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CHAIRMAN‘S NOTES

Innovation und technischer Fortschritt sind oftmals mit wagemutigen, manchmal auch sehr exzen-

trischen Personen verbunden. In der heutigen Wirtschaftspresse liest man regelmäßig über Larry 

Ellison und Elon Musk – die in beiderlei Hinsicht herausragende Persönlichkeiten sind. Wer dieses 

jedoch für ein neuzeitliches Phänomen hält, liegt damit falsch. 

Zu allen Zeiten gab es solch exaltierte Persönlichkeiten. Sie waren bereit, ihr Vermögen – egal ob 

selbst erarbeitet oder ererbt – auf den technischen Fortschritt zu setzen, ja gar zu wetten. Neben 

der Begeisterung für das technisch Machbare war insbesondere der sportliche Wettbewerb treibende 

Kraft hinter vielen dieser Abenteuer – mithin ein oftmals nicht unterdurchschnittlich großes Ego. 

Eine dieser Personen war Gordon Bennett. Der US-Millionär – designierter Erbe eines Zeitungsim-

periums – galt zu seiner Zeit als exzentrischer Partylöwe und wagemutiger Draufgänger. So ließ er 

sich 1866 auf eines der gefährlichsten Segelrennen über eine Wette nach einem Saufgelage ein.  

Im tiefsten Winter galt es, den rauen Nordatlantik von New York nach England zu überqueren. Drei 

Segelschiffe traten zum Rennen an; doch nur ein Eigner – Gordon Bennet – wagte selbst die Teil-

nahme. Nach schwerer Sturmfahrt gewann er und wurde zur Belohnung von der Queen empfangen. 

Die Londoner „Times“ schrieb bewundernd: „Wir würden nicht sagen, dass ein Engländer ein solches 

Rennen nicht gemeistert hätte. Aber die Idee dazu wäre ihm kaum gekommen.“

Später wandte er sich mit Begeisterung anderen Sportarten zu – Gasballons, Flugzeugen und natürlich 

Autos. Der Gordon-Bennet-Cup ist die älteste immer noch jährlich stattfindende Ballonsportveran-

staltung für Gasballone. Einen gleichlautenden Cup gab es auch für Automobilrennen. So wurde 

1904 der Gordon Bennet Cup im Taunus, in der Nähe von Bad Homburg, ausgetragen; im Folgejahr 

startete man in Frankreich. 

Es waren diese Enthusiasten, zu denen sicherlich auch Charles Stewart Rolls gehörte, die zusammen 

mit technischen Genies wie Walter Owen Bentley und Frederick Henry Royce den Automobilbau in 

den Anfangsjahren signifikant prägten und förderten. Wir sollten sie nicht vergessen – teilen wir 

doch mit ihnen die Leidenschaft für besondere Fahrzeuge. 

Genießen Sie die Sommermonate. 

Ihr Dr. Michael Berendes

Liebe Freunde,„
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Einladung
zum Jahresausklang der Region West

12. und 13. November 2016 auf 

Wasserschloss Anholt 
in Isselburg-Anholt

Rasche Anmeldung empfohlen, 

das Kontingent ist begrenzt!

Anmeldungsformular auf der Clubhomepage  

oder beim Organisator:

Dr. Frederik Vongehr,  

rrec@pharmazeutischer-konsulent.de,  

Mobil 0172 - 210 53 54

Samstag, den 12. November

ab 15.30 Uhr 

Royal Tea Time im Kaminzimmer

***

17.00 Uhr 

Lesung mit Autorin Andrea Reichert 

Anschließend Glühwein mit 

winterlichem Gebäck im Innenhof

***

19.00 Uhr 

Aperitif im Kaminzimmer

*** 

19.30 Uhr 

Season´s End – Dinner

***

Im Anschluss: Geselliger Ausklang im  

„Burgkeller“, der schlosseigenen Bar 

Open End

Sonntag, den 13. November 

Gemeinsames Frühstück und Verabschiedung

Programm

Termine 2016
Clubtreffen

24. Juni bis 26. Juni: 
Annual Rally in Burghley House (GB)
Interessenten für eine gemeinsame Anfahrt von Hull 
zum Orton Hall Hotel melden sich gerne  
bei Antje Zogbaum (secretary@rrec.de). 

23.Juli: 
Treffen der Sektion Süd / West 
im Rappenhof in Weinsberg bei Heilbronn zum  
Mittagessen a la Carte, Start 12.30 Uhr. Bei schönem 
Wetter außen auf der Terrasse. Gäste willkommen, 
bitte bei Olaf Engels melden Tel: 07066 / 901083. 

5. August – 7. August: 
Classic Days auf Schloss Dyck  
Gemeinsam mit dem TOC und AvD.

9. September:
Swing-Picknick im Park Schloss Benrath  
11.00 - 17.00 Uhr, max. Teilnehmerzahl 40,
Anmeldungen bis spätestens zum 15.08.2016 an 
Dieter Kastel: gebietsleiter.west@rrec.de, Anmelde-
formular auf der Website im Mitgliederbereich.

7. bis 9. Oktober:  
Herbsttreffen in Schleswig  
mit Mitgliederversammlung.

23. Oktober: 
RREC Mitte: Indian Summer Tour Rheinhessen
Infos: gebietsleiter-Mitte@rrec.de
Details und Einladungen folgen. 

12. und 13. November: 
Jahresausklang der Region West auf  
Wasserschloss Anholt
Organisiert von Dr. Frederik Vongehr.

11.Dezember:
Adventstreffen bei Käfer`s in Wiesbaden: 
Anmeldung an Gebietsleiter Mitte Thomas Parpart 
gebietsleiter.mitte@rrec.de

Termine Gebiet Süd

Anmeldung an den Gebiestleiter Süd  
Herrn Bernd Rath rrec.sued@gmx.de

23. Juli:
Tagesausflug Raum Nürnberg
Weitere Infos folgen. 

03. und 04. September:
Ausfahrt in den Raum Langenburg/Rothenburg  
ob der Tauber
Weitere Infos folgen. 

12. November:
Tagesausflug in den Raum Regensburg
Weitere Infos folgen. 

10. Dezember:
Jahresausklang im Raum München
Weitere Infos folgen. 

Externe Termine

26. Juni:
Opelvillen Rüsselsheim  
www.oldtimer-veranstaltung.de/kalender/termine/ 
klassikertreffen-an-den-opelvillen-in-ruesselsheim-2016/

8. bis 10. Juli:
Oldtimer Meeting Baden Baden 
www.oldtimer-meeting.de

2. bis 4. September:
Classic Gala Schwetzingen
www.classic-gala.de

Aktuelle Informationen und 

Details finden Sie stets im 

Mitgliederbereich unter

Veranstaltungen oder

Terminen auf unserer 

Website www.rrec.de. 

Bei Problemen mit Ihren 

Zugangsdaten bzw. beim 

Einloggen wenden Sie sich 

bitte an unseren Webmaster 

Herrn Ehrhardt,

webmaster@rrec.de

CLUB
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Rolls-Royce Studio Hamburg:

Zu Gast 
an der Alster
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L ange, zu lange schon müssen Rolls-Royce Enthusi-

asten auf eine Präsenz der britischen Luxus-Marke 

verzichten. Nun hat das Warten ein Ende. Zumindest 

für ein halbes Jahr. Die Spirit of Ecstasy hat sich für den 

Sommer eine kleine, feine Residenz an der Binnenalster 

reserviert. Wir waren bei der Eröffnung dabei.

Bisher musste man nach Sardinien reisen. Dort hat Rolls-

Royce ein Sommer Studio eingerichtet und eine Idee in die Tat 

umgesetzt, die den Handel mit exklusiven Autos noch mehr 

zum Erlebnis erhebt. Natürlich wird es weiterhin Händler 

und ihre Showrooms geben, natürlich wird man hier und da 

aus der Stadt raus fahren müssen, um dann den Wraith oder 

Ghost über feine Landstraßen lenken zu können. Aber an 

manchen, ausgewählten Orten trifft man sich entweder direkt 

im Yachthafen oder an der feinen Binnenalster in Hamburg.

Der Neue Wall, so kann man in Geschichtsbüchern lesen, 

war früher einmal Teil einer Befestigungsanlage und ab 

1530 wurde der Name neuer Wall zum ersten mal offiziell 

erwähnt. So weit, so historisch. Wir kennen den Neuen Wall 

als Seitenstraße zum Jungfernstieg und der grenzt an die 

Binnenalster. Hier beginnt oder endet Hamburgs exklusivstes 

Shopping-Areal. Mitten in diesem Paradies für Luxus-Marken 

wird nun von April bis September Rolls-Royce seine Fahne 

in den norddeutschen Wind hängen. 

Man wird die aktuelle Kollektion sehen, fühlen und spüren 

können. Ghost, Wraith und Dawn werden vor Ort sein. Man 

wird die Spirit of Ecstasy aus nächster Nähe betrachten kön-

nen, die Rahmengenähten in den Hochflor-Teppich stellen 

und mit Fachleuten über Bespoke und seine Facetten dis-

kutieren können. 

Volles Haus am Neuen Wall in Hamburg- für Rolls-Royce ein guter Einstand in der Elbmetropole

Unser Besuch im Studio bestätigte die Erwartungen. Es war gut 

besucht, der ein oder andere Gast zwinkerte dem Dawn zu, man 

sieht sich dann später. Vielleicht zu einer Probefahrt, wobei das 

Studio keine Verkaufsstelle ist. Hier wird nicht gehandelt, nach 

wie vor wird man als Hamburger die Stadt verlassen müssen, der 

nächste Händler sitzt in Berlin. Aber man kann ja mal schauen, 

fragen, fühlen oder träumen. Den Menschen bei Rolls-Royce geht 

es wohl auch nicht um den direkten Handel. Es geht um Kontakte, 

Ideen und Visitenkarten. 

Die Eröffnung des Rolls-Royce Studio in Hamburg erfolgte am 1. 

April 2016, das Gastspiel endet am 30. September 2016. Geöffnet 

ist werktags von 10.00 bis 19.00 Uhr, am Samstag schließt das 

Studio eine Stunde früher. Sonntags ruht sich die Flying Lady aus. 

Text: Ralf Bernert

Der einzige Regenschirm, den man auch unter blauem Himmel 

gerne in die Hand nimmt. Ein Exemplar soll an diesem Abend 

unfreiwillig den Besitzer gewechselt haben.

Die Adresse: 

Rolls-Royce Studio Hamburg 

Neuer Wall 64 

20354 Hamburg

Fintan Knight, Director of Sales and Marketing Rolls-Royce 

Motorcars und Peter-Paul Schoppmann, Regional Director  

Rolls-Royce Motor Cars Deutschland (v.l.n.r)
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Reisender, fährst du nach Melle, denke an das, was schon 

Cassius Dio vor langer Zeit berichtete: 

„Denn das Gebirge war voller Schluchten und Unebenheiten, 

und die Bäume standen so dicht und waren so übergroß, dass 

die Römer auch schon ehe die Feinde über sie herfielen, sich, 

wo nötig, abmühten, die Bäume zu fällen, Wege zu bahnen und 

Dämme zu bauen. Und wenn dazu noch Regen und Sturm kam, 

zerstreuten sie sich noch weiter. Der Boden aber, schlüpfrig 

geworden um die Wurzeln und Baumstümpfe, machte sie ganz 

unsicher beim Gehen, und die Kronen der Bäume, abgebrochen 

und herabgestürzt, brachten sie in Verwirrung. Da umstellten 

die Germanen sie plötzlich von überall her gleichzeitig durch 

das Dickicht hindurch, da sie ja die Pfade kannten, und zwar 

schossen sie zuerst von fern, dann aber, als sich keiner wehrte, 

doch viele verwundet wurden, gingen sie auf sie los.

Es war unmöglich, in irgendeiner Ordnung zu marschieren, 

auch konnten sie sich nur schwer zusammenscharen, und 

waren Schar für Schar immer weniger als die Angreifer. Daher 

schlossen sie die Römer mühelos ein und machten sie nieder, 

so dass Varus und die Angesehensten aus Furcht, gefangen 

genommen oder getötet zu werden – denn verwundet waren 

sie schon – sich zu einer furchtbaren, aber notwendigen Tat 

entschlossen. Sie töteten sich selbst. 

Als dies bekannt wurde, wehrte sich auch keiner mehr, auch 

wenn er noch kräftig war, sondern die einen taten es ihrem 

Anführer nach, die anderen warfen die Waffen weg und über-

ließen sich dem, der sie töten wollte. Denn fliehen konnte 

keiner, wenn er es auch noch so gerne wollte.“ 1 

Wen jetzt Sorgen befällt, sei an Charles Henry Walter Owen 

verwiesen: „Reisender, sind deine Gastgeber die Familie Zog-

baum, so sei frei von Furcht; vielmehr freue dich auf ihre 

herzliche und großzügige Gastfreundschaft!“2

Wie recht dieser weise Kenner doch hatte: Das Frühjahrstref-

fen 2016 begann am Freitagnachmittag unter dem Motto 

„Very British“: Der Service versorgte alle Teilnehmer vor 

dem Hotelportal mit reichlich original Pimms, dann stimm-

ten die Dudelsackpfeifer der „Pipes and Drums of the Royal 

British Legion“ mit ihren schottischen Weisen auf den ersten 

Abend ein.

1. Quelle: Wikipedia „Varusschlacht“

2. Quelle: The unpublished travel anecdotes of three famous 

Englishmen who never jointly travelled the Continent,  

Fancy Name Publishers, The rank nonsense edition, Vol. 0

Frühjahrstreffen 
in Melle 

Technische Hilfe von Dieter Kastel beim Phantom 

II Hooper Landaulet von Robert Braun

Sie leiteten den Britischen Abend ein – die 

Pipes and Drums der Royal British Legion

Alles Vertrauenssache, oder das RREC

U ns gegenüber stand repräsentativ platziert ein 

nagelneuer Bentley Mulsanne, passend umrahmt 

von zwei dekorativen Bentley Flaggen. Club-

freund Michael Ehrhardt hatte mit Bentley diese exklusive 

Präsentation vereinbart. Der Wagen wurde uns über Bentley 

München zur Verfügung gestellt. Mit der gebotenen Vorsicht 

hatte ihn Michael Erhardt nach Melle chauffiert.

Dieses Angebot ließen sich die Teilnehmer nicht entge-

hen - sofort war der Wagen dicht umringt. Er wurde voller 

Bewunderung in Augenschein genommen und zahlreichen 

Sitzproben unterzogen. Michael Erhardt stand mit Rat und 

Tat zur Seite und beantwortete fachkundig die zahlreichen 

Fragen. Während sich in der Regel primär die Herren für 

Spielzeuge dieser Art interessieren, waren diesmal auch 

die Damen angetan. Das sehr geschmackvoll ausgestattete 

Interieur mit feinstem Leder und einer außergewöhnlichen 

Holzvertäfelung aus Olivenholz fand einhellig große Zu-

stimmung. Mehrfach wurden wir gebeten, Bentley München 

unseren Dank auszusprechen – was wir hiermit gern tun. 

Dem Motto folgend, fand das Dinner im United Kingdom 

statt – ohne dass wir dazu den Kanal queren mussten. Die 

Tische dekorierten Union Jacks, das Menü mit Fish and Chips, 

britischem Roastbeef mit der landestypischen Minzsoße 

hätten sicherlich schon gereicht, doch es kam noch besser: 

Highlight des Abends war das Zelebrieren des „Toast“, was 

wir hier zu Lande besser unter dem Begriff „Trinkspruch“ oder 

auch „kleine Tischrede“ kennen. Der in Wales nahe Cardiff 

aufgewachsene Mr. Michael Thomas war als „Toastmaster“ 

bestellt worden. Unter dem großen Beifall aller Teilnehmer 

zelebrierte er die angekündigten traditionellen „Toasts“ in 

Perfektion. Zum Ausklang des britischen Abends traf man 

sich abschließend in der „Havanna Bar“, bekannt für ihr 

umfangreiches Rum- und Ginsortiment.

Den nächsten Morgen hatte der Wettergott leider auch unter 

das Motto „Very British“ gestellt – schließlich sollten sich 

unsere Wagen wie zu Hause fühlen. 

Parkaufstellung zum Spargelessen auf Gut Arenshorst
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Da war es ein glücklich gewählter Programmauftakt, dass 

wir nach kurzer Anfahrt wieder „Indoor“ bei Deutschlands 

zweitgrößtem Küchenhersteller, der Firma Nolte-Küchen 

waren. Der Seniorchef Georg Nolte geleitete uns mit sei-

nem Bentley GTC auf das großzügige Gelände, um uns an-

schließend persönlich zu begrüßen. Nachfolgend ging es 

für ihn nach Zandvoort zur „Historic Classic Zandvoort“, wo 

er selbst mit seinem Ford GT 40 startete, während wir bei 

einem kühlen Prosecco vom CEO Manfred Wippermann in 

das Reich einer schier unendlichen Küchenvielfalt entführt 

wurden. Unglaublich, aber wahr, jede Minute wird hier eine 

neue Küche produziert, die an die Kunden von Nolteküchen 

in alle Welt geliefert werden.

Ein abschließender Besuch der beeindruckenden Küchenaus-

stellung von annähernd fünfzig aufgebauten Küchen weckte 

bei vielen Paaren erhebliche Begehrlichkeiten – verständlich 

nach dem, was uns dort geboten wurde. Das Roadbook mit 

seinen interessanten Hinweisen auf die landschaftlichen 

Besonderheiten der Strecke führte uns sodann entlang des 

nördlichsten „Gebirges“ Deutschlands, dem Wiehengebir-

ge, vorbei an Deutschlands erfolgreichstem Galoppergestüt 

Auenquelle, durch die alte Kirchenburg in Buer über das 

historische Bad Essen zum Restaurant des Golfplatzes Arens-

horst zur Eröffnung der Spargelsaison 2016. Der Crew des 

Restaurants gelang es bestens, für eine so große Gruppe von 

neunzig Personen den Spargel perfekt „al dente“ zu servieren. 

Viele griffen mehrfach zu und so ging es gut gestärkt auf die 

Schlussetappe nach Kalkriese. Hier soll im Jahre 9 n. Chr. die 

Varus-Schlacht stattgefunden haben, über die Cassius Dio 

so entsetzt berichtete. Jeder von uns hatte davon bereits 

gehört, doch wirklich einordnen konnten wir das Geschehene 

erst durch die sehr fachkundige Führung. 

In der Schlacht verlor das römische Heer ein Achtel seiner 

gesamten Truppen – drei seiner insgesamt zwanzig Legionen! 

Die Vernichtung war so verheerend, dass die betroffenen Le-

gionen XVII, XVIII und XIX nie wieder neu aufgestellt wurden 

und bis heute die Zahl siebzehn in Italien für Unglück steht. 

Die Römer verloren bis zu 20.000 Soldaten und wahrschein-

lich eine gleiche Anzahl an begleitenden Zivilisten. Erst 

Jahre später wagten sich die Römer wieder in diese Region. 

Ein strahlender Sieger wurde Arminius aber nicht. Nur der 

gemeinsame Feind aus Rom hatte die Germanen geeint. Nach 

diesem Sieg brachen die alten Feindseligkeiten zwischen den 

Stammesfürsten wieder auf. Man neidete Arminius seine 

herausragende Stellung und im Jahre 21 wurde er von seinen 

Verwandten ermordet. Ob uns also dieser Sieg kulturell weiter 

gebracht hat, sei hier nicht weiter diskutiert. Überliefert ist 

jedoch, dass viele Germanen den Römern auf die andere 

Seite des Rheins folgten, in Städte wie Colonia Claudia Ara 

Agrippinensium (Köln), Augusta Treverorum (Trier) oder das 

kleinere Mogontiacum (Mainz).  

Das Galadinner bildete den krönenden Abschluß dieses schö-

nen Tages. Der Empfang startete mit einem köstlichen und 

wunderbar leicht fruchtigen Prosecco in Champagnerqualität, 

der vom renommierten Weingut Christ aus Flonheim extra 

für uns angeliefert wurde. Das Gala-Dinner selbst stand un-

ter dem Motto „Niedersachsen“ und so fanden sich überall 

die historischen Farben des Landes der Welfen: weiß-gelb. 

Das grandiose Buffet war wahrlich ein Querschnitt durch 

Deutschlands größtes Agrarland einschließlich der berühm-

ten Welfenspeise - ein äußerst schmackhafter zweischichtiger 

Pudding, eben in gelb-weiß. 

Spargel satt lassen sich Familie Grau und Familie 

Lachermund im Alten Forsthaus schmecken

liebevoll und originalgetreu rekonstruiert- so waren die 

Römer hier in Germanien ausgerüstet und gekleidet

Georg Nolte sen. (hinten rechts) ließ sich die per-

sönliche Begrüßung aller Teilnehmer nicht nehmen

Kaum zu glauben, aber bei Nolte Küchen wird 

pro Minute eine individuelle Küche produziert

Weather today - einfach very British …
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Wie immer warteten alle gespannt auf die traditionelle Pokalverleihung – schließlich 

wollte man wissen, wer in den sechs Kategorien die strahlenden Sieger des RREC Früh-

jahrstreffen 2016 sein würden. Die Pokale gingen an: 

· Rolls-Royce Prewar Trophy: Dr. H. W. Dildei  

· Rolls-Royce Postwar Trophy: Dirk Dohse  

· Bentley Prewar Trophy: Antje Zogbaum  

· Bentley Postwar Trophy: Rolf Kuhnke 

· Lady´s Trophy: Robert Braun  

· Gentlemen Trophy: Rainer Linnemann

Kurz sei hier noch erwähnt, dass einige unserer Vorkriegsfahrzeuge zeitweilig an elek-

trischen Problemen litten (to a complete surpise), die jedoch mit vereinten Kräften und 

spontaner Hilfestellung z.B. durch Dieter Kastel zügig wieder behoben werden konnten. 

Gewinner der Ladies Trophy – Phantom III Hooper Landaulet  

von Familie Braun #3CM71

Rolls-Royce Postwar Trophy für den RR Hooper Empress #ALC5 

von Dirk Dohse

Prewar Trophy für den 4 1-4 Open Tourer van den Plas  

von Antje Zogbaum #B140DJ Photo Fabian Kastel

Gewinner der Gentlemens Trophy – Linnemanns  

Phantom II Open Tourer von Kellner #226AJS

Bentley Postwar Trophy für Rolf Kuhnke und seinen  

S I Continental Drop Head #BC100BG

RR Prewar Trophy für Dr. Dildei und seinen  

RR Phantom II Sports Saloon von Thrupp&Marberly #102PY

Pimms, Musik und ein schönes Fahrzeug- was will man mehr
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Mittagsimbiss in der Oldtimer-Werkstatt „Veteranenhof“

Dampf auf dem Kessel

Unser Past-Chairman, Helmut Eichhorn 

und Eric Bijnens bestaunen das Vorheizen

Gute Startvorbereitungen sind bei den 

Steamcars alles, doch noch heizt er nicht

Kein Nebel – so starten die Steamcars jeden Morgen 

– man stelle sich mal vor, wir würden jeden Morgen 

so vor unserem Hotel starten … 

Den Schlusspunkt dieses RREC Frühjahrstreffens 2016 bildete der 

morgendliche Besuch des Automuseum Melle. Dampfwagenliebha-

ber aus sieben Nationen hatten ihren Weg nach Melle gefunden, 

um hier vier Tage lang Tagestouren von bis zu sechzig Kilometer 

zu absolvieren. Für die meisten von uns neu, gilt Melle europaweit 

als das Mekka der Liebhaber von Dampfautomobilen. Dies auch, 

weil in der dortigen Oldtimerwerkstatt „Veteranenhof“ mit ihren 

Besitzern Frank Stolz und Thomas Balkenhol zwei anerkannte 

Spezialisten für diese alte Technik verfügbar sind.

Es war faszinierend zu erleben, wie Fahrer und Hei-

zer ihre Dampfautomobile mit Petroleum befeuer-

ten, um richtig Dampfdruck auf den Kessel zu bringen.  

Vor und unter den Wagen zischte es und plötzlich austretende 

Wasserdampfwolken vernebelten zeitweilig den gesamten Innen-

hof. Satte 42 bar müssen im Kessel erreicht werden, bevor man 

starten kann. Schier unendlich viele Hebel und Schieber sind zu 

bedienen und dann starten die Dampfautomobile überraschen-

der Weise fast geräuschlos, denn sie haben weder ein Getriebe 

noch eine Kupplung. Durch ihr hohes Drehmoment waren sie 

damals den Benzinautos sowohl in Beschleunigung als auch im 

Bergsteigevermögen weit überlegen. Bei Rennen erreichten sie 

sogar Geschwindigkeiten von über 160 km/h! 

Zum krönenden Abschluss und damit keiner durstig oder gar 

hungrig die Heimfahrt antreten musste hatte Fam. Zogbaum in der 

dortigen Oldtimerwerkstatt „Veteranenhof“ noch einmal richtig 

aufgetischt. Es wurden reichlich Gläser eingeschenkt und sehr 

sehenswert dekoriert und drapiert zwischen Schraubenschlüsseln, 

Achsschenkelbolzen und Motorblöcken gab es Häppchen und 

Fingerfood vom Feinsten und das in so großen Mengen, dass 

man auch Arminius und seine Mannen hätte mitbewirten können. 

Einige Teilnehmer meinten spontan, die Abkürzung „RREC“ würde 

von Zogbaums als „Rolls-Royce Eating Club“ interpretiert. So 

traten wir gut gestärkt am frühen Nachmittag bei strahlendem 

Sonnenschein die Heimreise an. Dieses Frühjahrstreffen in Melle 

2016, von Fam. Zogbaum voller Engagement geplant und gestal-

tet - mit so viel persönlicher Kreativität und Herzblut, wird uns 

allen unvergessen bleiben.

Autor: Dr. Michael Berendes

Fotos: Dr. Michael Berendes, Michael Ehrhardt

Wegzehrung – der Mittagsimbiss im Veteranenhof Melle
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Saisonstart 
mit Lunch 
Dieser Termin war auch als Angebot für diejenigen 

gedacht, die nicht zum großen Frühjahrstreffen 

des RREC in Melle fahren konnten oder wollen.

Gleichzeitig gab es die Möglichkeit, die benach-

barte Ausstellung unserer Clubmitglieder Pino 

und Marco Fusco zu besichtigen. Diese ist lau-

fend gewachsen und war für die Enthusiasten eine 

willkommene Ergänzung des Treffens.

Pino Fusco führte uns durch die Hallen und erläu-

terte auch mit Blicken unter die Motorhaube die 

zahlreichen zum Verkauf stehenden Bentleys und 

Rolls-Royce. Dabei entwickelten sich die unver-

meidlichen „Benzingespräche“.

Ich konnte im Namen des Clubs Herrn Michael 

Müller aus Koblenz als Neumitglied begrüßen, der 

mit seinem Silver Wraith angereist war.

Text und Fotos: Thomas Parpart

RREC Mitte:

Treffpunkt:  Steigenberger Hotel Bad Homburg 

Kaiser-Friedrich-Promenade 69 - 75 

61348 Bad Homburg

Samstag, 17. September 2016

09.30 Uhr Begrüßung, Ausgabe des Road-books, kurze Besprechung

10.00 Uhr  Ausfahrt 1. Etappe „durch Rheingau und Taunus“ nach Road-book auf  

ausgesuchten Nebenstrecken ca. 110 km

12.30 Uhr Winzer-Vesper im Kloster Eberbach/ Rheingau

14.00 Uhr Klosterführung und Weinverkostung

15.30 Uhr  Abfahrt 2. Etappe „durch Rheingau und Taunus“ auf ausgesuchten Nebenstrecken  

ca. 80 km zur Villa Rothschild/Kempinski in Königstein-Falkenstein

17.00 Uhr  „It’s teatime“ – erlesene Tees und Kaffeespezialitäten mit einer  

Auswahl französischer Pâtisserie der Spitzenklasse

19.30 Uhr  „1 Stern bittet zu Tisch“ 

Aperitif mit Rheingauer Winzersekt und anschließendem mehrgängigem Gourmet-Menü

ab 23.00 Uhr Ausklang an der Bar

Sonntag, 18. September 2016

09.30 bis 12.00 Uhr  Frühstück-/Brunchbuffet 

Verabschiedung der Teilnehmer

Enthaltene Leistungen:  Roadbook, Mittagessen/Vesper im Kloster Eberbach im Rheingau, Klosterführung und Weinverkos-

tung, Teatime inkl. Pâtisserie und Tee- oder Kaffeespezialität, Sektempfang und mehrgängiges Gour-

metmenu am Samstag Abend, Frühstücks-/Brunchbuffet am Sonntag (für Hausgäste und nicht am 

Sonntagsbrunch teilnehmende Personen entfällt der Betrag von 25,00 EUR/Person, so dass sich die 

Teilnahmegebühr auf 216,00 EUR/Person reduziert), Trinkgelder, Getränke, sofern nicht ausdrücklich 

aufgeführt, sind separat zu bezahlen.

Kosten: 241,00 EUR/Person

Teilnehmeranzahl: max. 40 Personen

Anmeldefrist:  verlängert, es sind noch wenige Plätze frei, Anmeldeformular auf der Website 

im Mitgliederbereich

Organisator: Dr. H.-W. Dildei

Ein Zimmerkontingent zu Sonderkonditionen von ca. 138,00 EUR (DZ inkl. Frühstücksbuffet) ist im neu renovierten  

Hotel Steigenberger (Tel.: 06172/181631) unter dem Stichwort „Rolls-Royce Genusswochenende“ ab 02.05.2016“ reserviert. 

Aktuelle Informationen und Details finden Sie stets im Mitgliederbereich unter www.rrec.de.

Samstag, den 17. September 2016 bis Sonntag, den 18. September 2016

„RREC-Genusswochenende“
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Bentley Continental GT 
V8 Coupé:  
British Cruising

Fahrbericht 

Seit 2003 ist der Continental GT auf fast allen Kontinenten unterwegs.  

Mit dem großen Coupé hat Bentley einen echten Bestseller im Programm, 

mehr als 40.000 Exemplare wurden bisher verkauft. Bevor Bentley den 

neuen Conti vorstellt, waren wir noch einmal mit dem Sparfuchs aus der 

Familie unterwegs. 
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B entley hat´s kultiviert, nicht erfunden, 

aber kultiviert. Große, starke, schwere und 

schnelle Autos, alles zusammen. Rennwa-

gen, die in Le Mans den anderen um die Ohren fuhren 

und die vor- und nachher die Rennfahrer auf Achse von 

und zur Rennstrecke in Frankreich transportieren. Die 

Siegerpose mit Rennwagen im Ballsaal inklusive. Das 

ist schon fast einhundert Jahre her, aber noch tau-

frisch im Kopf, weil man heute mit einem reinrassigen 

Le Mans-Rennwagen ohne Sondergenehmigung noch 

nicht mal in die Nähe einer öffentlichen Straße fahren 

darf, es sei denn sie ist abgesperrt. Außerdem wäre 

ein solches Unterfangen nur von kurzer Dauer, der 

erste Bordstein, das erste durchschnittliche Löchlein 

im Asphalt und die Carbon-Hülle des Rennwagens wäre 

reif für die Spezial-Werkstatt. 

Dass ein Bentley auch ohne Carbon-Lippe am Bug auf 

langen Strecken recht schnell unterwegs sein kann, 

ist kein Geheimnis. Unser V8 Continental kann ma-

ximal mit knapp über 300 km/h dahin rollen, dann 

schrumpft die Reichweite zwar deutlich zusammen, 

aus den angegebenen 800 Kilometer werden schnell 

rund 250 Kilometer, aber er kann es halt. Und das 

allein ist schon eine Ansage. Man kann, wenn man 

will, man muß aber nicht. Und genau das nennen wir 

sinn- und reizvoll.

Gute 1.300 Kilometer sind wir mit dem GT V8 auf 

und ab gefahren. Oft Autobahn, meist mit staatlicher 

Unterstützung im Benzin-Spar-Modus. Tempo 120 ist 

eine feine Sache, dann flaniert das Crewe-Coupé so 

gut gelaunt daher, wie ein feiner Herr im Spazierrock. 

Wenn dann auch noch vier Zylinder den Dienst nach 

Vorschrift quittieren und man auf der Reichweitenan-

zeige nach ein paar Kilometern die Zahl wachsen sieht, 

dann, ja dann, ist der Continental GT ein sehr, sehr 

bequemer Zeitgenosse. Wenn allerdings von hinten der 

Zorn in Form von Eilzustellern naht, dann weckt der 

Brite die vier Zylinder wieder aus dem Schlaf, die gan-

zen 507 PS stehen, bei 6.000 Umdrehungen, Gewehr 

bei Fuß und der knapp 2,3 Tonnen leichte Zweitürer 

macht sich auf den Weg nach vorn. Im Rückspiegel 

wird der Zornige immer kleiner, es sei denn man hat 

es mit einem echten Leistungs-Schwergewicht zu tun. 

Das ganze passiert recht selten, der GT ist auch in 

Deutschland ein guter Bekannter. 

Man weiß um seine Kräfte und seine Laufeigenschaften 

und der V8 singt so wunderbar das Lied vom Speed, 

dabei trägt der GT V8 noch nicht einmal den Speed im 

Namen . Egal wie, der GT V8 ist bei Vollgas in seinem 

zweiten Element, er hebt das Haupt nicht wirklich 

sichtbar, aber man spürt es deutlich. Die Lenkung 

ist ein wenig straffer, der ganze Wagen scheint klei-

ner, ehrgeiziger und sportlicher zu werden. Selbst 

bei sehr schnellen Kurvenfahrten wirkt der Wagen 

nicht unruhig, die Sitze könnten dann noch einen 

Tick mehr Seitenhalt gebrauchen, aber im Grunde 

ist die Autobahn mit ihren langen, meist leicht nach 

innen geneigten Kurven das perfekte Umfeld für den 

Continental. 

Irgendwann kann auch die schönste Autobahn-Fahrt 

den Zenit an Unterhaltsamkeit überschreiten, ent-

weder, weil die Landschaft links und rechts der Bahn 

einem Bild von Edvard Munch ähnelt oder die lie-

ben Mitmenschen in den anderen Autos gerne die 

Bremsen des Bentley testen wollen indem sie erst mit 

einem Ruck von der mittleren auf die linke Fahrbahn 

wechseln, dann den Mindestabstand vor uns auf ein 

Minimum beschränken und anschließend die Brems-

leuchten ihres Gefährtes zum Glühen bringen. Das 

hält natürlich wach und der Bentley kann auch sehr 

sauber und präzise seine Geschwindigkeit reduzieren, 

aber das Leben im Automobil macht eindeutig mehr 

Freude, wenn man ohne erzieherische Maßnahmen 

wildfremder Menschen unterwegs ist. Deshalb haben 

wir die nächste Einladung zur Ausfahrt angenommen 

und den GT anschließend dem Wohl der norddeutschen 

Tiefebene überlassen. 

Hier fehlt es zwar an richtigen Bergen und der darin 

serienmäßig verbauten Serpentinen, aber die Frage 

ob der Bentley Continental auch engere Kurven kann, 

konnte beantwortet werden. Yes, er kann. Dank eines 

Radstandes von exakt 2,747 Millimeter, fallen sehr 

schnelle Fahrten durch die Gassen einer Mittelalter-

Stadt wegen möglicher Diskussionen mit Hausbesit-

zern und der örtlichen Polizei zwar aus, aber der GT V8 

ist doch gut genug unterwegs, er kann recht schnell 

in Kurven hinein und weder hinaus fahren.

Seine Masse ist dabei sicher ein Thema, was dazu 

führt, dass man sehr hastige Kurvenfahrten auf ein 

Minimum beschränkt, weil Reifen und Bremsen eben 

keine Wunder vollbringen können. 

Wenn man dann in einem kleinen Kaff das nicht sehr 

schnelle Navi auf die Probe stellt und das Piepen des 

Entfernungswarngerätes einem so langsam auf den 

Zeiger geht, kann man zwei Dinge tun. Erstens, man 

schaltet den Pieper aus oder zweitens, man sucht den 

schnellsten Weg aus dem Fachwerk-Labyrinth und freut 

sich auf schöne, lange Kurven einer Landstraße. Beim 

Parken muß man mit den gleichen Problemen wie in 

engen Gassen rechnen, nur aus anderen Gründen. 

Weil große Coupés nun mal lange Türen haben und 

Menschen, die neben einem großen Coupé parken, 

selten Rücksicht üben. Ein Limousinen-Chauffeur hat 

das nicht gemacht und wir haben geflucht. Deshalb 

Finger weg von Parkhäusern, es sei denn man findet 

einen Platz direkt neben einem Eingang.
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Und jetzt schauen wir zurück und nach vorn. Der Reihe 

nach. Der Continental trägt einen berühmten Namen. 1952 

tauchte der erste Bentley Continental auf. Ein Prachtstück, 

das noch heute für Begeisterung sucht. Für lange Touren 

auf dem Kontinent wurde der Continental auf Basis des 

Bentley R gebaut. H.J. Mulliner baute die meisten Exem-

plare. Bis 195 km/h soll der Zweitürer geschafft haben. 

Ein für die damalige Zeit fabelhafter Wert. Vor allem junge, 

vermögende Herren waren dem sehr sportlichen Coupé 

und seinem feinen Hintern sehr zugetan. Auf den Conti-

nental R folge der S1 Continental als Coupé, auch dieser 

Zweitürer glänzte mit seinen hinteren Auffälligkeiten und 

natürlich opulenten Fahrwerten. 431 Exemplare davon 

wurden offiziell verkauft.

Vom Nachfolger, dem S2 als Coupé wurden 388 Stück 

ausgeliefert und der S3 mit zwei Türen wechselte 312 mal 

den Besitzer. Dann folgte eine Pause, zwischen 1965 und 

1984 tauchte der Begriff Continental nicht mehr auf. Erst 

1984 wurde wieder ein Conti angeboten, diesmal mit V8 

und ohne Dach. Das nächste Coupé folgte, ein Journalist 

nannte den Motor im Continental R „Crewe‘s Missile“, kein 

Wunder immerhin wurden aus dem 6,75 Liter V8 325 PS, 

man zahlte damals mehr als 550.000,00 DM und später 

folgte noch der Continental T, der dann brutale 420 PS 

und sagenhafte 875 Newtonmeter lieferte. 

Technische Daten (laut Hersteller): 

Motor: V8 Twin Turbo mit Zylinderabschaltung (V4)

Hubraum: 4,0 Liter

Leistung: 373 kW/507 PS

Drehmoment: 660 Nm bei 1.700 bis 5.000 U/min

Beschleunigung: 0-100 km/h in 4,8 Sekunden

Top Speed: 303 km/h

Reichweite: über 800 km

Getriebe: 8-Gang-Automatik ZF mit Schaltwippen

Antrieb: 40:60 Allrad (vorn: hinten) 

Verbrauch kombiniert:  

10,6 l/100 km

CO2: 246 g/km

Und dann kam der Continental, wie wir ihn seit 

2003 nahezu unverändert kennen. Zuerst mit dem 

Volkswagen-Motor W12 und 560 PS, später folge dann 

zusätzlich der V8 mit Zylinderabschaltung, unser Test-

wagen. Als Alternative und sicher auch als Einladung 

an Menschen, deren autombiler Verstand nicht nur in 

Pferdestärken kommunizierte. Die Verkaufszahlen der 

Continental-Familie sprengen die Bentley-Skala nicht 

nur, sie zerbröseln sie. 

Und das hing nicht nur mit der enormen Leistung und 

den enormen finanziellen Mitteln des Volkswagen-Kon-

zerns zusammen. Immerhin mußte VW eine komplett 

neue Vertriebsstruktur aufbauen, außerdem waren 

im Stammwerk in Crewe hohe Investitionen in die 

Produktionsanlagen unbedingt erforderlich. Ob sich 

der Aufwand für Volkswagen und Bentley wirtschaftlich 

gelohnt hat, steht auf einem anderen Blatt, aber die 

Marke Bentley wurde auf alle Fälle sehr erfolgreich aus 

dem über 70 Jahre andauernden Wachkoma unter der 

Leitung von Rolls-Royce erweckt.

Und jetzt? Der EXP 10 Speed Six ist eine Herausfor-

derung, auch der DB11 von Aston Martin wird Be-

gehrlichkeiten bei der Kundschaft wecken. Der neue 

Continental muß weg von der Opulenz des jetzigen 

Modells, Innen wie Außen. Er muß die Erwartungen 

einer Kundschaft erfüllen, für die das Thema Connec-

ted Car und Digitalisierung zum automobilen Alltag 

gehört. Dass Bentley wieder Fahrleistungen ganz nah 

bei den Supersportlern liefern wird, steht außer Frage. 

Auf alle Fälle werden wir beim neuen Continental weni-

ger Holz, weniger Leder und dafür mehr Display, mehr 

Apps und mehr Hightech erleben. Die Form wird dem 

Klassiker folgen und, so hoffen wir, die Tradition des 

Continental weniger laut und dafür filigraner ausfallen. 

Wir freuen uns auf mehr Zack und weniger Brum,  

weniger früher war alles besser, dafür mehr Coolness. 

Für die Tradition und den Enthusiasten im Club ist 

der Mulsanne die weitaus interessantere Spielwiese.  

Der Continental darf gerne nach vorn rennen, den 

sportlichen Kern der Marke Bentley erstrahlen lassen 

und dabei auch ein digitales Auge auf die jüngere 

Kundschaft werfen. 

Text: Ralf Bernert 

Fotos: Bentley und Ralf Bernert

Fahrbericht Bentley Continental GT V8 Coupé: 

Viel Raum im Raum
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RREC erstmals bei der „ADAC Bavaria Historic“ mit eigener Lounge vertreten

Englisch Bayerische  
Gesellschaft beim  
Maxlrainer Oldie Feeling

Auf dem grünen Hügel von Maxlrain:

Gut besucht war die Anhöhe bei Schloss Maxlrain,  

auf der sich die RREC-Mitglieder tummelten.

„Wir sitzen hier im Schatten, über uns ein strahlend blauer Himmel und vor uns ein 

Prachtstück neben dem anderen,“ freut sich Bernd Rath und schaut in die Ferne. Folgt 

man dem Blick des RREC-Gebietsleiters Süd vom grünen Hügel aus, reicht dieser zu dem 

Zeitpunkt über 17 Bentley und Rolls-Royce bis hin zur Schlosswiese vor Schloss Maxlrain 

vollgeparkt mit Oldtimern. Richtung Süden breitet sich das Bergpanorama mit dem 

Wendelstein aus.
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D er Fronleichnamstag ist in Bayern ein Feiertag, 

der im oberbayerischen Maxlrain den „Alten 

Schätzen“ gehört. Die traditionelle mittler-

weile 29. Bavaria Historic zieht jedes Jahr eine Menge an 

Oldtimer-Begeisterten, Auto-Freaks und auch Schaulustigen 

in das schöne kleine Örtchen Maxlrain bei Bad Aibling. Be-

kannt durch das Schloss mit Schlosswirtschaft und seiner 

Privat-Brauerei mit Bräustüberl, bietet diese Ortschaft nur 

rund Hundert Einwohnern ein zu Hause. Beim traditionellen 

Auftakt der „ADAC Bavaria Historic“ in Maxlrain und dem 

„Oldie Feeling“ versammelten sich auf den Wiesen vor dem 

Schloss beim sogenannten „Volksfest der Oldtimer“ über 

2.500 Klassiker und über 25.000 Besucher. Neben den aus-

gestellten Fahrzeugen stellen sich beim Oldtimer Festival 

rund 80 Rallycars im „Parc Fermé“ zum Start auf. Drei Tage 

ziehen sie dann im Voralpenland ihre Kreise.

Prof. Dr. H. Martin Illner, in Rosenheim zu Hause, besucht 

mit seiner Frau Jorun jedes Jahr die Bavaria Historic. Wenn 

er früher noch zwischen den Autos durchschlenderte, stand 

er letztes Jahr zum ersten Mal mit seinem Bentley Arnage in 

der Menge dabei. Hier kam ihm der Gedanke, dass doch be-

stimmt mehrere Mitglieder des RREC Lust hätten, gemeinsam 

hier präsent zu sein. So wurde aus den ersten Überlegungen 

nach kurzem Gedankenaustausch mit dem Gebietsleiter Süd 

Realität. Mit dem Organisator ADAC vereinbarte Dr. Illner, 

einen eigenen ausgewiesenen Platz zu erhalten und als 

Teilnehmer-Organisation geführt zu werden. 

Besonderen Augenmerk legte er auf die Positionierung. Nicht 

nur weil unsere Autos durchaus eine exponierte Lage ver-

dient hätten, sondern vor allem, weil die Schwergewichte 

in der nahe am Moor gelegenen und oft vom Regen aufge-

weichten Schlosswiese nur mit Brettern unter den Reifen 

oder Schlepphilfe wieder herausfahren könnten. Auch sieht 

so ein Silver Cloud hinter einem Ackerschlepper oder dem 

Allrad-Unimog der örtlichen Feuerwehr ja nicht so toll aus?!?

An jenem Donnerstag, dem 26. Mai fanden sich nach und nach 

rund 20 RREC-Mitglieder sowie einige Gäste mit ihren Bentley 

und Rolls-Royce ein und verbrachten einen wunderbaren 

Tag. Das strahlende Wetter und die sehr gute Organisation 

erfreuten alle Beteiligten. 

Bentley und Rolls-Royce präsentierten sich in einer perfekten Kulisse 

vor dem Wendelstein bei strahlend blauem Himmel.

Die Organisatoren Prof. Dr. H. Martin Illner (rechts) mit Frau Jorun (Mitte) organisierten mit RREC Gebietsleiter Süd Bernd Rath (links)  

die Teilnahme an der Oldie Feeling der Bavara Historic in Maxlrain bei Bad Aibling. Hier mit Graf und Gräfin von Brühl.

„Ein großes Dankeschön an das Ehepaar Illner. Es ist alles 

so wunderbar organisiert,“ strahlt Heidi Gräfin von Brühl. So 

wurde die Lounge mit Pavillons, Schirmen, Tischgarnituren 

und Sitzgelegenheiten für Schattenplätzchen bestückt und 

eine wunderbare Picknick-Location geschaffen. Die liebevoll 

elegante Dekoration in den englischen Farben und Anbrin-

gung von Union-Jack-, Bentley- und Rolls-Royce-Fahnen 

sorgten für eine unverkennbare Zuordnung unserer Fahr-

zeuge. Das älteste Modell war ein Open Tourer Rolls-Royce 

von 1929, gefolgt von einem 20/25 aus dem Jahr 1936. 

Zentral stand ein Rolls Roce Silver Cloud I Drophead Coupé, 

flankiert von Rolls-Royce Silver Cloud, RR Silver Spirit und 

RR Silver Shadow. 

Sowie Bentley Arnage, B Azure und B Continental. Als be-

sonderes Highlight präsentierte sich ein Bentley Rennwagen 

der Oldtimer-Gemeinde.

Als Dank fürs Kommen überreichte Dr. Illner zum Abschluss 

allen Teilnehmern Maxlrainer Bier mit Krug, das vom Auto-

haus Schuttenbach, Anzing, gesponsert wurde. Ein wichtiger 

Hinweis auf der beiliegenden Grußkarte wies bereits auf 

den nächsten Termin – die dann 30. Bavaria Historic – hin: 

15. Juni 2017. Im nächsten Jahr sind alle wieder herzlich 

willkommen und auch weitere Gäste sind sehr gerne gesehen.

Text und Fotos: Jorun V. Klinger-Illner

Weitere Informationen: 

www.bavaria-historic.de

Kontakt und Anmeldung für nächstes Jahr: 

Bernd Rath, Gebietsleiter Süd: gebietsleiter.sued@rrec.de
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5. Meller  
Garagentreffen 

Nun schon zum 5. Male hat Familie Zogbaum zu Pfingsten zu ihrem 

legendären Garagentreffen eingeladen und wir wollten auch endlich 

mal dabei sein. Die Wettervorhersage hätte nicht schlechter sein 

können, es war für Pfingsten Regen, Kälte und Wind angekündigt, 

eigentlich ja aber typisch englisches Wetter. 
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A llen Wetterprognosen zum Trotz machten wir uns mor-

gens dennoch auf den Weg nach Melle, schließlich 

hatten wir uns ja angemeldet. Da es so früh morgens 

doch noch sehr kalt war, starteten wir kurz entschlossen anstatt 

in unseres Phantom I nun lieber in unserem schönen Shadow, 

denn der hat ja eine gut funktionierende Heizung …

Zu unserer großen Verwunderung regnete es am Pfingst-Sonntag 

bei uns aber nicht, die Autobahn war erstaunlich frei. Als wir an 

der Hofeinfahrt eintrafen, begrüßte uns strahlend blauer Himmel 

und Sonnenschein ließ die bunten Rhododendrenblüten leuchten. 

Wie immer war bereits das Parken auf der Hauswiese perfekt 

organisiert, der „hauseigene Security Service“, den wir schon 

vom Frühjahrstreffen kannten, begrüßte uns freundlich und 

half sofort beim Einparken in die auf dem gepflegten Rasen 

markierten Buchten. Schließlich sollte für alle 36 angemeldeten 

Wagen passend Platz sein. 

Vor den Garagen gab es zur Begrüßung bei herrlichem Sonnen-

schein erstmal wieder den hervorragenden Prosecco, den wir 

schon beim Frühjahrstreffen so reichlich genossen hatten. Unter 

den 60 Gästen, nur 3 Wagen hatten abgesagt, waren wieder 

etliche neue Gesichter. 

Die weiteste Anreise hatte Fam. Wagner aus Torgau mit ihrer 

wunderbaren weißen 83ér Corniche hinter sich. Familie Pelz war 

wieder mit ihrem tollen Aston Martin gekommen und Thomas 

Balkenhohl hatte einen alten 3,4 l Franklin Open Tourer, Baujahr 

1929, mitgebracht. Daneben ein seltener von Lancefield karos-

sierter 20/25 Saloon, Bj. 1935, von J. E. Roosen und auch Dr. 

Dr. Thomas Schulte war in seinem gelben Phantom II von 1933 

angereist. Dazu gesellte sich ein traumhafter 4,5 l WO-Bentley, 

Gurney Nutting Sports Saloon von 1927 im Originalzustand. 

Michael Müllmann, Präsident des BDC-German Section war über 

3 Stunden aus Bad Zwischenahn angereist. Ja, die Bentley Boys 

sind eben hart im Nehmen! Da sieht man auch wie alltagstauglich 

unsere tollen Vorkriegswagen wirklich sind. 

Morgens um 10.00 h war es 

draußen noch recht frisch

Parken am Nachmittag bei 

strahlendem Sonnenschein

Trotz einer kleinen Brise zog es viele 

am Nachmittag in die Sonne

Einfach schön ...
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Einige wärmten sich noch mit einem heißem Kaffee bzw. 

einem heißen englischen Tee, andere blieben beim Prosecco 

denn die so sehenswert dekorierten Garagen waren schön 

beheizt. Für die Fahrer gab´s natürlich nur O-Saft und Wasser.

Sodann läutete es auch schon in Zogbaums bekannter Tra-

dition zum „British Breakfast“. Um es kurz zu machen, es 

war der gleiche hervorragende Catering Service um den 

Küchenmeister Karsten Stockmann, der uns bereits beim 

Frühjahrstreffen im Veteranenhof im Automuseum Melle 

mit seinen schmackhaften „Fingerfoods“ so verwöhnt hatte. 

Alle Tische waren liebevoll geschmückt und vor unseren 

Augen wurde alles ganz frisch zubereitet: Ham & Eggs in 

allen Variationen, ebenso die klassischen Grilltomaten und 

Champignons. Natürlich fehlten auch die weißen Bohnen 

und die kleinen englischen Sausages nicht. Dazu reichlich 

diverse Brotsorten, Käsesorten und Marmeladen und was 

man sich sonst noch so alles zu einem perfekten „British 

Breakfast“ wünscht.

Zwischendurch begab man sich immer wieder mal in die 

Sonne zu den vielen unterschiedlichen Wagen, um sich das 

eine oder andere noch anzusehen und zu bewundern und 

um Erfahrungen auszutauschen. Die Zeit verging wie im 

Fluge und auch Wolfgang Grau zeigte sich überrascht, wie 

viele schöne Vorkriegswagen doch noch angereist waren. 

Unterdessen beantwortete unser Experte in Sachen Rolls-

Royce und Bentley, Klaus-Josef Roßfeldt so manchem von 

uns jede Detailfrage zu den Wagen aus dem Stegreif, sein 

enormes Wissensspektrum scheint schier unendlich zu sein! 

Erste Benzingespräche  

am frühen Morgen

Die liebevoll dekorierten Garagen 

luden zum Verweilen ein

Dieses „British Breakfast“ zog sich so ganz gemütlich bis mit-

tags hin und als die sauberen Teller langsam knapp wurden, 

hieß es: „Gentleman start your engine“! Ein kleines Roadbook 

führte uns über 32 km in das Wiehengebirge, wo uns über eine 

Strecke von 2 km nun doch noch ein Regenschauer erwischte. 

Weiter ging es zum Automuseum Melle, wo uns der Chef 

Heiner Rösler zu einer kurzweiligen einstündigen Führung 

schon erwartete. Diese wahnsinnige Vielfalt der Modelle aus 

allen Jahrgängen europäischer Automobilgeschichte erstaunt 

einen Besucher immer wieder und Herr Rösler begeistert 

jeden mit der ganz speziellen Hintergrundgeschichte zu 

jedem dieser Wagen, unglaublich dieser Mann!

Die kurze Rückfahrt endete wieder bei strahlendem Son-

nenschein auf dem Zogbaumschen Anwesen, wo fleißige 

„Hausgeister“ inzwischen von „British Breakfast“ alles auf 

„German Kaffee und Kuchen“ sowie große Käseplatte umge-

rüstet hatten. So ein frischer heißer Kaffee bzw. Tee tat nun 

so richtig gut und die vielen selbstgebackenen Kuchen taten 

ihr übriges! Bis auf den kurzen Schauer während er Ausfahrt 

hatte es bis jetzt nicht geregnet und die Sonne schien immer 

häufiger. Wir konnten nun unsere „Benzingespräche“ in Ruhe 

fortsetzen bis wir dann doch gegen 18.00 Uhr Richtung 

Heimat aufbrechen mussten.

Wir genossen ein großartiges gemütliches Garagentreffen 

und haben uns für den Pfingst-Sonntag 2017 schon ange-

meldet … 

Autor: Dieter Kastel     

Fotos: Fabian Kastel, Axel Zogbaum
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1.460 km unterwegs  
 im Bentley Mulsanne

Einmal Melle und zurück
Das Schöne und Interessante an einem Markenclub wie dem 

RREC ist, dass man bei Clubveranstaltungen eine sehr große 

Modellvielfalt mehrerer Fahrzeuggenerationen sehen und 

Firmengeschichte hautnah erleben kann. 

38 | 39 RREC | 2 | Juni 2016



E s ist auch immer wieder ein Highlight, wenn uns 

die Hersteller bei Veranstaltungen unterstützen, 

indem sie uns Neufahrzeuge zur Verfügung oder 

auch Testwagen bereit stellen, damit wir im Clubmagazin oder 

auf unserer Homepage darüber berichten können.

Besondere Beachtung verdient dabei die Großzügigkeit von 

Bentley Motors anlässlich unseres diesjährigen Frühjahrstref-

fens in Melle. Auf Anfrage meinerseits nach einem ganz tollen 

Bentley für unser Frühjahrstreffen, wurde uns ein Bentley 

Mulsanne, Baujahr November 2015 zur Präsentation angebo-

ten. Aber damit nicht genug. Bentley stellte uns den Wagen 

für eine Langstreckenfahrt zur Verfügung – von München 

nach Melle und wieder zurück nach München.

Und da der Wagen einen der vielen Höhepunkte in Melle 

darstellen sollte, durfte auch richtig geklotzt werden. Lackiert 

in Tungsten, innen kombiniert mit den Lederfarben Linen und 

Purpoise und das Furnier in grandiosem Olivenholz, verfügte 

der Wagen mit der Fahrgestellnummer 2302 über eine üppige 

Ausstattung – nur die Kühlbar hat gefehlt.

Drei Ausstattungspakete waren in dem Wagen verbaut:

·  Premier Specification (u.a. mit Türsäulen in Edelstahl, Küh-

lerfigur, glänzendem Matrixgrill aus rostfreiem Edelstahl und 

stählernen Lufteinlässen an den Kotflügeln, Rückfahrkamera 

und belüfteten Massagesitzen) 

·   Comfort Specification (2 zusätzliche Kissen hinten,  

2 Fußstützen für die Fondpassagiere und 2 Kopfstützen mit 

verstellbaren Seitenwangen im Fond)

·   Entertainment Specification (Picknicktische hinten mit Ein-

baumöglichkeit für iPad 2, Musikanlage von Naim, Rear Seat 

Entertainment sowie WLAN Hotspot und Universal Plug and 

Play Media Player). 

Zudem verfügte der Wagen über ein großes Glaspanorama-

dach, die traditionellen Spiegel in der C-Säule (wie zu den 

Zeiten, als Bentley noch mit Rolls-Royce vereint war), zwei 

Regenschirme im Kofferraum und hochglänzende, polierte, 

zweiteilige 21“ Fünfspeichenfelgen. 

Die Freude war bei mir und meinem Sohn Florian also groß, 

und die Spannung auf unsere Reise mit diesem Traumwagen 

noch größer. Die Fahrzeugübergabe am Donnerstagabend bei 

Bentley München war, wie immer dort, von großer Freundlich-

keit und ebensolcher Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft 

geprägt. Trotz einer für das Haus sehr wichtigen Kundenver-

anstaltung (Premiere des Bentley Bentayga) fühlte ich mich 

dort willkommen und zuvorkommend betreut. Überhaupt sind 

die Mitarbeiter bei Bentley München immer sehr bemüht, es 

jedem recht zu machen. Alle Anfragen werden ernst genom-

men und stets freundlich beantwortet. Auch wenn man „nur“ 

einen Testwagen abholt, hat man nie das Gefühl, lästig zu 

sein. Und zugegeben, diesmal habe ich die Nerven der Mit-

arbeiter auf der Hinfahrt reichlich strapaziert, da so manche 

Spielerei des Entertainmentsystems nicht so funktioniert hat, 

wie erwartet und ich mehrmals angerufen habe.

Die Bedienung – teilweise Frust mit dem  

Entertainmentsystem

Auf der Hinfahrt hatten wir so unsere Probleme mit dem 

Entertainmentsystem. Allerdings waren wir mit den ganzen 

Funktioen auch nicht so vertraut. Beispielsweise hatten wir 

es mit der Aktivierung der Drahtloskopfhörer etwas schwer, 

bis wir auf deren Aktivierungsgeheimnis stießen: an einer 

Ohrmuschel befindet sich ein Schalter, wenn dieser grün 

blinkt, ist Bluetooth aktiviert und drahtlosem Hörgenuss 

steht nichts mehr im Wege.

Um das eingebaute WLAN nutzen zu können, benötigt man 

eine Mini-SIM-Karte für den Slot im Handschuhfach. Die-

se Frage hatte sich mir vor der Fahrt leider nicht gestellt.  

Gut, beim nächsten Mal …
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Allerdings war mir zuvor schon bewusst, dass das Auto durch 

und durch „verapplet“ ist. Voraussetzung für die Benutzung 

der Tablet-Einschübe in den Picknicktischchen der Rücken-

lehnen der Vordersitze ist nämlich der Besitz des iPad 2 mit 

dazugehöriger Tastatur. In Kombination mit WLAN hat man 

dann fast ein rollendes Büro im Fond. Als Nicht-iPad-Besitzer 

hat man aber dennoch Freude daran zuzuschauen, wie dieses 

Bildschirmsystem elektrisch elegant auf- und zuklappt.

Auf der Rückfahrt funktionierten die Drahtloskopfhörer tadel-

los. Also stand einem schönen Kinoerlebnis nichts mehr im 

Wege. Dennoch empfanden wir die Bedienung des hinteren 

Entertainmentsystems mit der dazugehörigen Fernbedienung, 

die sich in einem Fach zwischen den Vordersitzen befindet, 

mitunter als umständlich und nicht immer intuitiv möglich, 

obwohl die Menüführung hinten prinzipiell der Vorderen 

entspricht. 

Ganz anders ist es mir als Fahrer ergangen. Ich fand mich 

mit der Menüführung sofort gut zurecht und konnte sofort 

alles abrufen und einstellen, was mich interessierte – egal, 

ob Navi, Musiksender oder Fahrzeugeinstellungen. 

Auch sonst ist die Bedienung des Mulsanne einfach und stellt 

den Fahrer vor keinerlei Probleme. Eine kurze Einweisung 

reicht, und man findet sich auf Anhieb gut zurecht. Und trotz 

der Größe des Wagens – er ist immerhin fast 5,6 Meter lang 

und ohne Spiegel etwa 1,93 Meter breit – ist er dank der 

übersichtlich gestalteten Motorhaube vorwärts mühelos zu 

steuern. Um rückwärts zu rangieren sollte man aber entweder 

nach Spiegeln fahren oder – eine ganz große Hilfe – sich an 

der Rückfahrkamera orientieren.

Ausgestattet mit zahlreichen Verstellmöglichkeiten, Klima-

tisierung und einer wirklich exzellenten Massagefunktion 

bieten sie einen Wohlfühlkomfort erster Güte. Nicht nur 

wegen des Entertainmentsystems für die hinteren Passagiere 

oder der Option mit dem Executive Interior Package ein rol-

lendes Büro aus dem Mulsanne zu machen, zeigt sich, dass 

Bentley mit dem Mulsanne nicht nur Selbstfahrer ansprechen 

möchte, sondern den Wagen auch als chauffeurbetriebenes 

Fahrzeug für erfolgreiche Geschäftsleute verkaufen will. 

Es ist auch der herausragende Sitzkomfort hinten mit der 

Möglichkeit, vom rechten hinteren Platz aus den rechten 

Vordersitz ganz nach vorne fahren zu können, um fast die 

Beinfreiheit einer Pullmannlimousine zu erreichen, die den 

Mulsanne zum standesgemäßen Chauffeurfahrzeug macht. 

Und wenn der Chef nach getaner Arbeit müde ist, kann er 

seinen Sitz in eine angenäherte Liegeposition bringen und 

ein Nickerchen halten.

Der Mulsanne als Langstreckenfahrzeug

In der Vergangenheit durfte ich schon einmal einen Mulsanne 

mit Mulliner Driving Specification für ein Wochenende fahren. 

Damals fuhr ich in erster Linie auf Landstraßen, und war nun 

gespannt, wie sich der Mullsanne als Reisewagen auf einer 

Langstrecke macht.

Für eine längere Reise ist zunächst durchaus interessant, wie 

groß der Kofferraum ist. Mit 443 Litern (Werksangabe) ist 

der Kofferraum für einen Wagen dieser Größe nicht gerade 

üppig dimensioniert. Zum Verstauen eines großen Koffers, 

einer großen Reisetasche, Fotoausrüstung und Proviant reicht 

das Volumen aber völlig aus. Zu zweit hatten wir also kein 

Platzproblem, jedoch war der Kofferraum sehr gut gefüllt. 

Für ermüdungsfreies Fahren sind natürlich gute Sitze we-

sentlich, und die sind im Mulsanne sehr bequem. 
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Für Unterhaltung sorgt währenddessen die hervorragende 

Musikanlage aus dem Hause Naim. Klassische Musik lässt 

sich damit vollendet genießen. Was für ein Klang, was für 

ein Genuss!

Aber auch der Chauffeur darf genießen. Das Fahrverhalten 

des Mulsanne nämlich ist erstklassig, und man glaubt kaum, 

einen derart großen Wagen zu steuern. Dank der Möglichkeit, 

die Fahrzeughöhe um ein paar Millimeter anzuheben oder 

abzusenken und den Charakter des Wagens eher sportlich 

oder komfortabel einzustellen, kann man den Komfort, das 

Lenkgefühl und den Charakter des Wagens seinen eigenen 

Bedürfnissen anpassen. Ich selbst bin eher der Komforttyp 

und liebe es, in einem Wagen dahinzugleiten.

Das kann der Mulsanne ganz gut aber nicht so perfekt wie 

es aus eigener Erfahrung zum Beispiel der Rolls-Royce Ghost 

kann. Mag sein, dass es die Niederquerschnittsreifen waren, 

die den Federkomfort besonders auf Landstraßen etwas ein-

schränkten. Dafür wirkt der Mulsanne agiler und die Lenkung 

griffiger. Der Mulsanne will nicht unbedingt eine Sänfte 

sein. Dazu ist das Fahrwerk auch in der Komfortstellung 

zu straff ausgelegt, was nicht heißt, man wäre mit diesem 

Wagen unkomfortabel unterwegs. Im Gegenteil. Er ist extrem 

komfortabel aber eben so, wie es sich auch W.O. Bentley 

vorgestellt hätte, eine Luxuslimousine, die allerhöchsten 

Komfort und dennoch ein gewisses Maß an Sportlichkeit 

bietet. Dies ist ein schwieriger Spagat, den Bentley beim 

Mulsanne gekonnt umgesetzt hat.

Dazu passt auch, dass der Motor akustisch immer wahr-

nehmbar bleibt, dies aber stets in dezenter Lautstärke, wie 

es sich bei einer großen Luxuslimousine gehört. Wie eine 

leise säuselnde Turbine klingt er, der 6,75 Liter V8 Doppel-

turbo, seidenweich und ohne jede Vibration. Gibt man ihm 

die Sporen, kommt dann schon der Sportler durch. Das ist 

eben Bentley!

Am wohlsten fühlt sich der Mulsanne freilich auf der Auto-

bahn. Das ist seine Domäne. Das sagenhafte Drehmoment 

von 1.020 Nm bei bereits 1.750 U/Min, einer Leistung von 

512 PS, eine Beschleunigung von nur 5,3 s von auf 100 km/h 

und eine Höchstgeschwindigkeit von 296 km/h beweisen, 

was für ein Powerpaket der Mulsanne ist. Dennoch ist der 

Mulsanne in seinem Wesen ein Fahrzeug, das zwar schnell 

bewegt werden will, jedoch hat er auch so viel Charakter, 

dass man lieber einen gesitteten und defensiven Fahrstil 

bevorzugt – zumindest ging es mir so. 

Es ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man bei Dauer-

geschwindigkeit von 190 km/h von diversen sportlich ange-

hauchten Limousinen oder echten Sportwagen überholt wird 

und man weiß, dass man könnte, wenn man wollte. Tatsächlich 

kommen selbst Porschefahrer ins Schwitzen, wenn man es 

mit dem Mulsanne darauf anlegt. Schöner aber ist es, diese 

souveräne Leistungsentfaltung zu genießen und zu stau-

nen, wie schnell und mühelos man bei leichtem Durchtreten 

des Gaspedals bei Tempo 160 angelangt ist. Die höchste  

Geschwindigkeit, die wir fuhren, war kurz einmal 205 km/h. 

Unglaublich, dass hier noch lange nicht Schluss ist, das Gas-

pedal nur zu Dreiviertel durchgetreten zu sein scheint und 

die Ruhe, die man in diesem Wagen auch bei diesem Tempo 

bewahrt. Feuchte Hände scheint man in diesem Wagen nicht 

zu bekommen, auch in schnell gefahrenen, engeren Kurven, in 

denen offensichtlich wird, dass man in einem Schwergewicht 

unterwegs ist und der Wagen ein wenig nach außen drängt. 

Trotzdem, am besten reist es sich zwischen 160 und 190 km/h 

mit eingeschaltetem Tempomat, völlig entspannt, dank Ab-

standsregelung zum Vordermann. Leider wird das Fahrerlebnis 

etwas getrübt durch Windgeräusche, die ab etwa 140 km/h 

verstärkt von vorne an die Ohren dringen - ein Schönheitsfeh-

ler, der den Fahrspaß aber kaum negativ beeinträchtigt. Selbst 

ein Stau wird im Mulsanne zum Genusserlebnis, denn ein Blick 

über das wunderschöne Armaturenbrett, die bequemen Sitze 

und der hervorragende Klang der Musikanlage erwecken den 

Wunsch, dass der Stau noch ewig dauern möge. 

Der Mulsanne als Blickfang  

vor dem Hotel in Melle
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Fazit: 

Den Bentley Mulsanne erlebten wir auf unserer Fahrt von 

München nach Melle und zurück als idealen Reisewagen für 

eine lange Strecke, in dem man Zeit und Raum vergessen kann 

und weit entfernte Ziele plötzlich ganz nah nebeneinander 

zu liegen scheinen. Er ist einer der ganz wenigen Wagen, 

in denen man sich vorne und hinten gleichermaßen gern 

aufhält – ein perfekter Wagen für den Selbstfahrer als auch 

für Chauffeurbetrieb. Die Gestaltung des Innenraums ist 

klassisch, wie es sich für ein Produkt aus Crewe gehört, ein 

optisches Feuerwerk aus Holz und Leder. Der Mulsanne ist ein 

Wohnzimmer auf vier Rädern, ausgestattet mit Ledersesseln, 

die bequemer nicht sein können. 

Die Art der Kraftentfaltung ist faszinierend, diese Souveräni-

tät, diese Gleichmäßigkeit – alles geschieht so mühelos und 

ruhig. Trotz dieser Kraft und dieses Beschleunigungsvermö-

gens ist der Mulsanne ein Wagen für das sanfte, gleichmäßige 

Dahingleiten. Mit ihm kann man die Kraft, die in ihm steckt, 

im Stillen genießen. Wenn man sie braucht, ruft man sie 

kurz ab, um dann wieder sanft in den Gleitflug überzugehen. 

Ja, der Mulsanne beruhigt und tut gut, wenn man mit ihm 

unterwegs sein darf. 

Bleibt letztlich noch im Namen des Clubs ein großes Danke-

schön zu sagen an Bentley Motors, dass uns dieser wunder-

bare Mulsanne für diese Langstreckenfahrt zur Verfügung 

gestellt wurde und an Bentley München für die erstklassige 

Betreuung.

Ach ja, noch zwei Dinge:

·  Der Verbrauch lag bei knapp 17 Litern/100 km (Super bzw. 

Super Plus)

·  Wer in Melle einen Mulsanne der in Genf vorgestellten 

facegelifteten Version erwartet hatte, dem sei gesagt, dass 

dieser erst im Sommer zu haben sein wird und zum Zeit-

punkt des Frühjahrstreffens noch kein derartiger Wagen im 

Bentley-Pressewagenbestand war. 

Text und Fotos: Michael Ehrhardt
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Da das Wetter außergewöhnlich warm und schön war, nahmen wir meinen Bentley 

nach Jahren an das Sonnenlicht und fuhren in die Mark Brandenburg zu Wallis Hof. 

Unsere Frühlingsausfahrt 
zum Groenewold-Hof

Ausflug in den Mai 

Auch von hinten sehr schön anzuschauen

N ach Eintreffen und Einrücken der 12 Fahrzeuge 

auf dem Hof haben wir uns gefreut, auch unsere 

Clubfreunde aus Leipzig, Rostock und Neubran-

denburg wiederzusehen. 

Der Bürgermeister Herr Reinhard Mirbach, der Gebietsleiter 

des RREC Jens Meggeneder und Walli Groenewold begrüßten 

uns zu diesem wunderschönen Maiausflug. Das anschließen-

de Frühstück war sehr vitaminreich, und die Tafel wurde durch 

regionale Spezialitäten, wie zum Beispiel Wildschweinwurst 

und frischen Räucherfisch, bereichert. Im Anschluss fuhren 

wir zu unserer ersten Station, der kleinen aber feinen Sei-

fenmanufaktur in der „Alten Schule“ von Tremsdorf, zu Frau 

Gabi Sußdorf, einer Freundin von Walli. Frau Sußdorf hat 

einen hervorragenden Vortrag über die Seifenherstellung 

gehalten. Und auch hier ist es wichtig, wie beim Essen, auf 

die Zutaten kommt es an, ohne Chemie und E-Komplexe. 

Begrüßung durch Walli Groenewold

Auf gehts zur Landpartie

Peter Senger überrascht gleich mit einem Ständchen
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Ruhe vor dem Start

Unsere Fahrt zur zweiten Station führte uns durch die schöne Mark 

Brandenburg vorbei an dem betörenden Duft der gelben Rapsfel-

der. Die Fahrt mündete im Havelländer Luch am Birnbaum von 

Herrn Friedrich von Ribbeck. Fontane hätte seine Freude gehabt. 

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem 

Garten stand … 

Die Fahrzeuge durften sich ausnahmsweise auf seiner Wiese vor 

der Brennerei aufstellen. Wir wurden freundlichst von Herrn von 

Ribbeck im feinsten englischen Zwirn empfangen. Bei Kaffee und 

mit Liebe hausgemachtem Blechkuchen erzählte uns Herr von 

Ribbeck die spannende und teilweise schicksalshafte Geschichte 

derer von Ribbeck. 

Die Überraschung kam mit unserem Clubfreund Peter Senger: Im 

schottischen Kilt spielte er auf der Terrasse für uns mit seinem 

Dudelsack „Freude schöner Götterfunken“ aus der 9. von Beethoven.  

Der Tag klang aus auf dem Jakobshof bei leckerem Spargel und 

buchstäblich virtuoser Darbietung von Clubfreund Oleg Graf Siemio-

now. Der Klang seiner Geige war außergewöhnlich und hat uns alle 

überrascht. Unser Freund und Gast dieses wunderschönen Tages, 

Henry de Winter, begeisterte uns mit Liedern aus den 20iger Jahren.  

Ein rundum gelungener Tag! Dafür ganz herzlichen Dank an Walli 

Groenewold. Für die stete Organisation und den Clubzusammen-

halt sei auch unserem Gebietsleiter des RREC und Clubfreund Jens 

Meggeneder liebevoll gedankt. 

Text: Heinz Dreps und Angelika Schröder-Datow 

Henry de Winter, Angelika Schröder-Datow, Heinz Dreps

Stargeiger Graf Oleg Siemionow

Spirit of Ecstasy beim Frühstück

Festlich gedeckte Tafel, so lässt es sich aushalten.
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I ch begann mich näher für das Fahrzeug zu interessie-

ren, für die Geschichte und natürlich auch für Technik 

und Mechanik. Auch meine Frau zeigte Begeisterung, 

sie regte meine Phantasie mit der Idee an, man könnte 

solch ein Fahrzeug doch restaurieren und für festliche 

Anlässe wie Hochzeiten vermieten. Jetzt war es bis zum 

Stöbern in einschlägigen Anzeigen nicht mehr weit. Es 

kam wie es kommen mußte, 2010 stieß ich auf die Anzeige 

eines Händlers (The Real Car Company, Bethesda, North 

Wales), ein Angebot, das meinen Wünschen schon recht 

nahe kam. Das Fahrzeug war in dezentem beige lackiert, 

weitgehend komplett und nach Angaben des Verkäufers 

auch fahrbereit und das wichtigste: der Preis erschien mir 

fair. Der Termin für eine Besichtigung in England kollidierte 

leider mit unserer Urlaubsplanung und da stieß der Rolls-

Royce-Enthusiasmus meiner Frau an eine erste Grenze, sie 

bestand auf die gebuchte Urlaubsreise. Dies brachte mich 

dazu, dem Verkäufer, der schon einen angeblichen weiteren 

Interessenten ins Spiel gebracht hatte, ein ungewöhnliches 

Angebot zu machen: 1.000 Pfund Sterling Anzahlung, den 

Rest bei Besichtigung, bei Nichtgefallen könne er den 

Betrag behalten. Ich bin zwar kein Poker-Spieler, aber das 

könnte man wohl blind auf eine Karte setzen nennen. Zu 

meinem Glück ging das Spiel in diesem Falle auf. Als ich 

nach unserem Urlaub nach England flog, fand ich den Rolls 

in einem wirklich passablen Zustand vor, und der Kauf ging 

dann auch reibungslos über die Bühne. 

Doch es war natürlich in meinem Fall nicht anders als bei 

vielen anderen Käufern: die Augen triumphierten über die 

Vernunft. Das mag ja beim Laien noch verständlich sein, 

aber durfte ich als erfahrener Kfz-Meister wirklich anneh-

men, dass ein 75 Jahre altes Vorkriegs-Vehikel ohne wei-

teres fahrtüchtig, die Substanz kerngesund sein konnte?  

Die Bestandsaufnahme in meiner Werkstatt fiel dann auch 

ernüchternd aus, ich sollte reichlich Gelegenheit bekom-

men, meine Fertigkeiten an Karosserie und Mechanik einer 

zweiten Meister-Prüfung zu unterziehen. Sollte anfangs nur 

Restauration  
Rolls-Royce 20/25
Ich war eigentlich kein wirklicher Fan der Marke Rolls-Royce – bis ich einen Baker Saloon 

sah, zuerst allerdings nur auf einem Foto. Die elegante und doch kompakte Karosserie 

hatten es mir von Anfang an angetan.

ein Kotflügel instand gesetzt werden, waren es bald beide, 

dann die Haube, die Türen und so ging es weiter. Irgendwann 

stand dann nur noch das Gerippe in meiner Halle aufgebockt. 

Übrig blieben der Rahmen aus Holz und damit Arbeiten, die 

ich nun wirklich nicht von der Pike auf gelernt habe – so wie 

Theo, der nun zu meinem großen Glück auf den Plan trat. 

Theo ist ein kölsches Original, das mich schon seit Jahren 

immer mal auf einen Kaffee in der Werkstatt besucht – und 

gelernter und inzwischen pensionierter Stellmacher. 

Binnen kurzem wurde der Holzfachmann nun zu meinem 

ständigen Mitstreiter. Aus einer nachzufertigenden Leiste 

wurde ein Stück Rahmen, wurde ein Armaturenbrett und 

und und und ...

Parallel dazu erledigte ich die anfallenden Karosseriearbei-

ten, fertigte unzählige Anbauteile neu, schliff, walzte, bog 

und schraubte in jeder freien Minute. 
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Und das kann man wörtlich nehmen, denn mein Alltagsgeschäft sind nach wie vor Unfall-

schäden, auch wenn inzwischen immer mehr Oldtimer-Restaurationen nachgefragt werden. 

Da reden wir aber in der Regel über Mercedes Pagoden, VW-Porsche oder BMW-Cabrios der 

70er Jahre, der Rolls-Royce allerdings ist da ein ganz anderes Kaliber. Das zeigte sich ins-

besondere auch beim Motor. Ich hatte von Anfang an nicht vorgehabt, die hier anfallenden 

Arbeiten selbst in Angriff zu nehmen. 

Außerdem lief er ja noch ganz ordentlich, also sollte es mit einer gründlichen Revision in 

einem Fachbetrieb getan sein. Doch auch das erwies sich als viel zu optimistische Einschät-

zung, nach genauer Inspektion lautete das Urteil des Fachmannes: das Aggregat ist am 

Ende, der Block so von Korrosion zerfressen, dass hier nur kompletter Ersatz in Frage kam. 

Beim Motorenspezialisten Fiennes England) bestellte ich ein neues Triebwerk, alles schien 

auf einem guten Weg. Doch auf der Insel schien man nach der Devise zu verfahren, wenn 

das Gefährt schon 75 Jahre auf eine Restauration gewartet hat, kommt es auf ein paar Jahre 

länger auch nicht an. Als ich Dutzende emails und Telefonate später begann, mein Vokabular 

an englischen Schimpfwörtern zu erweitern, avisierte der Händler endlich die Lieferung. Und 

tatsächlich, noch einige Wochen später stand eine riesige Holzkiste mit dem neuen Herzstück 

meines Rolls in der Halle – inzwischen waren drei Jahre vergangen.

Nun endlich konnte wieder zusammenwachsen, was zusammengehört, nach dem Motor 

wurden der restaurierte Kühler, sämtliche Leitungen und Agregate und weitere Anbauteile 

implantiert. In überschlägig 1.500 Stunden wurden aus einer scheinbar noch ganz passablen 

Karosse ein völlig neues Fahrzeug und ich zum Rolls-Royce Spezialisten. Und meine Frau, die 

inzwischen so manches Mal bedauert hatte, mich in meinem Wahnsinns-Projekt auch noch 

bestärkt zu haben, ist auch wieder versöhnt.

Fortsetzung folgt …

Text und Fotos: Jonny Stimac
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Genau seit Montag, dem 7. März 2016 bestehen die Bayerischen Motorenwerke 

100 Jahre. Es gibt nur wenige Automobilfirmen, die nach 100 Jahren noch am 

Markt vertreten sind und dazu noch weltweit dermaßen erfolgreich! 

 Jubiläum!
100 Jahre BMW im Olympiapark München
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S o gratulierte an jenem Montag der Mitbewer-

ber Mercedes Benz in der „Süddeutschen“ 

in einer riesigen Anzeige in großen Lettern: 

„Herzlichen Glückwunsch zum 100 jährigen Jubiläum“ 

darunter stand erheblich kleiner: „Die 30 Jahre davor 

ohne Euch waren auch etwas öde!“.

Eine wunderbare Gratulation voller Anerkennung, 

Respekt und auf Augenhöhe sowie mit einem winzi-

gen Zwinkern versehen! Einfach genial! Aus Politik, 

Wirtschaft und Sport folgten 1900 Gäste der Einladung 

der BMW-Group in den Olympiapark München, um 

gemeinsam dieses wunderbare Jubiläum zu feiern. 

Bundeskanzlerin Angela Merkel musste unplanmäßig 

in Brüssel bleiben, schickte jedoch eine Live-Video 

Gratulation. Parallel dazu hatte BMW seine 35.000 

Mitarbeiter in die Allianz Arena eingeladen um dort 

die Veranstaltung aus dem Olympiapark auf riesigen 

Videoleinwänden mitzuverfolgen und angefeuert von 

Andreas Bourani „ ein Hoch auf uns, wer friert uns 

diesen Moment ein …“ stimmungsvoll mitzufeiern. Als 

Schmankerl gab es für alle Mitarbeiter eine generöse 

Bonusprämie von 7.000.- EUR. Es hätten auch alle in 

den Olympiapark gepasst, aber allein die notwendi-

gen strengen Sicherheitschecks hätten bei so vielen 

Teilnehmern den Zeitrahmen komplett gesprengt.

Eine charmante Victoria Arbiter moderierte zusammen 

mit Rufus Beck beeindruckend und auf Englisch die 

60- minütige Show, denn sie wurde in alle 30 BMW 

Werke und über 140 BMW Standorte weltweit über-

tragen; es gab Headsets für 9 Sprachen.

Die faszinierende Performance begann in der in blau 

und anthrazit gehaltenen und nur spartanisch deko-

rierten Olympiahalle. Einzige Requisiten zu Beginn 

sind aus der aktuellen Modellpalette nur ein BMW 

330 E, ein toller Mini Cooper S, eine BMW 1200 GS 

sowie ein schwarzer Rolls-Royce Phantom. Weniger 

ist eben oft mehr!

Ein Auto wie von einem anderen Stern …

BMW gilt sicherlich weltweit als der innovativste 

deutsche Autobauer, und selbst seine 100 Jahrfeier 

gestaltete die BMW-Group kreativ zukunftsorientiert, 

eben beeindruckend anders, eben BMW!

Andere schwelgen bei solchen Anlässen in ihrer Histo-

rie, doch BMW weist immer nur punktförmig auf seine 

beachtenswerte 100 jährige Geschichte hin um sie 

sogleich der Zukunft, den BMW Visionen „The Next 100 

Years“ gegenüber zu stellen. Visionen ihrer leiden-

schaftlichen technischen Entwickler und Designer, die 

fortwährend und intensivst unsere automobile Zukunft 

fokussieren, eben beeindruckend anders … Über 3000 

Mitarbeiter von BMW haben in den letzten 2 Jahren 

an dieser einmaligen Jubiläums-Show mitgearbeitet. 

Eine Gala wahrlich vom Feinsten, wirklich alles war 

bis auf das letzte i-Tüpfelchen getimed, koordiniert, 

perfektioniert und voller Dynamik, so wie man es 

auch von den Motorrädern und Automobilen dieses  

Konzerns seit einem Jahrhundert eben nicht anders 

kennt.

Eine schwungvolle Performance, begleitet von einer 

ergreifenden, emotionalen musikalischen Unterma-

lung, gepaart mit einer Licht und Lasershow, abwech-

selnd virtuell als auch live getanzt und gefahren; diese 

Show nahm alle Gäste mit auf eine abwechslungsrei-

che Reise von den Anfängen des Konzerns im März 

1916 bis hinein in die Zukunftsvision der automobilen 

Entwicklung von BMW: „The Next 100 Years“. 

Natürlich gab es einen Rückblick auf die Entstehung 

des BMW Flugzeugmotorenbau 1916 mit dem leis-

tungsstärksten 6 Zylinder-Flugzeugmotor seiner Zeit, 

der aufgrund seines speziellen Höhenvergasers höher 

fliegen konnte als alle anderen Flugzeuge seiner Zeit. 

Es folgte 1923 die Ausschöpfung des Boxermotors für 

Motorräder und 1928 startete dann die Produktion 

von Automobilen.

Der Vorstandsvorsitzende der BMW-AG, Harald Krüger freut sich 

über die weltweite Anerkennug für dieses BMW-Concept Car
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Auf diesem langen Weg kamen nun die bekannten Mar-

ken Mini und Rolls-Royce dazu. Entsprechend fuhren 

in Sequenzen ausgewählte Unikate von BMW Motorrä-

dern und der Mini Produktion durch die Lichtkegel der 

Halle. Für die Repräsentation der Epoche von Rolls-

Royce auf dieser ergreifenden 100 Jahrfeier hatte Dr. 

Andreas Braun, der Kurator des BMW Museums, ein 

wahrer Kenner und international anerkannter „Best 

Of“ der Vintage Classic Cars Szene, zwei seiner BMW 

Classic eigenen „First Class“ Rolls-Royce aufgeboten. 

Vorab erschien der berühmte #10EX , Phantom I Ex-

perimental Car von 1926. „Open Streamline Sports 

Tourer“ by Barker ist die Bezeichnung für seinen sehr 

eigenwillig geformten Body. Dieses Design war von 

Ivan Evernden gezeichnet worden, einem Mitarbeiter 

im Konstruktions-Büro von F. Henry Royce. Der Chef 

selbst hatte diese Spezifikationen vorgegeben, die 

Evernden dann umsetzte. 

Damit gelang eine eindrucksvolle Weiterentwicklung 

des berühmten Rolls-Royce Silver Ghost.

Es folgte ein wunderbarer schwarz-silberner Phantom 

III , #3AX101 , Sedanca de Ville, Bj. 1937 , von Gurney 

Nutting. Der Phantom III ist das einzige 12-Zylinder-

Modell, das Rolls-Royce vor den aktuellen Varianten je 

gebaut hat, ein wahres Wunderwerk an automobiler 

Technik für seine damalige Zeit.

Der Motor hat 7,4 l Hubraum aus 12 Zylindern mit 

kompletter Doppelzündung, also doppelten Zündspu-

len und doppelten Verteilern, die auf insgesamt 24 

Zündkerzen wirken; je 2 zünden synchron pro Zylinder. 

Gurney Nutting hatte mit dem eleganten Sedanca de 

Ville einen Schwerpunkt - etwa die Hälfte der 33 bei 

diesem Karossier mit Aufbauten versehenen Phantom 

III entstanden als Sedanca. Dieser, sich in einem 

perfekten Zustand befindende Phantom III, stand 

Jahrzehnte lang in der Obhut und behutsamen Pflege 

des berühmten schottischen Sammlers und Rolls-

Royce Experten, Sir James Kayzer, bevor er Eingang 

in das inzwischen von allen Kennern höchst gelobte 

BMW Museum des Dr. Andreas Braun fand.

Auch sie gehören dazu – diese 6 wunderbaren 

Minis schwirrten rasant über die Bühne

Als dritter Repräsentant der Marke Rolls-Royce war 

eingeladen ein klassischer schwarzer Rolls-Royce 

Silver Cloud III, LWB, # LCGL27, Bj. 1965. Dieser 

seltene Silver Cloud III, Long Wheel Base with Divi-

sion, karossiert von H. J. Mulliner, Park Ward, Design 

No. 2024, ist einer von nur 7 mit diesem Bodydesign 

gebauten. Erstbesitzerin war bis 1999 Mrs. Sylvia 

Gilman. Mit 1965 (!) laut Forbes geschätzten 1,5 Mrd. 

US Dollar Privatvermögen war Fam. Gilman damals die 

wohlhabenste Familie der USA.

Lautlos fuhren diese drei Wagen majestätisch durch 

die in warmes sanftes Licht getauchte Arena. Eine 

emotionale, fast zärtliche Performance mit Tänzerin-

nen und Tänzern, je mit einem typisch britischen Re-

genschirm, umgibt die Szene. Im Hintergrund strahlt 

letztlich vor sommerblauem Horizont in hellem Licht 

die berühmteste Kühlerfigur der Welt, die Emily. 

Dazu aus dem Off mit getragener Stimme der Modera-

tor Rufus Beck: „stellen Sie sich vor, dass Sie mühelos 

reisen, angetrieben von einer leisen Kraft aus einer 

schnelllebigen Welt in eine neue Ära der Gelassenheit; 

sie reisen in vollendetem Luxus und jeder wird von der 

magischen Aura angezogen, die sie umgibt. Stellen Sie 

sich vor, Sie fahren vorbei und die Welt steht still …“

Es war eine ergreifende Szene für jeden, für den Auto-

mobilität untrennbar mit Lebensgefühl und hautnah 

gespürten Emotionen verbunden ist. Gegen Ende der 

Show fuhr oder besser gesagt schlich, spannungs-

geladen wie eine Großkatze auf leisen Sohlen, die 

aufregendste automobile Zukunftsvision von BMW 

über die in gedämpftes Licht getauchte große Bühne 

um dann in gleißendem Licht zu erstarren.

Britische Impressionen – die Rolls-Royce Story

60 | 61 RREC | 2 | Juni 2016



Von allen Gästen und allen geladenen Motorsportjournalisten sehn-

süchtigst erwartet, zeigte die BMW Group auf dieser Jubiläums-Gala 

erstmals der Öffentlichkeit einen wahren Traum von automobiler 

Zukunft, ihr grandioses Concept Car „BMW Vision Next 100“. 

Adrian Hooydonk, BMW Chefdesigner, ließ es sich nicht nehmen, 

direkt im Anschluss an die Veranstaltung den Motorjournalisten 

dieses beeindruckende BMW Concept-Car zu erläutern. Der Wagen 

ist nur 1,37m hoch aber 4,9 m lang – wie ein 5er, hat aber einen 

geräumigen Innenraum wie ein 7er. Er hat keine B-Säule, vorn und 

hinten Flügeltüren. Die Sitze sind nicht verstellbar, denn sie verstei-

fen mit die Karbon-Karosserie. Dafür sind aber die Pedale und das 

Lenkrad verstellbar, eben anders herum … . Ebenso die Räder, ein 

wahrer Hingucker auch wenn man sie gar nicht sieht – eben BMW-like, 

ganz anders! Sie bewegen sich unsichtbar hinter einer dehnbaren 

Verkleidung, die sich beim Lenken mit vorwölbt. Folglich ist auch der 

CW- Wert von 0,18 ein Rekord! Und von außen wird farblich sichtbar, 

ob im „Boost-Modus“ der Fahrer selbst fährt oder im „Ease-Modus“ 

der Bordcomputer den Wagen durch den Verkehr zum Ziel lenkt.

Auf die zukünftige Antriebsart hat bzw. will man sich heute jedoch 

noch nicht festlegen, an dieser „Vision“ wird bei BMW noch inten-

sivst getüftelt. Man darf gespannt sein! Belassen wir es bei diesen 

wenigen Highlights von diesem faszinierenden Concept Car „BMW 

Vision Next 100“. Alle „BMW-Visionen“ aufzuzählen würde noch 

viele Seiten füllen. BMW spielt da schon in einer anderen Liga! By 

the way, das soll auch der neu entwickelte Rolls-Royce Phantom, 

der zurzeit schon getestet wird und der Anfang 2018 auf den Markt 

kommen soll. Wir sind gespannt!

Es war eine perfekte Jubiläums-Gala von Feinsten mit einer absolut 

beeindruckenden und hinreißend dynamischen Show, faszinieren-

den automobilen Zukunftsvisionen und wunderbaren Gästen! Diese 

Jubiläumsgala wird für uns unvergesslich bleiben!

Text und Fotos: Dres. Ute und Axel Zogbaum

Typisch die internationale BMW Group –  

Konzentration auf das Wesentliche –  

da stehen genau 100 Jahre BMW Geschichte
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1) Einführung: Hintergrund, Atmosphäre

2) AGM

 a) Wichtige Tagesordnungspunkte 

 b) Beziehung zu den Herstellern

 c) Beschlüsse: Chairman, Wahlen

3) Club Conference: History, Empfehlungen für das Board

 a) Diskussionsfragen

 b) Empfehlungen

RREC Jahreshaupt- 
versammlung und  
Club Conference 2016
am 3. / 4.04.16 

Ein verdienter Dank für den Chef des Annuals, Trevor BaldwinDas Conference-Plenum

1) Einleitung:

Nach 7 Jahren als RREC Board-Mitglied ist es schon 

ein anderes Gefühl ins Hunt House als Delegierter 

der Section Germany zurückzukehren! Die fröhliche 

Atmosphäre und die (umarmende) Begrüssung ist 

geblieben – vor allem bei den Damen des Hunt Hou-

ses! Aber dieses Mal sitze ich im Plenum und nicht 

im Visier der anwesenden Mitglieder! 

Was positiv auffällt ist – um es gleich vorwegzuneh-

men – der Ton zwischen Board und Mitgliedern: dem 

Chairman, Duncan Feetham, und dem Deputy Chair-

man, Johan Vanden Bergh, mit ihrem Team, ist es zu 

verdanken, dass Erhebliches geleistet wurde, um den 

gemeinsamen „Strang“ wiederzufinden, an dem alle 

ziehen und der die Zusammenarbeit im Club früher 

ausmachte. Grössere Transparenz und professionellere 

Board-Arbeit mit Verantwortungsbereichen haben 

dazu beigetragen!

2) Jahreshauptversammlung/AGM

a)  So konnte der Chairman seine Amtsjahre positiv 

reflektieren: neuer „Annual“-Standort, intensivere 

Zusammenarbeit mit der Foundation, Ausweitung 

der Archivarbeit für die Mitglieder, Ausweitung der 

geographischen Sections und der Fahrzeugtypen 

Register, neue Publikationsstruktur und Erneue-

rung der Website, Erweiterung der Seminare (im 

Hunt House, aber auch ausserhalb!), Erweiterung 

der angebotenen Rallyes, gesunde Finanzen etc. 

Aber auch über einen Wermuthstropfen musste 

er berichten: die erhöhten Anforderungen an die 

Sicherheit unseres Headquarters und der Veran-

staltungsorte, kurz: die Abwehr von Diebstählen in 

früher öffentlich zugänglichen Bereichen.

b)  Entscheidend sind für uns die Beziehungen zu den 

Herstellern unserer Marken! Grosses Lob an RRMC 

in Goodwood, was auch durch die Präsenz des Mar-

keting Managers und die zur Verfügung gestellten 

Fahrzeuge aus Goodwood auffiel! Verbesserungs-

würdig was Crewe und Bentley anbetrifft!! (Pers. 

Bemerkung: … obwohl unsere (pre-Goodwood-)

Fahrzeuge ja von Crewe betreut werden (sprich 

Herstellung der Ersatzteile und zwar auch für pre-

2002 RR!!!!). 

Ein besonderer Dank an Jackie Robotham, 

sie hat das Bulletin weiterentwickelt

Das HH-Team, auch einen Besuch wert
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c)  Wahlen: Nach mehreren früheren Anläufen ist es 

geschehen: unser neuer Chairman ist – ich hätte 

beinahe gesagt „einer von uns“! – Johan Vanden 

Bergh!!! Seine Arbeit als Deputy wurde belohnt! 

Obwohl, und das mit einem Lächeln, er weder schon 

Rentner, noch in die typische Alterszielgruppe des 

RREC gehört. Aber auch die neue Herausforderung 

wird er bewältigen, da bin ich mir sicher! Als Mar-

ketingleiter für die Beneluxländer eines namhaften 

Autoherstellers fällt dann schon einmal der Satz: 

„ich arbeite für den Club, aber ich werde bezahlt 

von meiner Firma!“. Mit dieser Wahl beendet Dun-

can Feetham seine Tätigkeit, was ausführlich ge-

würdigt wurde!

Bevor ich es vergesse: durch Formfehler im an die 

Mitglieder im Januar ausgesandten Wahlzettel wurde 

die Wahl von 2 neuen Boardmitgliedern ungültig. Dies 

wurde pragmatisch geheilt durch einen Beschluss des 

Boards, beide Kandidaten per sofort zu kooptieren 

und die Wahl nächtes Jahr zu wiederholen. Weitere 

Beschlüsse: als Deputy Chairman wurde das langjäh-

rige Board- und frühere Section-Vorstandsmitglied 

Ian Hick gewählt. 

3) Club Conference 

a)  History: diese Veranstaltung datiert aus Tagen, an 

denen nur Section Secretaries zu Beratungen zu-

sammen kamen. In der Suche nach höherer Trans-

parenz, engerer Anbindung der Sections und Nähe 

zu den Mitgliedern entwickelte sich ein Section De-

legates-Modell, das sich über Jahre verfeinert hat. 

Während früher in getrennten sog. Syndicates über 

Club-Angelegenheiten und „Neue Wege“ diskutiert 

wurde, werden heute auf allen Ebenen gesammelte 

Fragen durch einen unabhängigen Leiter ins Ple-

num getragen. Fragen wie Mitglieder-/Altersent-

wicklung und Mittel die Zahl zu erhöhen sowie Ziel-

gruppenmarketing, angemessene Pacht zwischen 

dem Besitzer des Hunt Houses (Foundation) und 

dem Mieter (RREC Ltd), Beteiligung an kontinen-

talen Messen des RREC (Epoqu’Auto in Frankreich,  

Techno Classica in Essen). Sind die Mitgliedsbei-

träge ihr Geld wert?, Nachfolgeplanung für unsere 

Grossveranstaltungen (u.a. das Annual in Burghley 

House!).

b)  Hier seien nur einmal wichtige Empfehlungen  

herausgegriffen:

I)  Die Mitgliedschaft in der Foundation muss erhöht 

werden, damit die Foundation nicht nur von der 

Pacht abhängig ist: Werbemassnahmen!! (z.Zt. gibt 

es nur 250 Foundation-Mitglieder gegenüber knapp 

9000 Club-Mitgliedern. Zusätzlich sollte die Pacht 

erhöht werden, damit die Foundation ihren Wohl-

tätigkeitsaufgaben nachkommen kann.

II)  Die Grossveranstaltungen wie das Annual darf nicht 

outgesourced werden. Die Nachfolge für Trevor 

Baldwin und seine Frau tritt ein Team unter Ailsa 

Plain an.

III)  Fahrzeugdatenbasis: ein Austausch zwischen dem 

Bentley Drivers Club und dem RREC wurde ange-

regt, da sie sich scheinbar ergänzen

IV)  Die RH Versicherungspolicen der englischen Club-

mitglieder müssen aufgrund der Sachwertentwick-

lung alle 3 Jahre auf Basis der „Agreed Value“-

Bedingungen angepasst werden! Leider sind diese 

sehr vorteilhaften Policen in Kontinental-Europa 

nicht erhältlich!! Kartellgesetzgebung???

V)  Die neue Website muss die Mitgliedervorteile schär-

fer herausarbeiten. Auch die Vorteile der Foundati-

on müssen apparent sein! Die Website ist, ausser 

Bulletin und Veranstaltungen, das einzige Mittel 

die „gefühlten“ Vorteile des Clubs ins Bewusstsein 

der Mitglieder zu bringen, vor allem bei denen, die 

nie das Hunt House besuchen.

VI)  Mitgliedsbeiträge: „Money for value“? 

Auf der Kostenseite des Hunt Houses: Prozesse verbessern, 

Entlastung des Hunt House-Teams z.B. die Datenbasis-

änderungen auf der Website durch die Mitglieder selber 

ausführen lassen, die jährliche Mitgliedsschaftserneuerung 

verschlanken durch Direct Debit-Massnahmen etc. 

Auf der Ertragsseite: bessere Zielmarktorientierung, bes-

sere Bedürfnisfokussierung (email-Mitgliedshaft für Over-

seas?), attraktive Familienevents, Video-/Seminarfilme 

(youtube) auf der Website oder im e-Bulletin!

Zusammenfassung:

Eine anregende, fröhliche und kreative Club Conference. 

Die persönlichen Animositäten liegen hinter uns, es 

überwiegt das Gefühl an einem Strang nach vorne zu 

ziehen. Die besten Voraussetzungen für die Arbeit des 

neuen Chairmans Johan Vanden Bergh. Natürlich sind 

nicht alle Schwächen ausgemerzt, es bleibt noch vieles zu 

tun. Grösste Gefahr ist die Altersentwicklung vor allem im 

Heimatland des Clubs, die sich überall bemerkbar macht: 

abnehmende Vorkriegsfahrzeuge bei den Veranstaltungen, 

teilweise hohe Restaurationskosten einiger Modelle trotz 

Neuherstellung von Verschleiss- und Ersatzteilen, andere 

Interessen der Erben dieser Fahrzeuge etc. Umso grösser 

die Hochachtung für den RROC, der eine wesentlich grös-

sere Fläche abzudecken hat! 

Trotzdem, der Stolz der Mitglieder auf ihren Club ist wieder 

unverkennbar! Ein Club der – wie sagte es einmal natürlich 

ein Engländer – folgendermassen auszeichnet: „we are 

excentrics, we conserve the obsolete“!

Autor: Rolf R. Kuhnke

So schön kann das Führen eines Clubs 

sein, unsere Chefin, Jaclyn Smith

Hinter jedem (auch Past-)Chairman 

steht eine Frau, Vivian Feetham

Der neue Chairman (schon mit Amtskette)

verabschiedet seinen Vorgänger
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Um das Wochenende entspannt zu erleben, empfehlen wir die Anfahrt nach Schleswig schon für 

den Donnerstag. Und haben daher am Freitagvormittag die Möglichkeit, nach Flensburg zu fahren 

und dort die weltberühmte Silbermanufaktur Robbe&Berking und anschließend das nagelneue 

Yachting Heritage Center, das europaweit erste Yacht-Museum, zu besuchen. Am Spätnachmittag 

findet dann im Hotel die Mitgliederversammlung mit dem sich anschließenden Mitgliederempfang 

und dem Abendessen statt.

Am Sonnabendmorgen werden wir uns in Richtung Kieler Förde aufmachen. Dort erwartet uns im 

eleganten Strand-Hotel von Strande ein leckeres Regattafrühstück.

Danach geht es zum Gut Schierensee. Wertvolle Sammlungen prägen die kunstvoll eingerichteten 

Räume. Der wunderschön angelegte Landschaftspark ist ein Blickfang, dem sich auch Königin 

Elizabeth II nicht entziehen konnte, als sie 1978 hier zu Gast war. Der heutige Besitzer ist Günther 

Fielmann, der Schierensee, das keinesfalls ein Museum ist, mit seiner Familie auch privat bewohnt. 

Daher war es nicht ganz leicht seine persönliche Zustimmung zum Besuch zu erhalten. Umso mehr 

bedanken wir uns dafür, dass es dann überraschend doch geklappt hat. 

Am Sonntag fahren wir quer durchs Land zur Hamburger Hallig an die Nordsee. Dort genießen wir 

den Naturpark Wattenmeer und den Hallig-Krug des ehemaligen Chefkochs der MS Deutschland Erik 

Brack, der uns zum Abschluss dieses Wochenendes mit Leckerem von der Küste verwöhnen wird.

 vom 7. bis 9. Oktober 2016 in Schleswig-Holstein

Herbsttreffen des RREC Wohnen werden wir im Hotel Waldschlösschen in Schleswig. Dort stehen verschiedene 

Zimmerkategorien – z.B. Comfort, Superior - zur Verfügung, auf die uns – mit Ausnahme der 

Economy Class – folgende Rabatte gewährt werden: Bei 3 Übernachtungen 20 %, bei 2 Über-

nachtungen 10 % und bei 1 Übernachtung 5 % vom Zimmerpreis. 

Das bedeutet, dass z.B. 3 Nächte in der Comfort-Kategorie im Doppelzimmer 127,20 EUR 

pro Nacht kosten, Einzelzimmer 103,20 EUR. Im Übernachtungspreis ist das reichhaltige 

VitalFit-Frühstücksbuffet und die Nutzung des Wellnessbereiches „Garten Spa“ mit Pool, Hot-

Whirlpool, und diversen Saunen enthalten. 

Bitte buchen Sie bis zum 26. August 2016 unter dem Stichwort „RREC“ im Hotel Waldschlöss-

chen, Kolonnenweg 152, 24837 Schleswig, Telefon: 04621 – 38 31 05.

E-Mail: reception(at)hotel-waldschloesschen.de / www.hotel-waldschloesschen.de

Im Nenngeld sind enthalten: Empfang und Abendessen am Freitag, Regattafrühstück am Sonn-

abend, Besuch auf Schierensee, Empfang und Dinner am Sonnabend, Mittagsbuffet auf der 

Hamburger Hallig, Maut, Roadbook, Rallye-Schild, bewachter Parkplatz, Trinkgelder. Details 

zur Höhe entnehmen Sie bitte dem beigefügten Anmeldebogen.

Auf Ihre zahlreiche Teilnahme an unserer Tour freuen sich nun die Organisatoren: 

Jörn Gerdau, Tel. 0176 – 6000 6692, gebietsleiter.nord@rrec.de 

Martin Stürmer, Tel. 0151 – 51630072, treasurer@rrec.de 

Eine ausführliche Einladung zur Tour finden Sie im Mitgliederbereich unserer Homepage.
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Osterauftakt  
in Bad Breisig
G emeinsam organisiert von Dieter Kastel und Thomas Parpart trafen sich 

Mitglieder aus den Gebieten Mitte und West zum Saisonauftakt wenige 

Tage vor Ostern in Bad Breisig im Rahmen des dort jährlich stattfinden-

den Brunnenfestes. Wir durften unsere Wagen auf der Rheinpromenade aufstellen 

und wurden gleich zu Beginn von der Bürgermeisterin und der amtierenden Brun-

nenkönigin bei einem Sektempfang herzlich begrüßt. Jeder Teilnehmer erhielt ein 

Willkommenspaket mit umfassendem Informationsmaterial über Bad Breisig und einen 

Essensgutschein, der in den zahlreichen Restaurants kostenmindernd in Anrechnung 

gebracht werden konnte. 

Alle waren froh, dass die neue Saison nach der Winterpause endlich startete und in 

herzlicher Atmosphäre schlenderten größere und kleinere Gruppen durch die Stadt, 

besichtigten die zahlreichen Stände und Läden, um danach zum gemeinsamen Mit-

tagessen einzukehren. Mit dem abschließenden Kaffee endete das Treffen. 

Text: Dr. Michael Berendes

Fotos: Heike Schleicher-Berendes und Dieter Kastel

Familie Bergsch in fröhlicher Runde Familie Kastel

Dr. Michael Berendes und die Brunnenkönigin Bürgermeisterin und Brunnenkönigin

Thomas Parpart, Norbert Andrup, Dr. Michael Berendes, 

Joachim u. Manuela Becker
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M it unserem Mitglied Reinhard Sachse, 

dem Geschäftsführer von Steenbuck-

Automobile, hatte ich auf der diesjäh-

rigen Bremen Classic Motorshow verabredet, dass das 

Frühjahrstreffen der Sektion Nord auf dem malerischen 

Gehöft der Firma in Lübberstedt stattfinden könnte, 

das ja fast zentral in der Nord-Region des Clubs ge-

legen ist.

Als Termin stand schnell Sonntag, der 17. April fest, 

verbunden mit der Hoffnung, dass dann schon ein 

Hauch von Frühling spürbar sei und wir unsere Schätz-

chen „gefahrlos“ für die Anfahrt nutzen könnten. 

Dass wir zwei Wochen später sogar noch wieder Schnee 

auch im norddeutschen Flachland haben würden, 

konnten wir uns an jenem weitgehend sonnigen, wenn 

auch noch sehr kühlen Sonntag, kaum vorstellen, an 

dem sich dann immerhin mehr als 40 Teilnehmer in 

Lübberstedt einfanden. Nicht nur Nordlichter, sondern 

auch Mitglieder der Regionen Berlin und West hatten 

sich auf den Weg gemacht. An jedem dritten Sonntag 

im Monat findet dort der Steenbuck-Oldtimer-Treff 

statt. So gab es nicht nur die vielen interessanten 

Angebote von Steenbuck in den Hallen zu bewundern, 

sondern auch den einen oder anderen Exoten von 

Besuchern davor. Den Innenhof füllten wir allerdings 

mit unseren vielen Bentley und Rolls-Royce komplett 

aus, so dass auch die Zufahrt bald gut zugeparkt war.

Wie immer bei solchen Treffen kamen die Anwesenden 

schnell miteinander ins Gespräch. Erinnerungen wur-

den ausgetauscht, neue Bekanntschaften geschlossen 

und irgendwann trafen wir uns alle in der Diele des 

Haupthauses, wo Reinhard Sachse uns dann offiziell 

begrüßte und Frau Jutta Sachse uns reichlich mit 

Frühjahrstreffen  
des RREC Nord

Herzlich willkommen – das war das Motto von 

Reinhard und Jutta Sachse

Apetitvolles Schweigen beim tollen rustikalen Buffett 

im nahen Landgasthaus

Sekt und anderen Getränken verköstigte. Und ehrlich, 

das, aber auch die wohlige Wärme im Hause tat uns 

richtig gut. Zum Mittagessen ging es später einige 

Meter die Dorfstraße entlang auf den Schüttenhof, 

wo uns wunderbar krosser Schinkenbraten und per-

fekte Bratkartoffeln aus der Riesenpfanne „satt“ in 

rustikal-ländlicher Atmosphäre erwarteten. Was wollte 

man mehr?

Nun, natürlich auch in Ruhe die Automobile in den 

Hallen besichtigen. Die Vielfalt an Marken war beein-

druckend. Eben nicht nur die üblichen Verdächtigen, 

denen man auf den Automessen kaum mehr entgehen 

kann. Sondern Youngtimer ebenso wie wunderschöne 

Vorkriegsfahrzeuge, die beeindruckten. Und natürlich 

wurde auch der eine oder andere Bentley oder Rolls-

Royce präsentiert. Zwischendurch spielte zu unserer 

Überraschung unser Mitglied Peter Senger aus Berlin 

einige bekannte schottische Weisen auf seinem Du-

delsack. Die Zuhörer waren begeistert!

Leider bekamen wir dann doch noch einen heftigen 

Regenguss, garniert mit ein wenig Hagel, ab. Aber die 

Hallen waren ja geheizt! Schnell aber ließ sich die Son-

ne wieder blicken, so dass die meisten von uns noch 

eine schöne Heimfahrt genießen konnten. An dieser 

Stelle möchte ich mich im Namen aller Teilnehmer 

noch einmal ganz herzlich beim Ehepaar Reinhard und 

Jutta Sachse, aber auch den Mitarbeitern des Hauses 

bedanken, die uns mit vielen Informationen an diesem 

schönen Tag in der Heide zur Seite standen.

Autor: Jörn Gerdau

Bis auf den letzten Platz war der Hof zugeparkt

Auch ein Aston Martin DB5 war dabei

Da sage einer unsere RREC Treffen sind nicht  

familienfreundlich …

Unser Clubfreund Peter Senger war extra aus 

Berlin angereist
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D ie „Victoria Lounge“ war wieder exclusiv für den RREC  

reserviert. Offizieller Start ist immer 15.00 Uhr. 

Diesmal war die Rotunde bereits weit vorher 

mit unseren Fahrzeugen gefüllt. Nach den Erfahrungen des 

letzten Jahres mit etlichen Fahrzeugen, die keinen Platz 

mehr fanden, waren die „Insider“ bereits zeitig angereist. Wir 

waren dann wieder 18 Autos mit insgesamt fast 50 Personen. 

Zum ersten Mal war Norbert Andrup mit seinem Shadow I 

dabei und Dieter Philippi mit grosser Familie in seinem 

Phantom LWB aus dem Saarland angereist. Joachim Becker 

kam diesmal mit seinem wunderschönen 53 er Silver DAWN. 

Unser ehemaliger Chairmann Helmut Eichhorn mit seiner 

Frau Petra war mit seinem Phantom wie fast jedes Jahr aus 

Coburg angereist. Leider konnte unser langjähriges, vielen 

bekanntes Mitglied H. G. Zach aus Gesundheitsgründen nicht 

dabei sein. Ich hätte mich sehr gefreut ihn nach längere Zeit 

wiederzusehen und wünsche ihm herzlichst Gute Besserung!

Wie jedes Jahr waren auch diesmal Interessenten für den 

Club dabei, die dieses Mal Markus Gottschall angesprochen 

hat. Wir freuen uns auf die neuen Mitglieder. Das Treffen 

vor der einmaligen, „britischen“ Kulisse ist immer ein An-

reiz neue Enthusiasten für unseren Club zu begeistern. Die 

Verbindung von exklusivem Ambiente, Geselligkeit im Club 

mit dem Blick auf die Sammlung schöner Fahrzeuge ist in 

unserer Region einzigartig.

Text: Thomas Parpart

Fotos: Th. Parpart u. N. Andrup

Bereits zum 6.ten Mal seit 2011 trafen sich die Mitglieder aus der Region Mitte mit ihren 

Familien auf der wunderschönen Terrasse des Schlosshotel. Wir hatten wieder Glück mit 

dem Wetter, der Regen kam diesmal gar nicht.

Terrassentreffen  
Kronberg 
am 22.5.16

Natürlich gehören auch die 

Benzingespräche zu jedem 

Treffen dazu....

Joachim Beckers Silver Dawn  

und Dr. Michael Berendes S1

Immer wieder beeindruckend- die Vielfalt an  

wunderbaren Wagen auf unseren RREC Treffen

N. Andrup und J. Becker bei  

Dr. H. Burgards Corniche
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Nachdem die Zahl der Umweltzonen in Europa weiter wächst, 

setzt sich die FIVA (Weltverband der Oldtimerclubs und -verbän-

de) für eine klare Unterscheidung zwischen „alten“ und „histo-

rischen“ Fahrzeugen ein sowie für eine europaweit einheitliche 

Politik zu Ausnahmeregelungen für Oldtimer. 

Die Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) hat 

Verständnis für die Notwendigkeit von Umweltzonen, da Städte 

den in den EU-Richtlinien zur Luftqualität formulierten Zielen 

sowie den von der Weltgesundheitsorganisation geäußerten 

Gesundheitsaspekten genügen müssen. Klar ist, dass ein Old-

timer nicht die Abgas- Standards aktueller Modelle erfüllen 

kann. Zwischen den 30er, 50er, 80er Jahren und dem aktuellen 

Stand der Technik liegen Welten. Deutlich relativiert wird dies 

allerdings dadurch, dass der aktive Fahranteil der Oldtimer im 

Straßenverkehr mit einer durchschnittlichen Fahrleistung von 

nur ca. 1.500 Kilometern pro Jahr vernachlässigbar gering ist. 

Die FIVA ist daher der festen Überzeugung, dass dieser posi-

tive Aspekt „historischer“ Fahrzeugen bei der Einführung von 

Umweltzonen anerkannt werden sollte.

FIVA-Präsident Patrick Rollet erklärt: „Als historisch definiert 

die FIVA Kraftfahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind und 

in historisch korrektem Zustand erhalten und nicht für den all-

täglichen Gebrauch verwendet werden. Diese Fahrzeuge sind Teil 

unseres technischen Kulturerbes und sollten bei Überlegungen 

bezüglich der Luftverschmutzung in Städten nicht mit alten 

und schlecht erhaltenen Autos, die als billiges, alltägliches 

Fortbewegungsmittel dienen, in einen Topf geworfen werden.“ 

Laut FIVA gibt es zahlreiche gute Gründe dafür, dass die Umwelt-

verschmutzung durch historische Fahrzeuge unerheblich ist*: 

1.  Oldtimer – Autos, Motorräder oder Nutzfahrzeuge – machen 

nur einen geringen Anteil unseres Kraftfahrzeugbestands aus 

und einen noch geringeren des Straßenverkehrs. Daher ist 

ihr Beitrag zur Luftverschmutzung entsprechend gering. Da 

sie im Allgemeinen nur zum Vergnügen verwendet werden, 

sind sie in Stadtgebieten kaum zu Stoßzeiten unterwegs. 

Aus den genannten Gründen spielen Emissionen von diesen 

kulturell bedeutenden Fahrzeugen statistisch keine Rolle.

2.  Bei Oldtimern handelt es sich um gut erhaltene Fahrzeuge, 

die die Umwelt mit einer sehr geringen durchschnittlichen 

Laufleistung von nur ca. 1.500 Kilometer pro Jahr wenig 

belasten. Besitzer von Oldtimern geben jährlich mehrere 

Tausend Euro für Restaurierung, Ersatzteile und Zubehör, 

Wartung und Reparatur aus.

3.  Oldtimer werden sorgsam gefahren, daher auch die sehr 

niedrigen Versicherungsprämien.

4.  Nur wenige historische Fahrzeuge sind mit Dieselmotoren 

ausgestattet (auf die vieleUmweltzonen abstellen). 

Automobiles Weltkulturgut schützen, erhalten und fördern Pa-

trick Rollet: „Oldtimerbesitzer bewahren das automobile Kultur-

gut und stellen der Öffentlichkeit ein kostenloses Museum über 

die Geschichte und Kultur unserer automobilen Vergangenheit 

zur Verfügung, indem sie ihre Fahrzeuge auf öffentlichen Stra-

ßen nutzen.

Automobiles Weltkulturgut  
schützen, erhalten und fördern
„Oldtimer sind nicht einfach alte Autos“ – so die FIVA im Rahmen ihrer Bemühungen  

für einheitliche Beschränkungen in Umweltzonen.

Es wäre sehr bedauerlich, wenn dieser wichtige Aspekt unseres 

technischen Kulturerbes zunichte gemacht würde. Sämtliche 

Verbote oder Beschränkungen, die den Gebrauch historischer 

Fahrzeuge betreffen, sind nicht nur den Besitzern gegenüber 

unfair, sondern wirken sich auch auf Tausende von Kleinbetrie-

ben aus, die von der Oldtimer-Bewegung abhängig sind. Viele 

EU-Länder haben bereits Ausnahmen für historische Fahrzeuge 

von den Umweltzonenregelungen beschlossen – dazu gehören 

Deutschland, Italien, Ungarn, die Tschechische Republik, Dä-

nemark, Schweden und das Vereinigte Königreich. Allerdings 

haben die verschiedenen Nationen unterschiedliche Regelungen 

und in manchen Ländern sind die Vorschriften von Ort zu Ort 

verschieden. Für Oldtimerbesitzer ist das schwer nachvollziehbar. 

„Zusammenfassend möchten wir unsere Interessen gegenüber 

EU-Abgeordneten zu drei Themen vertreten. Erstens soll es 

eine klare Definition von historischen Fahrzeugen geben, im 

Unterschied zu dem Begriff „altes“ Fahrzeug. Zweitens sollen his-

torische Fahrzeuge von Umweltzonenregelungen ausgenommen 

werden. Und drittens soll die Ausnahme einheitlich Anwendung 

finden, d.h. nicht nur in einzelnen Ländern sondern EU-weit. 

Dort wo es Umweltzonen gibt oder geplant sind, ermutigen wir 

Oldtimer-Clubs und -Besitzer ebenfalls Einfluss auf die natio-

nalen Regierungen zu nehmen.“
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Bernhard Schur 
25.07.32 – 12.04.16 †

Wir trauern um unser ehemaliges Mitglied Bernhard Schur … und die Frage sei erlaubt, weshalb in 

unserer Zeit eine Ehrung eigentlich erst im Tode und nicht etwa zu Lebzeiten Usus ist!

Bernhard Schur war ein bestimmendes Führungsmitglied – was er für uns unternahm war aber geprägt 

von Professionalität und Perfektion! Er trat dem RREC 1985 bei und wegen der Entfernung seines 

Wohnsitzes in Malente/Ostholstein vom bundesweiten Geschehen engagierte er sich schon früh bei der 

Veranstaltung von Treffen und Rallyes im Norden! Hierbei war seine viel zu früh verstorbene Gudrun 

die immer unterstützende Hand und das im Rundschreiben erscheinende Sprachrohr!

Mindestens drei Orte sind mit dem Namen Bernhard Schur verbunden: Bendestorf in der Heide, Berlin 

und Dänemark: mehr als ein Dutzend erlauchte und romantische, meist ausgebuchte Treffen organisierte 

er zum Jahresausklang als Adventstreffen in dem erst genannten Ort. Der Abstecher von Bendestorf 

nach Hamburg bei Lufthansa mit der „Tante Ju“ und dem legendären Silver Ghost AX201 bleiben 

unvergesslich! Von seinem Netzwerk (zwischendurch war er ja auch Politiker in Hamburg) und seiner 

Autorität haben wir alle profitiert! Das Berliner 25-Jahr Club Jubiläum in 2000 war so ein weiterer 

Höhepunkt auch seiner Person!

Seine Idee, die Entfernung zu den bundesweiten Treffen dadurch „zu verkürzen“, dass wir uns der 

dänischen Nachbarsektion zuwenden sollten, war sein grösster Erfolg, der auch nach mehr als 15 

Jahren noch anhält. Die Treffen unserer dänischen Freunde waren feste Highlights im Jahr – nicht 

nur die sagenhaften Himmelfahrtstreffen, sondern auch die dänischen Weihnachtsessen mit fast zwei 

Dutzend Gängen, die man vorzugsweise schon zu Mittag antrat! Bernhard Schur hat dazu beigetra-

gen, die Freundschaft zwischen dänischen Enthusiasten und uns zu bereichern und zu festigen! Eine 

Erfahrung, die wir nie missen möchten und die in der Erinnerung mit seinem Namen, aber auch dem 

seiner Frau Gudrun verbunden bleibt!

Auch wenn das Alter und das Herz schwächelten – sein letztes Treffen war die Besichtigung des Traum-

schiffes „Deutschland“ in Travemünde – das Dabeisein an unseren Ausfahrten wurde durch Berichte am 

Telefon ersetzt … sein Interesse, aber vor allem seine Treffen fehlen uns. So wie auch der übergrosse 

Hooper Cloud 1 Empress Line und die kaum zu bändigen Doggen, ohne die sein Leben fad war. Seiner 

letzten Dogge war es dann auch vergönnt, bei dem allein lebenden Bernhard Schur die Totenwache 

zu halten.

Bernhard Schur hat viele Freunde durch seine Ideen, sein Engagement und die perfekte Umsetzung zu 

unserem von Enthusiasmus geprägten Hobby gebracht – dafür sei ihm gedankt! 

Im Namen aller Mitglieder: Hans-R. Koch und Rolf R. Kuhnke
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Christian Treutler

Rolls-Royce Silver Shadow LWB 1971

Wolfgang Grau

Bentley R-Type Saloon 1953

Dirk Weiske

Bentley GTC 2015

Lothar Bernard – 20 Jahre Mitgliedschaft 

Josef Tobias Dobler – 20 Jahre Mitgliedschaft
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 Über 55.000 Originalteile. Eine einzige Website. 
 Entdecken Sie unsere neue Website: Ersatzteile für Traditionsmodelle.
Eine umfassende Online-Datenbank, in der Sie Zugriff auf über 55.000 Originalteile, Komponenten und Zeichnungen  
für Bentley- und in Crewe gebaute Rolls-Royce-Modelle von 1955 bis 2002 haben.

Eine perfekte Verbindung von Tradition und Moderne. Wo jede kleinste Schraube und jede einzelne Zeichnung dieser 
Traditionsmodelle sorgfältig digitalisiert und katalogisiert wird: eine benutzerfreundliche Seite, auf der Sie finden,  
wonach Sie suchen. Alles an einem Platz.

Bentley Ersatzteile für Traditionsmodelle: einfach das cleverste Tool in Ihrer Werkzeugkiste.  
Schnell registrieren und die Schätze auf heritage.bentleymotors.com entdecken.

Der Name „Bentley“ und das „B“ mit Flügeln sind eingetragene Handelsmarken. © 2016 Bentley Motors Limited.

Das RREC  
German Section  
Clubjacket 

Zur Historie: nachdem der RREC German Section für alle RREC 

Mitglieder diese einzigartige RREC Clubkrawatte kreiert hatte, 

wurde von vielen unserer Mitglieder immer wieder der Wunsch 

nach einem dazu passenden hochwertigen RREC Clubjacket 

mit eingesticktem Clublabel geäußert, ganz nach englischem 

Vorbild. „Schließlich gehört zur „Corporate Identity“ eines 

traditionellen Englischen Clubs auch das legendäre Englische 

Clubjacket und ganz nebenbei ist man auf allen feierlichen 

RREC Treffen damit immer perfekt gekleidet“, so das Credo 

dieser Mitglieder.

Unser Past Chairman, Helmut Eichhorn ist nach langer Su-

che endlich bei der Firma Kuhn-Maßkonfektion-Corporate 

Fashion – fündig geworden (siehe RREC Magazin Nr. 4/15, 

S. 66). Dieser exklusive Bekleidungsausstatter für Damen 

und Herren (www.kuhn-cf.com, email: info@kuhn-cf.com) 

verfügt über 17 Filialen in ganz Deutschland und sogar 

eine in Wien!

 

Das Besondere an unseren einzigartigen Clubjacketts ist, 

dass unser RREC Label – German Section – exklusiv auf jedes 

Clubjackett direkt aufgestickt wird!

Daher ist eine Maßanfertigung unerlässlich. Das Procedere: 

man sucht sich auf der Homepage der Firma Kuhn eine der 17 

Kuhn-Maßkonfektion Filialen in seiner Nähe aus, vereinbart 

einen Termin, bestellt das RREC Clubjacket, lässt Maß neh-

men, hat noch die Wahl der Stoffqualität und ca. 4 Wochen 

später wird das wunderbare RREC Clubjacket angeliefert. 

Immer perfekt gekleidet

Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club
German Section

Vereinbaren Sie einen Termin in einer der  

17 Kuhn- Maßkonfektion Filialen in Ihrer Nähe 

und bestellen Sie das RREC Clubjacket.
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Die Allgefahren-Versicherung für Oldtimer.

  Schutz auch bei Motor-, Getriebe- und Bruchschäden

  Versicherung zum Wiederbeschaffungswert möglich

  20 % Vorsorgeversicherung bei Wertsteigerung
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RREC.de  
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Tel.: 040/41305473

E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Anzeigen

Martin Stürmer 

Tel.: 0151/51630072

E-Mail: treasurer@rrec.de

Artikelannahme

Antje Zogbaum 

Tel.: 0172/5234685,

E-Mail: secretary@rrec.de

Gebietsleiter West, PLZ 40-59 ohne 54-56

Dieter Kastel

E-Mail: gebietsleiter.west@rrec.de

Gebietsleiter Nord, PLZ 2 u. 3 (ohne 35 u. 36)

Jörn Gerdau 

E-Mail: gebietsleiter.nord@rrec.de

Gebietsleiter Mitte, PLZ 6, 35-36, 54-56, 97

Thomas Parpart

Tel.: 0611/23160

E-Mail: gebietsleiter.mitte@rrec.de

Gebietsleiter Südwest, PLZ 70-79

Olaf G. Engels

Tel.: 07066/901083 Fax: 07066/901084

E-Mail: gebietsleiter.suedwest@rrec.de

Gebietsleiter Süd, PLZ 8 und 9 ohne 98, 99

Bernd Rath

E-Mail: gebietsleiter.sued@rrec.de

Gebietsleiter Ost, PLZ 0, 98, 99

Irene Wiens

Tel.: 0172/3838799

E-Mail: gebietsleiter.ost@rrec.de

Gebietsleiter Berlin, PLZ 1 ohne 19

Jens Meggeneder

Tel.: 0172/6094554

E-Mail: gebietsleiter.berlin@rrec.de

Relationship Officer

Bentley und Rolls-Royce Motorcars:

Ralf Bernert, Tel.: 040/41305473

E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Info:

Alle Artikel mit technischen Tipps  

finden Sie zum Nachlesen auch auf  

der Website im Mitgliederbereich  

unter „Technische Tipps“.



Der Erwerb eines Rolls-Royce sollte immer ein außergewöhnliches Erlebnis sein,  
unabhängig seines Alters. Dies ist der Grund, weshalb nur die besten Pre-Owned  

Rolls-Royce Automobile den Provenance Titel erlangen.

www.rolls-roycemotorcars.de
© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2016. Der Name Rolls-Royce und das Rolls-Royce Logo sind eingetragene Markenzeichen. 

PROVENANCE
PRE-OWNED

Rolls-Royce Motor Cars Köln
Procar Automobile

Bayerische Allee 1 
50858 Köln

Tel: +49 223 491 5127
www.rolls-roycemotorcars-cologne.de

 

Rolls-Royce Motor Cars Dresden 
Thomas Exclusive Cars

Meißner Straße 34 
01445 Radebeul/Dresden

Tel: +49 351 404 6421
www.rolls-roycemotorcars-dresden.de

 

Rolls-Royce Motor Cars München 
Schmidt Premium Cars
Nymphenburger Straße 4 

80335 München
Tel: +49 89 45 22 4180

www.rolls-roycemotorcars-muenchen.de
 

Rolls-Royce Motor Cars Berlin
Riller & Schnauck

Hindenburgdamm 68 
12203 Berlin

Tel: +49 30 7900 95606
www.rolls-roycemotorcars-berlin.de

 

Verbrauch (l/100km): innerorts 21,2 / außerorts 9,8 / kombiniert 14,0. CO2-Emissionen (kombiniert) 327 g/km. 
Emissionseinstufung Standard EU5, Energieeffizienz-Klasse: G.


