, die Zukunftsfähigkeit des Werkes Dingolfing als herausragend innerhalb der BMW 
Group dar. alles begann an eben diesem Standort mit der Produktion der E12 limousinen im Jahre 
1973, genauer am 27. September – Grund genug also, die Baureihen E12, E28 und E34 an ihre Ge-
burtsstelle zurückzubringen. Über die BMW Classic in München wurde bereits frühzeitig eine anfrage 
an die Clubs gestellt und Ulrich Arendts, Leiter des Club Office in München, war von der Idee ebenso 
begeistert wie die Verantwortlichen der E12 und E28 iG sowie der E34 iG – und so wurde die idee zur 
Wirklichkeit.
das Programm war dementsprechend tagesfüllend – mit dem eigenen 5er ging es auf das Werksgelände,  
eine beeindruckende rundfahrt inklusive Bewältigung der werkseigenen Einfahrstrecke wurde ebenso 
geboten wie ein einmaliges (und erstmaliges) Highlight. die 5er fuhren durch die Produktionshalle 50, 
den originalen Entstehungsort jedes einzelnen Fahrzeugs, das an der Veranstaltung teilnahm. die Fahr-
zeugkette wurde lediglich durch ein personalisiertes Fotoshooting mit jedem teilnehmer und seinem 5er 
unterbrochen. Eine Erinnerung, die in den nächsten Wochen wahrscheinlich bei jedem einen Ehrenplatz 
in den heimischen Gefilden erhalten wird.
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die Mittagstafel wurde von der BMW organisationsmannschaft kurzerhand ebenfalls in den Produk-
tionsbereich (bzw. End-of-line) verlegt. Ganze arbeit leisteten dabei alle Mitarbeiter der Presse- und 
Öffentlichkeitsstelle des Werkes, und die tafel konnte mit einer Gesamtlänge von 50 Metern durchaus 
mit dem opernball in Wien auf augenhöhe konkurrieren. Was dann geboten wurde, war ein kulinarisches 
Highlight der Extraklasse, lediglich unterbrochen von unterhaltsamen und informativen Einblicken in die 
40-jährige Geschichte des Standortes. dazu waren hochkarätige Gäste mit langjähriger Werksvergan-
genheit mit Unterstützung durch das BMW Classic archiv aus München eingeladen worden, die einige 
anekdoten rund um das zweite nach dem Weltkrieg errichtete BMW Werk parat hatten.
Kurzweilig und hochinteressant endete der Nachmittag im Werk 2.4, anschließend wurde der 5er-Kon-
voi, angeführt durch den Dingolfinger Bürgermeister Josef Pellkofer in einem GLAS 1700, in Richtung  
industriemuseum gebracht, wo die teilnehmer freundlich und bei bestem Wetter durch den Museums-
leiter Georg rettenbeck und der tourismusreferentin tanja Wagner im innenhof empfangen wurden. 
Der Standort Dingolfing ist genauso mit dem Namen GLAS verbunden wie mit BMW, und so verwundert 
es nicht, dass auch die Unternehmensgeschichte der Familie Glas in dem liebevoll detaillierten Museum 
dem Besucher näher gebracht wird. Über drei Etagen, chronologisch sortiert, wird die industrialisierungs-
geschichte von Dingolfing und Umgebung dargestellt, mit zahlreichen Exponaten aus der erfolgreichen 
Glas-Geschichte und selbstverständlich mit BMW Fahrzeugen aus dem örtlichen Werk. Es war der  
informative abschluss einer hervorragenden Veranstaltung, die dann langsam bei kühlen Getränken im 
idyllischen innenhof des Museums ausklang. alles in allem fand der aktionstag damit einen würdigen 
abschluss, und unisono war (und ist) man sich einig, eigentlich nicht bis zum 50. Jubiläum warten zu 
wollen, um dem niederbayerischen Produktionswerk wieder einen Besuch abzustatten. aber 2023 wird 
man wohl spätestens mit den 5ern rechnen müssen….

Zeitzeugen-dialog vlnr: Ulrich arendts 
und Fred Jakobs (BMW Classic), 
dieter Kühnert (ehem. leiter der 
Montagehalle), Xaver Franz (derzeitiger 
Werksleiter Dingolfing) und Walter 
reisinger (ehem. leiter Endmontage 
und aggregate-Montage)

40 jahre  
BMW Werk Dingolfing.
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Welche position bekleiden sie?
ich bin der leiter Kundenprogramme im BMW Vertrieb 
deutschland. in dieser Funktion konzentriere ich mich mit 
meinem team auf die loyalisierung unserer BMW und MiNi 
Kunden. Mit unterschiedlichen zielgruppenspezifischen 
Kundenbetreuungsansätzen arbeiten wir ständig daran,  
unsere Kunden an die Marken BMW und MiNi sowie an  
die Handelsorganisation zu binden.

Wie und wo haben sie die BMW Clubs kennengelernt?
Seitens des BMW Vertriebs deutschland bin ich der an-
sprechpartner für den dachverband der deutschen BMW 
Clubs, den BMW Club deutschland e.V. (BCd). in dieser  
Funktion habe ich dieses Jahr an der Jahreshaupt- 
versammlung des BCd teilgenommen. 2012 haben wir 
Clubmitglieder auf die automobilmesse aMi in leipzig  
eingeladen. Dieses Jahr findet eine ähnliche Veranstaltung 
für Clubmitglieder statt – dann allerdings anlässlich der iaa 
in Frankfurt. 

können sie uns über diese zusammenarbeit mehr 
erzählen? 
die aktuelle Zusammenarbeit beinhaltet jährliche treffen  
auf den BMW Messeständen in deutschland. Bei der 
Messe aMi in leipzig haben wir ein attraktives rahmen-
programm mit off-road Parcours und Werksbesichtigung 
geboten. Für die diesjährige iaa in Frankfurt im September 
haben wir erneut 50 Plätze für Clubmitglieder reserviert. ich 
kann heute schon versprechen, dass das Programm wieder 
sehr spannend wird und ich wünsche mir, dass möglichst 
viele Clubmitglieder teilnehmen.

Welche Bedeutung haben aus Ihrer sicht die BMW 
Clubs für die Marke BMW? 
aus unserer Sicht betrachten wir die BMW Clubs und ihre 
Mitglieder als Markenbotschafter. Bei vielen Mitgliedern 
handelt es sich um richtige BMW Enthusiasten. Uns ist im 
Zusammenhang mit den auftritten der BMW Clubs jedoch 
wichtig, dass diese im Sinne der Marke BMW erfolgen. 
Wir nennen das „markenadäquat“. dies gilt auch für die  
internetauftritte der einzelnen Clubs. Schließlich gibt es für 
offizielle BMW Clubs eine eigene CI, die die Verwendung des  
BMW logos für Clubs regelt. 

Welchen nutzen bieten aus Ihrer sicht konstruktive 
Beziehungen zu den Clubs und ihren Mitgliedern? 
Uns ist an einem engen austausch mit den Clubs in 
deutschland gelegen. aus Kapazitätsgründen kann dies 
aber leider nur über den dachverband erfolgen. Konstruk-
tive Beziehungen sind sicherlich hilfreich, die Marke BMW 
positiv zu transportieren und sowohl für die BMW Clubs 
neue Mitglieder zu „werben“ als auch für die Marke BMW 
ggf. neue Kunden zu erschließen.

„CluBMItglIeDer sInD rIChtIge BMW enthusIasten“
   interview mit stephan gerstenberg, BMW aG, Vertrieb deutschland

links: Stephan Gerstenberg

iaa 2011



Leidenschaft kann man  
nicht Lernen. aber entfesseLn.

bmW driving experience

Jeder mit Benzin im Blut weiß: echte Fahrfreude ist unbezahlbar. Und das Schönste daran: jeder kann sie sich leisten. Denn wir bieten allen  
bmW clubs einen exklusiven 10%-rabatt auf sämtliche BMW Driving Experience Trainings. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen auch  
ein individuelles Clubangebot als Incentive-Veranstaltung. Melden Sie sich einfach an unter +49 (0) 89-125016 444 (Mo.–Fr. von 8–17 Uhr)  
oder informieren Sie sich ausführlich auf www.bmw-clubs-international.com/de/club_life/benefits/benefits_driving_experience.html

bmW
driving experience

www.bmw- 
drivingexperience.de freude am fahren
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august
49. BMW Clubs Europa treffen, Bled, Slowenien
29.08. – 01.09.2013, www.bmw-clubs-europa.org

septeMBer
Jahrestreffen des BMW 3er-Club E36, Kalletal, deutschland
06.09. – 08.09.2013, , www.3er-club-e36.de

internationales BMW M1 treffen, Konstanz, deutschland
12.09. – 15.09.2013, www.bmw-m1-club.org

BMW Clubs international Council Meeting, Bled, Slowenien
14.09. – 18.09.2013, www.bmw-clubs-international.com

oktoBer
BMW GS Eco 2013, Eastern Cape, Südafrika
17.10. – 20.10.2013, www.gseco.co.za

noVeMBer
Nacht der weißen Handschuhe im BMW Museum, München, deutschland
22.11.2013, www.bmw-welt.com

DezeMBer
BMW Clubs asia Meeting, Chiang Mai, thailand
07. – 09.12.2013, kahwong@hotmail.com

http://www.bmw-coupeclub.de 
http://www.bmw-motorrad.de

