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Grußwort

m Name. des Sladlcles unddeiqeslen Bü€eF
schart g€trl ere ch dem Auto Spontc ub S@der a
LindaL zum l0 ldhrgen Bestehen
In unse€r von der Techn k gepräqlen Zeit hat das
Airlo ene bedeulungsrc e Slele e.genorinen
Der l4ensch darl sich aber nicht nur des Vonei s b€-
dienen, er muB sich vo I bewußt ein. we dle Ge
ianren dm I veöunden sind Durch d e Autmobi
sporlwetbewedre lemt e. d6 KraftiahzeLg a me -
stem und im V-"q eich m I anderen Spoft em s ne
Le sllngsi?jn gke I ke.nen Dieser sporlldre ce
danke mage den ak1 ven M lg iedem der Sorderia
Lndau slets Lelbh sen . d esem Zlemme.
hang se an d e grcßen Renniahrepeßanl chke len
ernnen. die de Höchslgesclrwind gke len m r hren
Rennwagen beherßchen, s ch aber m SlEßenver
k€hr a s tuhqe be$n.ene und rucks chlsvo le Ver
kehßte nehmer alsze ch.en
Aul d e Auhaanenbrick ü.A des ALlo Spon.Crubs
Scuderia Lndau konnen die Giiinder lnd VeEnt
wod chen ml Slozzuruckb cken DeEdoqe hrer
Fahrer haben den Namen Linda! (B)we1über die
Sladlqre.ze hi.als geträqen



o6&lion& i.dEk R.ifdnid

8990 Lindau (Bodeßee)
Heu.iedweg 3i3. Tel. 4615

Europos gößter Refü nhändler
16O Niederlossungen in hutschlond -

quch gonz in lhrer Nöhe



GtuBwort

L ebe Milglieder der SCUOEFIA L nda! !

Dle Talsche, daß Sie in dien Tagen sdon el das
zehn'ährbe Bestehen hrcr mtoßpod iden \b@ini
gunq zurückblicken können, läßl wieder einma e,
kerner w e die Zeit a uns wdbeziehl, gewsc

M i n cht geringelen Tenpo habs Sie in di*n
Jahren aber auch lh€ Leistungskmft auf dern Felde
des Moloßporls entrrickelt lnd g€lergen. M( vie-
len Mitbürgem aus unse@r Sladl und ds dm Ltrd-
kre s Lindau freue idl mich sehr dadiber, daß pro.nl
nenle [4lg ieder lhr€r ve€nigung in Jahre 197/
den Titel des deuß.hen AuL.nobllbeQmeisle6 e-
we eines bayeris.hen Auhob lbeQmeisleß e.
r ngen konilen lrnd daß s d' um d* leudrttrden
Titel noch eine ganze Rehe wedeer schdrEr EF

Ein llbeöllc( üb€r die Jahe lh€s Alfstiegs und den
gulen Geist lhrer \breinigorE wäre iedoch unvoll
sltndig, wsn run nicht im gleichen Aemzuqe an
lüh€n wlide, wie s€hr eima die Fragen der Ve.
kehßsidiedeil, zum andem aber au.h die Fj@€e
Lm behn{bne Milbü€er in lhrem K@s gepllegl
rerden Lnd imrner wieder in erlreulidre H lßbereit
schail ua€e.nünztworden sind. Datur dari ich hnen
in Namen des L.rdkeies Undau e d esem Tage

Mn albn gulen Wüns.nen bln ich

\ D A
K. ' \ l



GroBgasEtätte DSchlechteöräu(

:t?<

v
Llndrui Uargoricn rn a- a-i
fnhaber Famifie Feifinger, T.telon @ßUSA12, j4t2

J6den 1. Dienstag uh 20 Uh. Ctubabend der Scuderia landau
Alt*te BEuoaslstÄne nit grcA€m F€tst. Aäure lOr Fesltichkeiten und ce*[_
schälten mt i,O-1O0 Peensn. Eige.e Metzqerei. Gut bürgertiche Küche. Schnel
lmbi8. lm Ausschank: l.sl-Bräu



Grußwort

D€rn AuLl-Spod-Club Sdr.lenä Urdai gatutiere icn
zum 1 o-Fhrigen Jubiläum €ehr heu lidr.
Molorspod el keine unlefialtunq fijrextlLsi'ezF

Sinnvo I beldeben kann ef in einer Zeit, in rter uns
die P'ob enre .ler !öl igen l\,lobnsieturg über deo
Kopl zu wachsen dohar, und mande nn einer
unsinnigen pollischen Veftelzeruig des Alldno
bils d es€n Prob men beiko.nmen wttä, wie kaum
eine an.lere sporhrt nichl nui anregencler zeitver
lreib, sondem wifiliche und p|allisd1e ,Lebens
hille" sein. Dank der persönlichen Einerbereil-
schail sener Mibleder hd .le. Alto Sport€tub
Scude. a Undau goße und aeiiennerE@rre Eiol
ge eir ngen kinnen, die beispielhäft sind.
bn wünsche ihm ach lri die Zutonil deo besls
Edolg.

1w
(Dr h.c F J Sl'äuB)



Kredit'
schafft\brcprurg.

Sparkassen-Kredit bedeutet mehr Geld. Und mehr celd
bedeutet mehr Auswahl. Mehr Auswahl lür Sie. Wählen
Sie das Neue, das Größere, Srfiönere und Bessere.
Kaufen Sie sidr das neue Aulo. Den neuen Fabfemseher.
Die neue Stereoanlage. Mit Sparkassen-Kredit Jetzt Zu
selten günstigen Bedingungen.

=-Krcdtftrsf F obft?p

wenn'sum cero sehi Spafka$Sg 5
a



Grußwort

Leb€ Mobßpo.ieunde in der Sodena Lidau!

Es ireut mich garE besddels am 10. Jubitäum
hres C lbs e n ge Wone a Sre dchten zu kjnnen
Die sponlcnen EdoEe der Haen Jfie zeus6 lso
goßem EineL eines jeden Mi€tiedsiob im Kteiren
oder lm Großen, leder Edotg ist han e€öeitel und
muR auch eine BelohnLng finden.
Ganz besondeß gut linde iö die "DaneMtuno-
nnenrab lhrer S(rideda. sie sbt &ch d;r
"schwädreren cesdl|edrr" die Mdglinkeil.sidr im
Aulomobilsporl a be{eis€n.
lch wüns.he ällen [,liEliedem, ds Akli€n urd d?n
Passive., e ne edolg€icr€ reue Saq. M€6 a||e
Wrrnsclre privaier und qe.tblilrcrErArl in EdlIurE

6b-

fr"/ed-



das gemütliche Lokalam Berlinef Platz



Grußwort

Liebe M lglieder, liebe Lesrl

Kaurn kann ich e€ glauben, daß seir der G.ündung
unse€s ClLb's sdron 10 Jahre €&dos sind.
Jalrre, in deien wn diälglid' a te zusrnen um
sinnvol en Aulbtu und Konsotidietung des \€reins

Jahre, ln denen wir aus Anliängen im Oienlietungs-
Lnd Slaomspon b€-adrtlidE über€krnae €dorge

Jahre ii dene'r ohre viel AutEbens e ne Jr4trd
aloed geeistel wurde, &s der heEus heule ein
echler SpordahreFNachwuchs sich Ektu en
Vor dre ,lahren sließ unef Cllb zurabcotuien SpiEe
m Deubchen Beqennspon rcr und srettte in die-
sem.Jahr, als Kftjnlng sozuegen, @n Deisds
Me sler in dleser moloßpodichen Di?iptin.
Es Mr mn immer ein€ F@ude, dtessn Ctub dzu-
gehören, und es sar ein pc üves Edebnis, dkseo
\€rein vie e Jah€ als Voßit2ender & fihren.
unleßoEl durch € n€n njhr€e. \trßrand und viete
ardere aktve Mitg ieder tänd idr dieAtgabe rehtv
lechl, def SCuderia, zu dsn übereoionata An

sehen zu whelf€n, d6 sie heute gsieBt. Für dise
[,lif ille bedanke itr midt an di*r Slelle ausddck-

Whs kann es Sdijne€s geben, als wenn ein Vo.
sibencler zum 1o-ijhrigs Jubiläum teßlettm kann:
1977 w?r das spodich edolg€ichsie Jahr
l9n ereit're der Club *ire gdßte M lgtiede€us

1977 war die voöihliche Zusarnmmrbe r innelhatb
d€s Clubs kam mehr zu üben€fien.

h dies€.n Sinne wünsche idr dem CtLb und at en
Milglieden eine reireöin pci[w ForlseEung des
bEhe4rn weges 

Euer
h  I  t  A t  . /

iltu,,h,t 1ht".L



lnselEooern,g&
lhre urqemur'che Gatßr.te am Be'rne. Pa z

B|.äu

Ob Sie deftig brotzeiten oder gepflegt Essen wollen,
bei uns finden Sie immer das Richtige.

Für Feste aller Art eignen sich unser Saal
und Nebenzimmer bestens.

Spezielle Menüs stellen wir lhnen gerne zusammen.

8990 Lindau (B) . Rickenbacher Str. Te|.08382/5253



souderb nnffit
AUTO SPORT-CLUB E-V

8990 Uidau (B) Reltirer Staße 24 Fersprccher OecB2) 36Se



Auör

Stövsr + Milkc
Gebhad Schmid

Gebhard Karg

Autolnus
H. Greücr

KLAUS BOAS

Renomierte Autohäuser
gratulieren cter

Lindaus und L,mgebung

scu lin
undzum 1o-jährigen Bestehen

Richard Sutter zum Sieg
in der Deutschen Bergmeisterschafi 1977

HELMUT SCHEIIE

Arör
GD

=AUTOT
YI'ANI{ER,'



.r-@
.I,R|€I{CN scllttEtDER

A
Gt n Etmae

Lindaus
Autohäuser ein Qualitätsbegrifi

eine echte Leistung
AUTOHAUS
BERNHARD

Renault-
Vertragshändler
Autohaus
Ernsl Rummel*Ei*-s.:* PEUGEOT

ABTIIUR GEISEB

TOYOTA
AUTO-MASER



clubmairlar
der Scuderl. Und€u 6oit 196-t

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Or Wdfte G6reber, Undau \,lrNo
Knut Jaler, Slndellingen Brvjw l6m
Knut J?jger. S n@lfingen BMWIm
Richad Suter, Nieießra(lfd NSU TT
Dieter Weber, Un h! Poßde 914
DieterWebe( Liftiau Poßde 914 RSE
Dieler Wbber, Liftlau Poßde 914 RSE
Dieter Weber, Uridao Pors.ie 914 RSE
Reinhad L@s, Lhdau BlvW 1502
Richard Slner, Lindau Ardi 50 cL

EhenmiElieder der Scudeia Lindau
(wid bei besondeB Verdiensten un den Ctub esAesproche.)

1973 Manlrcd Bi6inger, ündau



oilo19o
der Scuderia-Fahrer bei l\,4eisterschaft en

1972 Fid'ard Suter. Sieger im Attgäu-Bodersee-

1973 Manf.ed Bie€inger, Vizerietsier AIgäu-Bo
densepol€ (punkbbich)

1973 Wemer Kusler. VlzerEtster Algäu B@n-
s€epokal (punktgleich)

1974 Dietn Weber. Seger im Oa,rsds Beq
pot€ (ausr€islbhrer)

1 974 Elly Grcnmat€r, SiQenn aJer D4erß€djno
im A lgäu-B@nsepokd

1975 Dierer Weber, SFger rm Dedßcnm Beq
pokäl(Nal. Liu n2)

1975 FidErd Sutler, Vizebegmeislei Süd Bayer
Beßmeisreßchaft

1975 Boland Gdbel, Vuerneister Dei-Läder

1975 EIV G()nnEy€r Srcge.n der D4eMin,na
Allgau-Sodens€epokat

1977 FidErd SXter, D&ts.ner Auicmobitberg

1977 Robnd Gdbel, Bar€isder Autornobitbe€-

197/ Dieler flafile, Siege. in der Deutschen Cro€s-
rneHeßdEi, Ktas bis 20OO 6m

1977 Boland cniber, Sirger i. der Süd -Sayer
BeEmeisteß.haft

1977 Dods Fimhecn, Siegehn der DmeMer
turE Allg?iu Bodens€€pokäl

197 Dorb Fro.rnknechl Siegenn &r Dahenwe.
tung OeiLänder Pokal



Shell-Station WINFRIED WITTE
8990 Lindau (B) Bregen2er Straße,ß-.15

Ben2in - Super Diesl

wn bieten den lreundlich€n seßie

Reichhahis6 Laqer an sommer
Monrieren und wucht€n mit nodemsten Gedren
Alle Größen vodris Bate eprrege und Ladest lion
Msen - pdlen - laden - srarthirte
Einbau von erekrischem zubeh6r. Repaarur, scheiNerfer eißt€ .n. zÜndung

Enzises Prürserär in Lindäu Fachmännishe B€Etuns und Einbau

Örftchser. Kundondiensl w6chanlase
Ddprrrährer ru Moo' u Unhnwtu.he Polie?n Lnd Kom.^i€€n.

In un*ßn Verkaulsaun lüh€n
Zubehöf . Iabak- und Sü0iqkeilen (r€ine G6chenkadikel
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clubmaLtqrchott IOtt

1. Fclrad Suter, Unde
2 G€org Schwbzler, Od|senhals
3. Bdmd Gdbel Undau
4. FiCEd Franmheclrt, Linden@rg
5 Reinha'd LG, Lin&u
6. Delerweber, Undau
7. Dieter PfäflIe, Lindau
8. Walter Kdtr€., Rawßburg
9 RalrEr Rils.h, Rawnsbu€

10. Whter Jaig€r, ljidau
11. DrWdnäm G;sleiqer, Mün.hsr
12. Jü.gen HomurE, Lindau
13. Peü Hutter. Undau
14. Noöer! Leüdrold. Lindaü
15. Manted Kaoe( Lifthu
16. Henberl Ecl€.I, Undau

1. Doris FrornmkEdrt, UndenbeE
2. Ruh Eckart, Un.hu

Audi 50 GL
GolI GTI
NSU TT

B[rw mo2
Goli GTI

8r!,tw 2002

NSU TI

NSU TI

NSU TI

KAdEtI GTE

A,di 50 GL



Emsn b.londsr.i sri bi.br rhmi da
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Richad Sutler

Der 2g-idhrge Lindauer KE-Mechdiketrreisler
Richad Suner b€gtrn sine hobß:.podtict"€ Laui
bahn bereib mit 18 Jah€n, as er auf eilM Ghs
1204 be wrs.hiedenen OnentierurEsbnden leit-
nahm. BschelderE Ergebntsse M@ die Arsbeure
be dwßen Ve@slaltungtr. Nebenbei beLtb er
en &e les Hobbyi Fennen äul der achlsounaen
Ca' rera-Rsnbahn .nrt * bsl tm enm wagemJre
ra und hier war der Eriolg s€*nr ich großer ats im
Molorsporl. Richad Sutler mhm bei wß..hie&nen
Weltbeweöen le I, b€hensdre mit einem Feund
tu ch Hradek d e Meisteßchaften im BodeneEum
sowre m benachbanen Ostereich und der S.lBeiz.
Die Slotracingren.en. wie die Wetbsreöe genanl
wlrden, wden dann zus$ends wioer und e
starlele der jung€ Ktu-Lehrling, der in einer hrd und
Goggo{€ftslatt *in heutigs Pädkisn eNäö,
aui e nsn Goggo 250 zu sinem eden Aulornobil

slalorn in Helost 1967. D6 GoggDmobi war ur
spdnglid' als "Sp€€ulo" g€dachl, denn Rchad
bäule sidr im Wnter einen c as 1304 tS aul und so
muBle der Lehrling mil jeder Mar+( g€ zen. Der ctas
zur dml(l€n Zeit ein s1rpemulo. Er hare be@ib
ein FünfganggelrielE, Kontd?impter, Stab s und wr
njgie Über 85 PS, d e über Mi grcße veQef Oe
sp€isl mden zv,€i Jah.e tang dienlp der ctas 1304
TS als Wetbereöslahzew und Fi.hdd gehngen
d€ eßleo gulen E€ebnisse b€ ONs-pfiichr(qen
Shioms. lm Winter übedegie er dänn, mit retchem
Aulo wdrl dle b6bn Chdcsn zum Siegen ge-
g€t€n slnd, und mch reillid€r Ube eguig kam er
aui den NSU TT. Er lat m I dem Auto einen guten
Grifi. Der Medanike'ge*tte o€anisier@ sich einen
Unlallwagen und im elenichen Schlpp€n ede
deser Wage'r aulgebaul.



De ersien Erlog€ sletfts s]ch ein Ridard sune.
wlrde Cluhne sler der Sdrdena Lindau 19n - 1972
ge angs hm 16 Shlom-Gesntsiege ond 31 ede

Durch die stels eQliihige urd mühevolle \tnirerei-
trng $ res Auros hatte Ridä'd Su{ler immer beles
Materal zur Verlwung. Aßhlle dudr re.hnis.hen
Defekt gab es bei .lem Tüftler RidEid nidt. Jeä
strebte FidEd gdBere Ziele an. Mit dm Ereö
des SegeEutos der Bayer BeQreistersdait 72,
ein Gruppe 2 NSU TIS, hatre er enern ein gul6
Aulo zur \brf,igLng Bein eß1en Berg€nM in
Alzey 1973 erkannle er db Ubedelenheit.bl Fral
Abanh, darunler auch der Deutscl€ MeislEr von
I972 Kar Ludw q We ß. \4er Klasseis€ge bei Belg-
renn€n wrdeLlidEn dennoch *i€ tah.eisdm
Qua iläien. Weder in den Winrematen baslele
er an seinem Motor und baüte mii gebEudten
Spieß-Tei en ein ndes A€gqat aui. Die Leistu.E
sland jedoch ii keiier W€be 4m tulwand,uid der
i,4oior iel n cht so,wie es der Tüft er etuarlel hare.
Hinzu kam noch, daß FictErd mitl€reile lotuber
e nerTanksle le mitwe*sianM( indenAbendstun-
dendieMeistepnitungablegteundwnigZeilturden
t\4oloßpoi( bleb Ein Moto|plarzer eang ihn zu
ener Paus. Jeta e.tsdied sich Bichard, eiren
kompleten firotor mit besl€n n&s Teilen z! baL€n
Das war der &eile gute Gnfl, den er tat D6 Tieb-
rerk hatte e ne shr gute LeisturE und rier wie ein

UhM€ft. Beim eßlen Laut zur dets.lreo Bea
meiste.sctEfl mde er hnier Nebe e lnd F cke
Dritler und berc'ß das zeeile Fennen der Be€mei-
steßdaft geüänn Sutter. D6 ziel war d e bayei
sche BeqmeisießctEit. \,bn 15 $ans gelangen ihm
neon Klassensiegp. Se n härtesler Konkurc war
drnals der s*nere Auhob lbeam€ sler ugg
Niebede. Sein Ziel ereichte Richard mit der Er
nngung des VizsrEbledilels in der südbayer schen
BeEmesleßct'aft. Wen g€ Stunden nach dm eE-
len Rsren ve*a!fte FidEd Sutler *in Fennaulo
mil Anh?inger und Schleppwagen. um den SbrE-
tElm an den bedhmlei l.lag€ zu hängen

1976 Mr Richard dann ledg ich als Betreuer rcn
Roland Gdb€|, d€rn Käuler sins RennwäSens
bei veß.hieiientr Berg@nnen. Nachdem er seine
Tmkslelle abgab und in einem Bel eb aLs Mesler
einlral, hatie er wieder sehr vlel mehr le e Zeil. Der
Feiz kan in ihm auf, ein neu6 Aulo zu bauen, mit
.lem er Bennen qeinnen konnte. As alfne
tmer B@bad er efiannE er bad de gute Basis
cles AUDI 50 iür d€n ÄrbloGpon. Diess Auto
schien ihm Iür e n SiegeEuto gut tu e n. K!rer
hand kautte Fichard ein Uniallaulo und b€€nn m I
Hoßt Ko hnuB ond Helmut A t, das Auto autu-
bauen Die Schwiedgkeiten rager in de. Spezia le I
b€sclatturE. Dudr die Regemenl*indetung der
ONS tur die n* Gtuppe 2 Mren so glt wie keine



Te le zu edalten. \,lele Teire wrds setbst heE+
stel I und durch Gespdchs- nlorulbnen bei w.
schledmn Tonem suchle sich Riirard dann die
beste Lösung herus. So wurde ds Aulo a B€ginn
der Saison 1977 lerrrg Ledblch d6 Geüebe be@i
Ete Schwierigkeiten, dsn hier g& 4 tu. Be€
€nnen noch n clrl d e ridrtigen Zahnd.tef.

Die deutscte B€rgmeisbehan aus der Sicht

Eigentlich wo lie idr den Moroßport m den Nagel
hangen, und d es hielt ich dänn 1976 auch a6. Der
Feiz ein ganz neues Aulo tur Fenr€n hezudnbn.
war iür mioi sehr goß und iadi Bebachtums
bei veßchiedenen Fennen kan idr 2u de?r Fnt
s.lrluß, daß def Aldi 50 in der ctuppe 2 rctrtdas
geeignele tuhzeug sei. Zusmen hil Hoßr Ko[,
rnuß und H€lmü Ant bauien wn diees hhzeug
neu aul Und nur def unemüdiC@ und sttst
lo6en Hife der Beiien habe ich es zu wdrken,
heule Beqmeister zu sein. Das Pah@uq und die
Talsache, &ß es mir qeturE€n iq ein konku@z
iäh ges Aulo selbsr hezusle teo. isl mein q(jBter
Slolz und bekannilich kann md mil einm quten
Aulo auch qewinnen. Beim ersls Laoi tn ZoEen
bach wol le iclr mein AulD ebsuicn nur auspobje,
ren, um zu srren. ob es in dieser Kbs mihäls

kann. 18fth€r i,ndiesr(assewarsm Shdund
otrxohl ich nur über d6 Senengetriebe vedijgte,
g€hng ftn nach zuliedensteltendm Ergebois im
Training ein aaeiter Plalz hinte. Hein2 wotber ali
Simca lch Mr mdr als zuheden, denn nadr Fück-
spracfie mt Audi wußte ich, daß zum 1 .4. atso dei
Tage w .lern Fennen n Lo'ch en Be'gHnge
tr€be hdnologbn wude und mr somrl tur den
Rsnspod 4r \6njgung sbnd. Mit d em cefie-
be fuhr idr ddn all Anhieb in Lorch die T€ininqs
bestzeil. lm Rernen €gnete s. tdr tuhr eßhals
mit meindn silbem€n B€nre. beimir unbeksnlen
Wenern€dingurcen und mote dshatb nioht, wie
srch .la mein Aulo wiha,ten witfth. ArEsehm
überas.hl von den gulen tuhreigenschafrs auch
aut nasser $@.1€ qelano mir k ässnbesreil und
Sieg im deiien Laul zuf Me seßclrafl. \br He I
bmnn hate ich ein wenb Bedenke., denn de
Sled€ ist einer Aut bahn aihntidr, d.h. e ne Kaft-
slrecke und die FaIah@r wofts mich natidich
s.hrags. lch fuhr emeut die schneuslE Taininqs,
zeil und im BenM lag kh qEnz kl4 mil Oroßen
Ab€land in Führung und ge,?nn den d flen Wer
turEslaf. Meir€ Ktasnkott€gen seiietten d der
Ecfthen trEines Aulos und der polEsl kam auch
prcmpt Doclr nadr der unleßü.hung sret le 6 sich
h€raus, däB mein lähu ew den B6ftmlngen enr
spricht. D€4 muß ich sgen, &R cn lor F&r vets
äft,eru|E bzw. beiall€n Te en die kh kaune ba
serber heßrellte, rnidr mir ungezähtten Te eto.aler



Spezial-Herren-Salon Michael Binder
Lindau (B), Pa€dieplalz 14 T€l€fon 4620

Wir frisieren nicht Motoren, aber
nach bestem Fachwissen lhr Haar!

Robl KG.
(Kuftöinduns) r.r. 0€$2/ e

Pto, von 100 s br. 35rx, .4
VW Pllo |..rd..3io sE/Aulon.üc

Mltqlbd &6 Frdrm.nEll(o.ituü d63 Huc-veödd6Alb3t€ Aulowniduns Und.ur



be al en maßgebenden Stells imer gendgiens d€.n Siql. Ohre Pßblerne im T.a ning sland ich m
inlo.miene, was ch vedndem duräe u.d 6 nidri der Slär inie, tuhr os und nach €.2 km zegte
ci *ot rc e 1 oenekes urd D,ol6ßdres Aulo rEire ['asseffzehe bedenrlrl- l-ohe la- pp?

;,;;; B;,;;;;;;;;;;;,;;;;; Iuren. rd hier' seRre AJsau ' d . .sn P aR
;K;;; d* B;,;;;";;:;; il;;;;;. edrr\ tr der sue.re um mei.en AJd' 50 "ozJ.
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d€{n ch worhe meinen Moo' nc| ba
I nr cn im Tdnino senr refid en um men a,t{ sd'adrqen, da beJ,afir Lh de rcre faiT lrqsdei.
_i *n*"" """"ä|,t, Jo; i.;;"L;", wasel @ rn murF@ürdh seil B4-Brcri.
n. *r""",,io"-"" . n"""";;,;ä;.; d..n MoLorLm Fn€.nF id, sro- de u€ 5"
;:;,j.dt;";;;J ;;;;l;ä;ir.; wasseßd 4chq€ea d o,re uuacr z ' srdl
tanosmer I qde rMner G. tr,roten Mtr enm €, a!Is€|ury. Mei.eLler elo-r P" le' r d Ereur

*iüÄ";",r"" Li,i"J"i,a-,,J;;;Äi;. de wed'enen di@k wr dsn e, neurel sar re T1
;r;;;J;;-a';r,r;äö;;;;;-i. l rhs<drduch aus ut d !o'ne ereLr de
Lms rß^erle .l1 rdetuo nldrts Lnd {rlMnn h ass€ planmaßiq. qsme. An oer Loa@q
;;;; ,; ;" iü; ;;, ;;d;;;- ;;; denke id iiLhr qd/ s udro /uac* \äd T6 nire
i.*""r.. r,'r,, i_ "!", ""ä" ;;;;#; imror\enFn resrere es h eßre v!e1nqsr... Ln
"", ruJir",J*i "jr# Ä.;;;"J';;, tutr mir Feser re fen über drer sercloer -pnen

ä|o',^. "ä n""i-"" .üJ" r ,Ä". n", ,.i ,i. l,i Krass€nr€meraden dalon. Bei der P ickr tune Qä
.,""." fu""i aL. J ,i. **; i.;; ;. dF srF.re abqer@her Lnd i.h eDre äL,s .r.
i;;;;;;" ö, ö,,ij,ie,o,'.i Bäl Jr,. wen'scw4en sEnda noch !o' m ' u' d onr oF
;"r;,, .,;,;",,;.';*;"-ä"ji*'.ä ä1ffi;$"1S":E:J",i#::i fffl;do.i i i r-fe me r _ ?rnosrar der mdoMo .ii", a3.* rr*" *d. ""c1 hoc.en i.s Zrelncnd anmhen isn !.d k nnte ffih .'rFlrl.h l : 

'

i; ;;"; ä .;;;;d"- ft;;;;; ;;;:;" 
j'no.h bei m , I'n .acf ca 1 km en q.E@en ind

n_rechle_rctr . rooFpaEtunonreßodnp,au.- . -d lepoler id ' -uhelonndl /um./errd
en" L, mcn. lrercr w", D, Pi.toml@ una
dnher P D,enemdn ätearaudid @r UF|PE z um @m tus2n vo

il Da rc99e , dem $1sla?e Auto-
Beim delrlsdren Beil€g zrm Euopane sle6chafß- bianchihhs die [,teisteEhaft an n dem achf
h f 1Be cl'rega&.ldq @pn.nArsrdlln#r ars fJnden kr ennemH perrr 'lSodjmola üar



ich nach dem Training aeiler hinle. K. B. S.t*jner
Das ag daran, daß Schdtrer auf lrockener SIEße
se nen T€inings ei abetuene, w:jh€nd ich in der
&eiten T€inlng€ruppe sland. Beim Auiziehen
dicker Fegenwo ken ordnele der Fsnleiter d, daß
al e Wagen m t Regen@lfs sianen. Der Regen brieb
aus Lnd e mußle i.h m I den PJofi Eilbn aLl lrok-
kener Fänlbahn mein T.aining ab€otuie@n. Der
weiie Weg hat sldl dennodr qelohnr, denn im Ren
nen warw eder € ma al es k ar und iJr wär Klasen-
s egef gsoden Bem Hauensleinberq@ren
hate ch dann eßtnas Prcbleme mit einer nid
vol en Klasse. Eßl a s m Fmnlag meine Lindauer
F€unde noch M Wagm €paried haten, @en
tini Starier in der Klasse da, und idl konle wdier
20 PunKe mit ?!m Bodene nehmm. In Solingen
gewann ch ire re KIas emeur sehr klar. JeEt
sland die Enlscheidung nurno.h aisöen PelerDan-
n-"berg und mir ali den Meidenitel an. Solte beim
lelzlen Lauf n ldarobeßlein der lGnstan2er seine
Klasse gewimen, $ mußle tuch ch ge{inrH. Bei
einem Miten Plalz von Daniegger hätte mn s.qar
ein viener PlaE geeicht, denn ich hane einen
K assensieg mehr als Peief. Aui der sehr eigüMili-
gen Str€ke in darobeßte n bekarn idr emdleine
harte NLß zu kracken, dsn der GrcßarEdif der
Ob€rsteiner TLn rElima "Sp ngbock" war a er
warlen. Hier d einm Hausbe€ sollte der bel€nnt
sdne le lngo i Amold mil einem Sh€ gwnM.
lch tuhr TEiningsbesteil und auch im FenB bei

r€enrcr %h'bahn @ iJr der Sdnelsle in der
Klas bis 1150 m. Nach dem die Gtuppe 1 Wbgen
lhrRenn€nam Vominag b€endethaten und Danneg-
ger sein€ Klasse gsinnen konnle, wußle ch, daß
mir nur ein Sieg den Mei$enib sichern konnle.
Mein Voßptung war nicht *hr 90ß, Ingo I Anold
saß m[ mil seinsn Simca harl ir Nacken. Die
Stecke lßcknele zum Milen lbnugdaul ab,
und noch m Stan w*heLie ich die Felien Diese
Enlscheiiung Mr mehr as ichtig uid ich gewann
das leEle Bennü' in ldarobeßtein mll elnm enets
gi$hm Mils Fsnlaul und wurde sml deut-
scher Bergmeisrer. Einer der eßlen GEtulanlen Mr
der Vizebeqmeisler Peler Oannegger mit den WoF
len: -Liehe. Fidta'd, dn gönne ich den Me s€nitel,
doch no.lr mehr hane ich ihn m r ge!önnlk



Ein großes ZIEL lhrer Wünsche
erreichen Sie. wenn Sie mit uns bauen.

SEPP DIETRICH
Bauunaernehmen.H@hbau.neftau.Umbautetr.Venu|:

8990 Lindau (B) . Heuriedweg 3l Teleion (08382) 4077
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Scotch-Club Lindau

H€itu BeEin4eerache .m ^b€nd boi 6i.r und Musik b€in ZANELLA KL US Küreßchonke

TAXI-Diensl-Zentrale Gebrauchtwagen-
Handel
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Roland Grübel
Bay€r Bergmeisler 1977
Südbai€r Beqmeister l9z

Aus der Slchl des Sieger:
Ußpdnglich wolle id' Ln die.,e!ß.he Beisnpi
sleßchall 1977 iahren, doch bei den eda dei
Bennen gab es "nuß Mi zkeiie und einm ddnen
Phiz, und emil keine Chan@ unler dE e6tEn Finf
zu geranqs, denn gerade in der dtubct'en Berq-
meisteßchail muß man zumindest anhngs der Sai
son mehr€€ K assnsiege etringen um qü lome

Darauhin konzentrleriE idt rnidr dt die RenH ar
bayeris.hen Bergmeistersdraii und ab dsn Mi
ten Laui hate ch mein neles, ieistungsüjnG€s
Tiebwed( zur \bdiigung Auf de. 10% steiten und
sehr kun€n@iden Wallbe'lmdrsba8e scho.kte
ich die Konkuneft be€iß im lraining_ Ab in in
den RennäulEn dsn Zweitslazierten insgesanl t6
Sekunden daMtuhi ieigle der "reibtGene" ceS-

rcr da4, min Aiio übep'nfen zu tassen. Nach
BückspEcl'e mii erhhmn NSU,Plolen kaT der
Prolesrie€rde iedodr zu d€m Enlsdr uB. rt2,3 d ese
zeit mil drcm gub€he.de0 aber poEstsictre€n
[/btcr durchaus zü hhH bt. Zwis.hendu.ch berei
ligte ich midr bein Roßietdbe'grenns in Berchres,
gaden, ein Laul ar Eurcp€rneisteEdEfi und zu.
@uß:chen BeqnEislerscfElr Mil 7 la Lär€e bei
m0 m Höhenunte'sdlied und 84 Kuren srelie die
Be€siECl€ an F*'er und Mateiat lrödsE AnsoRi-
d'e. OaB ich ge€de hier einen Kta:ss eg mit nacn
l-lause rElmen lonnle, w llir midr .alürtidr eine

An 6. A4usl ging es zum Bayetuäkj-Reonen nach
RoE. dsn 3. läJ| zur -Baye.i.s.hen". Bei die€em
Rennen lraten 16 Fahza,ge in der Ktas def



Torenwagen bis 1300 c('n an. Mil2{€i gulen Renn
äufen gMnn ich aldr hbrübed€€n meir€ Klässe
Zwe Wodiei spabr slar'd das Eurohil se€Mnen
bei Nümberg aui dem Teminkälender ldt hate
eßl,Tals Bedenks, meine KIas g4inH zu
könien, denn der 3,2 kn ag€ "Eurchilk hal nur
3 SpiEkehre,r und eine sd'nelle 3 Gang Kun€. Das
war ein erDmer \,bneil tir die bis 4 25 PS stäfte-
rcn Fal 128. Do.h auch hier k@nte mich keiner
me ner KonkfienlEn bediigen. lrd nach rlsn e.
neulen Kensieg lag id'' plöclidr aul Plac dr€i
der Bayerischen BeQmeisießdraft, und di6, ob-
wohl ch beim 1 . Laul in SladßteiMdr nlcht mil da

Beim nädrslen Rennen, dem Falisbona Bergpreis
n Kehlhe m war ich wiederum be$|gt, denn aul der
enonn langen Z elqeaden machten die Fiaß g€en-
über menem NSU ve Zeitgul Alchhier9igder
Wetlstreit zu me ren Gunslen a!s. Durch di.5e gute
Pazietung dckle ich in der Bayer BeQreslets
schafl alf Platz d€i vor. Der 6. und wdetzle Laui
d ALeberg be Kauibeuren wäre mnbe nahe 2um
Verhängnis geMrds, denn mch dm e6ls D!rd'-
qang lag ch nur aul P atz Mi mll eine. Sekunde
Rücksland. K. H. Wredemann @r mll einem 1,la PS
staften Schrick-Fial e ne tunlaslisd'e Zell getahren.
und wollte lnbedingt gwinren. Doctr m \bdan
zum 2. Wenungshuf schene d dsn Fial eire An
hebsre le ab, 6 das Aus tur \4/ie@nann bedeu

lele. Als s dmn wr Beginn d6 2. Benndurch
g6ngs a rcgnm begdn, gMnn icn melne Klasse
mit deullichem \bßptung. Be€ ls ab dies Zeit-
punK lag lch in der Bat€r Be€r€steßchait ir
Führung. Die Mebleßdalt Mr led@h noch nichl
ents€hieden, dem J. Dunsl als Nümberg, der e nen
B[,lW 2@ Iähd, lag mn mft 5 Plnkten Rücktand
im Nacken. Solhe Dunsl bem €E1en Laul am
Samerbeg gsinm u.d idr P aE dei belelen, s
wä€ Dunsl wegen der sd'neler geiahrenen Zeit

lch iuhr be€iis einen Tag vor dem Tralniigsbegiin
rum letzlen und eilsdeidenden Lauian den saner
berg, !m mi. die BeQslßcke gene6leos anzu-
s€hen. .lenn don hate ich h Voriahr e nen "üb en
Crash" gebaui. Sdoi die eßten Train ngs2enen
lie8en edennen, &B ich den Votahesunhl 'iber
wunden hafle. In beiten Fennkiuien distanz ene ch
meine Gegner deullich und konnle anschließend
den Meisien elund Klass€nsieg leiem.
Da von den 7 LäLien nur dle sedß bslen E€eb-
nis gffinet wden, ercchte ich das Punkte-
maximum wn 120 Zählem. D e zur südbar€r schen
Beqmeisle6chafl z?jhlenden Fennen in lzla
Bed esgaden, KeLheim, awsbuq m Aueioee
urd m s3meioe'g g4ann ich Ledg ich bem
leäen Laui in Mden beMng rnidl der enom
sdrnelle Heinz wolber Mit disem sdlshchen Er
lolg ude id' auch siidbaye sdrer AulmoblL-
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Auf lhren Besuch freut sich die

ESSO SERVICE STATION

Helmut Huber
3se0 Lindau {B) BrcqenzerskäBe 1m
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Reifen . Batteriendienst . Wagenpflege . Zubehör



ol, uor IO johrcn

der Aulo'spoft'club sordeia Ü'dau g€dndel
wurde, konnlen *lbsl gdßle oplinisten kaum
ahn€n, welch goß€nge Edolge die Fahrcr diees
C ubs efiingen süden. Helle nadr zehn Jahren.
kdnnen wir mlt Slolz zudckblicks ud ein b€cht-
iches Ergebn s wNeisn. Ohne mlerielle o.,et
änanz e l€ Unteßlijtung d!rch die Industie gelarE
den motorspon@einenen L nda@r der AnsclrluB
an de Splze m Deulschen Moto.spon.

Beschelden wa€n die anläng€, als 1972 Rida'd
Sutler auf slnm NSU TT 3l Khsen- und 16
Gesamlsiege ereld e und Sieger im Allqäu-Boden
seepoka wude. 1973 gelang es WetrEr Küsler aul
einem W-Poßde, 13 mal se ne Klasse 4 ge-
wlnn€n und smil wurde ef Vizmeisler im Allgäu-
Bodenseepokal, eine von der Sdrdena Lindd ins
Leben gerutene €g ona e Slakrnmeisleßdaft Oie
eßten Bergrernen beslitlen die Faher der Sorde-
ria Ljndau 1973 und beeils ein Jahr spalef eplanq
es dem iungen Lindalrer Dieter w€@r mil seiH
Poßche 914 FSE n der Be'gmeisleßd€ft ein worr
miEureden. Er belegte in .ler WeturE der A(lwis-

lahrer den eßten Plalz Fichad Sltt€r wu'de äuf
s€inern NSU TTS Sjdbayedsd''er\4abersmeisler
und Roland Gnibel Mzmislef im D€i Länder
Pokal Ely Grcrnal€r g6ndr 1974 wie audn 1975
die Oar'€iwetur'g im Slälomspon des A||gau-
Bodense€pokals. 1976 tuh. ddn Fohnd Gdbel mlt
dsn Ex-Sunef NSU und bEchte d e ecien g6Ben
Khss€isbgE mil iach L ndau. Dieler Pläfile baule
sich mä Kad-Heinz Hagef und Peler Fis.lrer e n
SpezialcßAuio und tuhr drc F€nnen Ob$ohl
clas neu€ R€glen'ent die Fahler der Soideria e$ras
b€nachlEilble gehng es Oieter weber mil einem
Poß.he 914 RSE beim Bea6nen Fmsen in der
Obelpla,2 d6 TdeM.gs lnd GT K assemenl
zu gewinnen und war eßtnals in der Gesd'ichte
des Club6 Zweiler in Ge€anlklMnt bei einem
Be€rennen 19n, das JLbi?iumsiahr des \beins,
bräctüe dann dle ganz goBen ülolge. Richad
Suner der sich elr€n n€len Wagen &fuebaut hane
wude mil acht Kbsensiegen Deurs.t'er Auiomo
bifBeQreistef und Foland Gnjbe sicherte sili aul
dem NSU TI d€n llel des Bayedsdren Berg-
rneisleß. oieter Pläflle lühne bis zum Finale die



Deulsclre Cllr{se sleßchalts. q(*a. d e Khs
bs 20m cm und belegle in der Gestvedung
den beacht ichen vienen Plat2

Zum lliel des Bayenschen Bergmeisleß krn bel
Ro and Gdibel iodl eii weilE€r Eriob dau. er@r
de beim letzlen Rennei ln t\risn edr nodr Süd-

, bayenscher Aumbilbercmeisler. Die Da|M der
Scudera beherßchte. den Allgäu Bodens€e@kal
die L ndenbe€e n Doris FomkrEdl ge@n die
Damenreiüng und die Lindauenn RLlh Eckan be
egle den ae len Plalz. Eßtnals $aneb ein sc{f
deria Fahrer an der neu ausgeschnebenen Wenung

h NalirElen Rsnpokd fijr Gruppe-l-Fahzeuge
und hier seEle sich mit einm siebten P alz Geoq
Sd'wäzler, Ochs€nhausen, gut ii S2eie
Arn 6. ll@mber 1967 wrde der heutige A!1o-
Spori Club g€rijndet. zlnädrsr begann unier n
täliv€ der Lindauer Dr Fische( Dr Gaste ger und
der Milwi*unq &s moloßporöegeisler€n Wo I
gang Ehne eine eßie Zuwmenkrnft im Gasthaus
Lämm in Lindau Ein Moid Sport Cllb sollte ge

\4ele, zwiel Meinungen und Vo6te lungen sl ler
koordinien und unter einen Hut qebacht werden,

BLAUPUNKT.AUTORADIO

AOSCH-DIESELAUSRUSTUNG

BOSCH.ELEKTROWERI(ZEUGE

EBERSPACHER.HEIZUNGEN

SOLEI.VERGASEROIENST

BttatsErt .'... "'
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de he ßeslen Dlskuso.en entshnden Die e nen
wo lten einen akbsvc ub und de dderen eine
lose Ve|bl.düng iür de molors@öegeislerten
Fans Fiir d e 19 Tei.ehmer dieser eßten Velsh-
lung zurGrundlng eines Molo.Spon C ubs endete
der Abend m t veen unbeMr{oderen Fragen.
Bere ls am 2Zl1 1967 erde ddn aber m Caie
Wöllle r Li.däu der eßre Schrfl qetan lnd dte
dmas 28 anwesnden Gdndungstg ieder eEr
beitelen die Satzung m I 165. De. Molor Spon-Ctub
"Scudera Lndau. war gegtundel und derVoßt nd

Zu der Namensgebung des Ctubs noch elwas
nleresenles. zuersr solte der clb "squadra
arena" benanrt weden Bein Eiftrag r d6 lhreifs-
register be m amlsgeichl Lndau sre tre sich dan.

heraus, daß eine mdee hteressngeme nschail
sci bereis "squad€ Linda!" rannte und deen
Club eine halbe Slunde zuvor ats eingel€genen
ve€r angemeldet halte.
So wlde der Nae i. "Scuderia Lndau" umqe-
änded. (Sdd€,a isr rare.isch und bedellel sov e

Or Thtrias Fisdrer, L ndau
D eter Re lschüster. Lindau
Mant€d B eslng€r, L nd&
Or Wolim G6ieger Lindau



An 29 12.1967 eß der I \r.rs zende f,brga.ll
Ehne den A!1o Sporl C ub L nda! n Cas ','ee.s
€gster  l l r  L .da!  Banr i  I  Ban 167 Nr  16;6 i

Ee der .rsten Veßammung (spaler da.i C !b.
abende) d 8 Ja.uar i96€ konnle der Spodel€,
uber de eßler Erlo oe d€r S.Jcera F,rrcr b.r.h
len (Sk lor.g und Wnrec ye des Fen.. ulrs \r..

E.e Umorqan s3to.xuderor!.nomaen: I Sr.d-
e ler  rurde Deler  Fe ls .h ls ler  L .ddu se.Sle

verreier Err n Fob L ndaL Oe k mmend€n Vor
habe. !!e Orerletu.,,Jsfafdef !n!i d. Olrchfüf
rung e n-ps S: oms llr A.rl.m.bi e !!den eNatrnr
i!1lerore.le.!noslahlen Nachlo.eiterrnoslahr
le. !.d Fa lyes ,urden ro..ei €:7. n€n ü Q e
dern de be de*. Veraislaiugen mloefahren
\va'en al dei CLb:bend.n sp:nre.d qes.rr .lctr
lle AdE lmachie s ch derdd: qeSForri.it.rOe
ler Feils.husler iE CerAu*rbe rrn! lnd der Duc.
1!hrunq der I tUnleor eirerun!srahrtder S.udefla
Lnda!  6 l  Wr le i  onoen m l0  Febr ! , r  1968 n
V nu:e.abslard.n an d€. Slad Ges.mlsielerwur
.e Dr Thcmas Fs.her m lse nem NSLJ TTS

|*:nI

q.



MeEgerei

SCHMIEGER
Lindau-Aeschach

Filiale Bü.stengasse

Das moderne Fleischertachgeschäft.
das Sie mit Quatität und Auswah

GASTE I FESTE I Kein Probleh.

Wn sorgen lürAugen und Gaumen-
lreunde u.d tietem thnen
kulinarische Ktisuichkeiten ins Haus.

Akluelle Reifenangebotel

Stahlgünel M + S 155 SR t3 Oü a2,ao

Golt, Audl, Kadell. Escord

BP-Stallon walter Kdmet

7940 Favensburg,Tet,2407a
Retren, &ned.di.n!tw.senpnos.



Elisabeth Wolt
8990 Lindau (Enzisweiler), Dr- Hasel€iedlung 1, Tel. 3945



21.  Apr l1968

DurchlÜhrung des"1 lnlemalonaenAutomobtsta-
lms. m Slandbad E chwaki. Lindau (Derosler
€chsdre Rundtunk O 3 berchteb dadbea. 136
Molorspoi(-Freundinnen ünd Freundeaus DtuIs.h-
land Oslerreich lnd der Sdrwez waen geslaret.
Klassensi.eger Aions Schwab Sepp Nage . Atberr
Wdmann Wate. Hoter l.ge Foler Alrons SdMab
war m1 enem Renn NSU Tagessdnetsler As
Ausgleich tur d e elxas zu k e nen Poka e wde
zlsalzlch e ne F6cne Wein ausgegeben Beide
sem Saom war Hoßl Kem als Strekensp€dier
der Mann, der n e d e Ubeß cht verlo. voh Auto-

haus Naqel wurde. w e audl bei den aderen Ver
anstaltrJn!€n, ein Abschleppwagen zur Veriügunq

I Apri l96a

19 M&leder l€len oäzel n den AvD en Dr
Gasteqer berichtet von der Schwaben@lye, Her
Nagel ezählt Über den Wetheweö n leni$en
wo Scudeaa Fah€r 6 Pläue unler den eßlen 15
be egler PldLnq des eßlen Automob lsla ms der



6. Mai 1968

Beim Club€bend ezählte Dr G4leber über die
Wiesba.lener RalDe. Nach 700 kn mlrerEender
Fahn war er ausgefallen uid die Rljckeise mr
vol er Sc,Lrwier gkeilen. Grooer Seilall. Bei der aEle!
@ ch sd€n Grenzlandlahrt Mr die soidena über
aus erlolg@lch. Füni K Nnsieg-" lnd de. Si€g der
Damenma$s.hail Frau Kem lnd ftäu Nägel hr

29. Jlni1968
tunkll d€r Stan der 2. OrEnt erurEshh't @r Se-
dera Lindau. Bei der Siege@hrung konntm 107
Ie Inehmer gezölt weds. BNnde@r Dank galt
den Heren D€ler Reißdusrer und Dr Gasleiger
von der Oqdisalbn. so{e Herm rvleier, .ler die

4. Juni 1968
Dr Gasreller sper'dere DM 260,- und Her nees
stiftete ein Rega tri. unere Pokae Derer Feil-
schLsler bend ele rcn der Fal ye Ulm. DL Gasle
ger hat wisjer Pedr gehabl. Be der Ralye Nüd-
be'g sar s witer nidl ins Zie gekdnmen
WbltgarE Ehde belegte den 2. PlaE beim Fennsla
lcxn in Augsburg. Die 2. Oist etungslährl der Scu
deha Lin&u wude besprcd'en uid Pokale gesliflel.

lechnisctE Abnatüne madle. Gesmls eger diesr
Fahn wude das T€trrL Edwi. Wac*er, Mogqmwei er
J€an Gb!än€l i, Fiiednchs'ralen. P alz 2 m Gesmt-
klassen€nt belelien die Lindauef Oto Sdmid
bauef und Folf Gärher. PhE 3 betegre das leam
Ho.si KolhnuE, Beinhad LG, beide Lindau (s.toro).



I �  Ju i  1968

Be m Clubabend wurde nodmals die OnenGrungs
lEhrl besprochen. Viel Atueit gab 6 mit der tus-
w€nung. Lot' den beiien Tms, die sicn unbr den
eßten d€ wn 107 plaziercn konnl6. Einen @ite
rer Seg emng &s Teän KollmuB/Lc @i der
Lndauer LandfahL Slalm.Sr.dtneisteßdail im

5.Augusl1968

Ein Schdk sten wurde erichlel B€i der Oßrt€-
rungslahnwurde € n Delizit vs. DM 220,- q(mchl.
Kons€quenz: Slangeld OM 15,- Da Sratussrmbol
wurde von H. [4aier enfrDden. W. Ehrle uid Reit-
schusler berlchteien wn rler letzlen Rarrye.

2. Seplernber l96a

Siänd der C ubm€ steß{hail slde ednert (G6lei-
ger lührte b sher). Bennsponiche Temine @den
durchgespocher. Rundstre.kenrennm aul der Go
Kair-Bahn wrd eM:jhnl (z?ihh 2ur Clubr€isler'-

7 Oktober 1968

Fainer Gniidel, Hoßl Kem, J. culzeir. A Wrd.an
und Hem Wlms wddken w r die ENähnung in

"Heule". JuSer'dpileSer Sdumann wlll bei der
Shdtneble6chafl mitlahen. Grcß.i(ger Eriolg
une6 tuheß Otto Schmijbauer belm Flugplalz
ennen in Lauphein. (4 PlaE) Roblurd Wums be'
Eg,en d€n 2. PlaE bei der BaEria-Raltye. Sla o,n n
Babenhden: Hradek, Plau l; gllter, Plaz 2.
Clubrneisleßchalt aol der GcKan Bahn fl
27.10.1964 sol siarE€ldnei sbffrden.

27 Oklober 196€

Clubmeisleß(')an a'ri der Bahn in Oberuhdingen.
2 x 2 T'ainingsrunden und 2 x 2 Wedungsrunden
rerds getunrcn. Fünt K a5sen€inlei ungen. Tages
schnellsler Ficha'd Sutter dl Gl6 1304 TS.

Einiähdll€s BesdEn der "scuderiia Lindau". Oe
F'ma C6lrol stelh ei.en RenndienstwaSen bei une-
€n \bmnslaltungen zur \€digung. 7 Wagen def
Solde a Lindau bei der Ra tye in Hohenlengen am
Sbrl. flo6t Kem besler Lindaoer aul Plalz 8. n
Münchd war d6 Tem Schmiöauer/LG am
Sbrt und belegle rlen 11. Ptaz. Ehtung der K6-
ssieger der CluLrneisbMnaft aul def Co Kan
&hn



2. Dezembe. t96a

1 . JahrestEuptveßarnm ung der Sodeia Üxhu ih
Caie Wtjllle. Nadr der BegnjBunq dudr ds 1 . \,br
siEenden werden die Bend e über Spon und
K6se abgegeben und nädr der Ehrung d6 Club-
meisleß 1964, Hem Dr Gaslelger, .ler mil eirem
Volv! 129 Punkle ercld'en konnlE, wuden die
Neuwah en durchgefijhrl.

A s neler \brslaid $irde ge{ähltl

1. Mä? 1969 Dieier ReiscnuslEl und Wemer
Mäuer mir ihrem \4! 15100 von 6a T€ lnehmem klar
gs{innen. Seil dsn B€sld€n des Clubs sind be-
€ils über 100 Moioßporlbegeisterte M tglieder ge-
mden. 3. Mai 1969 Aub.nobilshlom n Lindau
21 S€plsnber D!rchtuhrurE der 4. nlemalionaen
OienlieMEs und Zuve :jsigkeilf.hn. Gestsie-
ger der ca. 120 kn hng€n \€anstaltung wftle d6
T(m Hagenauer/Hageiat€r alf Poßche. am 26.
OKober 196S Ab6d uß der Motoßponsien aut
der Go-Kan-Bahn in Obedhlding€n. clubrresler
wde Kn'n Jü€€r aus sindelfngen aul senem
BIVNV 1@0 mit 133 Punkten.

Bei der 2. Jah€srEupn€Mmlung wude nach
den BedJ en übe. Spon und Finan2en der alte
\trßia,ld enrlastet und NelM"hlen durchgetuhn. Es
eEab sich iolg€r'de Voßbndschait:

2. Vo6land Joser N€e
Kassenwarl [4anlredAbinger
Scnriinijher BigäleHag

1969

1969 iohlei weite€ Orienlietungs6rGn und Sla-
loms. Club.itg ieder warcn bei inle'e$anl4 Ren-
nen dabei. Knrd Jager und ENin Fobt bet€grs
beim 18 Slunden'Bennen dl dem Nüöu€nrc den
2. Plalz. Oto Schmidbeer tuhr beh FugpratuH-
nen in KafterH (Plarz 3) und in SctNsninsen.
D e 2 llinierfahn der S@deda LirKhu konnten m

WLliSpbgel
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1970

Reitschusler tral as 1 Spodwad 2urüct< und de.
Club mußle sich aul die Teitnahme bei tsnden
Orienlietungstahren bes.hi'nken, dakeirEe(Fne
Veransialung durchqeiühn werden konnre. Die
Clubabende wuds in ds c6|not Sd edte,bra!
vefregl. l\41 gÜnstigen P@is toct<re def BesiEer
des Tanz oka s -[4d m" und lud at e Milorieder der
ScLdera Lindau zum PasnadrrsOa t nmaienae. mit
Filmen der Fimen \äwtire lnd Caslot, h'den
gehalten. Di-a Fähn ins Deulsche Musum nach
München war ein wt er ütotg. Aui dm pla" der
Fma P & G lad der diesjaihrige t.lemlionaie
Aulomobirslalom Bodense um den wadeDokd
der Fma Aulohaus Nagel stat. Der ? Shkrn,
ebenh ls aui dm ParkplaE der Fima p & c, wär
m4 OKober. \6n den 85 Teitnehmem in 6 Ktcen,
konrle Euqen Koher mit stnem C@per S die
Iagesbslzei! e(rEen. Zur bedeulendsten \€a
slallung 1970 wude die Clubrreislersdaft aut dem
Hockenhe mnng. 47 Staref bereitblen sidr bei dem
Rundstreckenr€nnen im Motodroh. Fir die Lindauer
e n goRanlger Edolg. Klassensteqer in Hocksheim
wurde: Roll Sauier, Fichad Sltrer. Hoßl Kem,
Ono S.hidbauer uid Wdbdg Tr€de. ENin Robl
lnd Dr G6teiger konnbn bei der Bat€r Wintec ye
(1280 k'r L?inge - 180 kn Sondelp|1itung) eine
S lbemedaile etringen Nadr I950 kn isrd6Teah

J4er/Flbl aul dsn NüölQinq be m 18,S&nden-
rennen au€ehren. Der clubmeisler 1970 wurde
g€ehrl. Knü JaFl wude Es€r hl 191 PunkGn.
gei den NeeahEn um d e Voßtandsdraft wude
emeul Manfred Bi€singer 1. \t)ßland der S.ude.a

1971

W€der wden zahlreiclE Veranstätungen vor
urEH Miblied€m miEetuhren. Os Trend zeigle
.leullich, daß die o1t gef:ihrlidlen Nachiorient erungs-
bnnen gpgenüber den Slakrß ins Hinterüetten ae
ielen. An 4. Apnlwar die terle Onederungsfahrt
der Soden:a Lin&u (Defzlt 1000,- DM). tm Juni
lolgle der Slatrn auf dsn PangaE der Fima
MeEeler Klasslsieger: Rei.had Loos aui poEche
911 T. Das Saiso.Ebsct oBmnen @de 192 nicht
in Ho.l€nheim durctEeliihn, sondem nach Saiz-
hrg !€'Jegt (wgnllidr gennsere Bahrmiete).
Khssersi4er: Manf€d Wodn€r, He/oen Mahl.
Bictwd Suter, Reinhad Loos, Oio Schmdbauer
Der Shbn idr OkDber auf der La&sl?ße unter
Leitung lon Spo edrl Heirz cdsdwff ein rcler
ErloJg. Eßtrmlsw!'den Seien ondspeziatiruren,
wägen gelrennl garenet. Clubmeisler 192 wlde
Bichad Slter nrit 342 Pu.kten. Bei der Jahres
haupN€ßammluru 1971 wde d!rch NeMhlen
cle. ne@ \&6lard .ler Sdlderä Llndau gE äht.



1972

Das Jahr begann m tdem T€in ng lürdieVoarberg
Bal ye Der VoßLnd der Scuder a. Manfred Biesin
ger. k@diniene en Treäen mehrerer Vere ne. de
zur Durchlührung e n-pr rvlesteßchat m Slaom.
Spon bereit waren. Mit 9 Motoßpon C lbs sol le
unler B€te igung der Fma Caslro ene Salom
Meisleß.hatl dlrchgellhft werlen Der Algäu-
Bodenwpoka Mr entslanden und die Fichtinen
nach de.en slch ale Vereine bei h€n Ve€nsta
lungen 2u achlen hallen. wurde. ealöe tet Esent
wcke le slch e ne noch nie dagewesene aktvlat n
Bezlg aLt den lMoloßpor. Jeden Sornlag waren
die Fahrcr der Sddera Li.dau beiAulomobiwetl

ßt|

Re.nLüLwaA bem I rnürrü oeutsd,en Lk sreEdu(



beweöen veüeten. Mit a x 1. Ptarz und 1 Tag6
s eg gab der Newcomer Dieler Webe. einen gc8aF
lrgen Einsland m Club. Deut iil @ der Durcl^trruch
rcn Eichard Sulter, der mit seinm NSU TI bei
Automob lslaloms 16 TagNege ereiinb.

lrsgesami gelarEs den fth'em dei Sodeia Un-
dal 1972:

17 Tag6siege, 106 x 1. Pldz, U x 2. FhU
Bchard Sulte. wde cewlsieger im Atbrru

Emeul zog md den Salzburgnng als Jah@b
schluBHnen vor KlNnsiegei Heinz GarEst,
Wa ler Sdräi-.r, Fidard Sutle( Feinhdd Loc, Kan
Brunnhölzl, DieEl Weber

B€i de' Jah€shtuph€ßanmtung 19?2 zco i&ntcd
Biesinqer de stolze Brraft von t28.mo unhlt'ei
gelahreren Kionretem ond slethe unter Bftiq
daß meisFn ch6 hönns ds Mihtredem ats
Trumpf qilt. Neben Jah@stuc.r,btrc{ ud SEger
ehrunq sland di,e llewahl der \bßlandscrEfi arr
def Tagesordnung. Clubrneisler 1972 wu.de Dierer

De Neuwah der Voßtadschaft eQab fotgBndes
Ergebn s:

r973

Das B€le.neni !m Allgäu-Bodenspoka (Fbste-
gung der e aublen vednderungen) w!'de neu er
artEilel. Ssdeia Li.dao beanlG€@ Inlerolionae
Be\ /e'bediu nz. Gepbnl wide die Teitnahme lon
Mantred Biesi.Eer bei der Deutschen Slalom-
Meisleß.1'ali. Bidad Sltter und Dieler Weber
luhren m den Deulschei B€rgpokal. Bisinger,
Gdbel. H€er, Kuslef und Los beheß.hren h€
Klss€n ir Allgäu-Bode.rgpokal. Die Erfotge der
Solde&-Faher häufts sid' und Wo.he lLir Woche
konnle man ds .lef Prc€se die TagNiege uid
Klas!€ßi?ge enrEl'men. Ein goßanjg€r Erlolg ge-
br'g Man@ Wodner im Juni 1973. Er slaiele an
ein€m l bdenenle bei 2 \€cnstanugen und Mr

Sd'iftühler



ee mal Tagess.hre lsler Weilere Tesiele lu.
d e Scuderia Li.dau e@gs: Mdi@d Bis rcEr (l ),
Rai,rer Gdndl (2), Reiihokl F mmde (1 ). Manl'ed

K nnbach (r ), R chad Sute. (2) und Dieler weber
(4) Bein nierolionalen Berg@nen Feib|Q
"Schau iis Laid" beegle Richard Suller den 3
Plalz und am Sfi)tleiiig geb€nn Oieter weber in
seiner K a*. (Be des sird Bennen zur Deußclren

Eine urEerchnl ch PS slairc Hochze lsgesel sdran
tuh. am 14. August 1973 durch Unda! Oer KIz-
M6haiker Kar -Heinz We dnann Lnd s ne B€ut
Edelt€ud Bobinger hänen sidr d een Zug von h@n
Kmeraden ds l'/oloß@rrclubs Sclde a ge
wnnsdrt. D€i der sieben Fahzeuge erh e len nlr
nir dieen Taq e r rcles Kennzeichs, da sie noF
maeßeis nur tur Fenner einge*ta weden und
gff nic ltjr den SlraßenveÄehr zugelassn sind.
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drop in Jeans, die Jeans die "in" sind!

Stark in Cord, Denim und Indigo,
von Outsider, Tommy, Jud, Sama, M57



crfolgc 75

Der L ndauer Po6dreiahre. Dierer Weber behole
mil se nm 914 nSE be de. De!6chs Auh;iL
be€meisleßchaft in der Natonaen Wenuna den
e6ten PlaE. Fitr den sl,mpatsden Kf2 M;iser
Bichad Sutter endeb die Südbayensde Autorcbil
bergmeisleßchafi nach erem har6 D@t mil
einem großairiQen 4eil€n phE in der Gei$t$eF
Iung. Der dyrmische Feinhard Loo6. tuhr mit ei
rcm BN/M 1600 beiden eEleo Wenunosltiuitr zur
Deulschtr Beqrneisre6chafr so spetutuar, oaa
d€ ensnbgge Presse rhn zum -lnbekännbn
SttuckTanntägeh benente (Sltuck.an !a 1971
Deulscher Bergmeisler und lithrle 1975 wieder dte
Werlung an) Bei eßrnaliler B€lei bung m AulD-
cross gehng dm Lind4er KundendienstneErer
der Fma Daimler Benz Aullhaus Schrei,Cer. Dieler
ffälile mch weniqen Fenren ei. BEvou6rijck Er
ge\tänn mll dem von ihm und Watter Jaler vo,!e-

eilels l,lSU TT einen Laui zr Würliarb;q sdre.
Meisteßchail. An eei Fonren künrpften die S atom

Einmal \,\€r der m der Sor(le a Lindd 1972 ns
Leben gerulene Allgrü-Bod€nseepokal von goßem
|neress und 4rr ade'en wotfien die Lndäuel
rylonsKjnsller audr ih@ goten But im Ausraod
bestitll€.r und beüa'ben sich o Drei,Länder
Pokal Oer qnjBle Edotg gehng hrer ganz Mtiels-
ohne der ctDnna.Fn Elty Gonmayer, waslbu.q
äul dm Fd a5O. Sre q(h n be.len Wenunae;
mct' le*eiis 10 Bennen cesamlsiesertn n;er
Damerwetuno Rdad crübet. Heinesfeulin hätte
mrl seirm NSU TTS die Chd@ aut den Gesarnt-
sr€g im ajlgäu-B.de1seepokat a,.ge i. der Hand,
haie .hnn ic'dod' einige Alstijle und beregte n der
GesamMertung den Fä.8 der und wude in der
Klas der Speziahou.entr?sen bis IOOO m Klas,



sens eg€r Ebenlbl s eintr Khsensi€ in der End
abechnung gab es ln der Khs der senenbüen
wagen bis 950 csn filr den Kfz Mests J@l Grcn-
mayer aus was'bue. Beim Dei Ujndertbkal
ereiclr€ dann Roland Gnibel punkl€leich mil dem
Sieger den &eilEn FarE i. der Gsnnretur'g und
eb€nlalls einen Klassensi€ Bei den SrEziallden-
wagen bis 1300 m eichte e€ Helnut Adl Undao
mil se nem oi silbemen Nsu TT zjn Klassensi€
lnd ebsialls äud' Josei Gmmaw. aul F€t 450
So beachtl ch die Eriolge der hhrer audr sind,
wären fidrt die unemüdlidEn le'willb€n l-lefen
lom m t Chel "K mbel", .lsn sleß a späßei aul
ge€glen K2-[4edanil€r Mdfred Kinnbqd', ge-
wesen, .lann wäe wohl so manctB RenM ins
Wasser gehllen. und e gi[ der Oank al er akliwr
Fahrer lManl€d Kinnbach und sirer Mannsdan,
Günlher Banh, Ged Buchbe€er, Allred Geng,
Manlr€d Holz, Hoßl Kollmus, Hans Ündemüller.
Eidr Loos, Hetiert Mah, otto $mrdbauer, Hms
Slehr und Heinz Weidmdn, die Wb.he tur M/c'cie
mit dabeiwa€n urd zupaclden wn s gq[ mal
schnel dE Reilen zu Recheln, Kupplüng r er
neuem ZylnderkQf repaier4, t\toloren redsh
und Kipphebel aus4lausdH um nur ein pd Bei'
spee zu nenns Mil besonderer Feude düdlen
iedoch die He ier die Faher bei Emplijngen €üe_
ten haben, denn all(otol war m Tag vor dsn Ren
nen von den Sportahem reqjnl, und die Helier
ießen sch da nlchl lumps, kräniq mrtzuleiem und

d6 Ansäe. der Sddetu Lindau in das ri.hlige
Licl'l zu dclen Da! rhbei Feuods.hatten in ganz
Deulsdlland qesd'loss€n s,u.den sei d Fdde er
wähnl. und e mcher der Konkurenten muRle
neidlos zwEben .laB es s.ho eine io le Mmnshall
bt die da vom Ende Deulsdlands zu deo Fennen

Matz
Oas Sponiahr 1975 begann mil einem ONSSlaom
in Gappingen und die Sddeia Fahrer lrumpften
gleich gnß aui Khsns€g tur den Ravensbu@er
Waher Kl'rPr und den Li.dauer Reinharl Loos.
Rohnd Gdbel deltele bem salm in Fredrchs
haten an. daB er die Nact'ioge wn Richad Suner
anrcten wolle: Klsensieg tur ihn Diezeewaren
g€stedd. Dieler !4/eber, Flchad suter und Fein-
hard Loo6 han€i die Deußrhe Automobilbe€
meister.schaft im AWe und md wlle die eßlen
Eqebnisse abMnen. EberEo solhe der ADAc4a!
Sildbayem wüdb bei de. Balei$hen BerlmeisleF
sdan !€nreten s€'den EV Gumayer. Sepp
Gßnmat€., Helmul A l und Roland Gdbel tuh€n
um die berden SlalmreisleßdEtten Al gä!-
Bodensepokal und orei LlirdetsPokal. Der eßle
lauf zur Deuß.hen BergreisleßdEft endele mit
einem Khssensieq tur den Lindauer Poß.hehhrer
D€ler Wbher. HeMragend n Szene selzle sch
auch der Blvtlv-Pilot Reinhard Lms. Er wurde liinter
walter Slrucknan zreller Eßler Alslal tur die



Scüder a beim Bergren.s l. Kaiseßlautemr Molcr
plalzer des Weöeßchen Poßdie

Richard Sltter ge@n den eenen Lauf zur Deur
schen Bergme slec.haft in Alzey. Den e'sten Ge-
smtseg iuhr Oeler Weber in Csnstat tur die
S.lderia h-aEus. Auf dem von der Undavia dekens
wedeM se 2!r VeriÜgung geslelllen Gelainde Mr
de unter der Schirmherßchaft von lddmt Khus
Bennrrger der Mile Laui zum Drei-LänderPokal
d'ichgeirihn. De bekmnt gule OQmislion,
s.hne le Au$ertung und au€ezeidnele St€cl<en,
tuhtung bo! den weil über 100 Sbnem ein 4lne-
denes Rennen. Her Henninger übeneichre den rcn
ihm geslifteten Sieg€rkmnz dem Tagssdrß tslen
Mml€d Wochner. NeucwFburg. Weitere Krasn-
siegei Jos€i Gonmayer, Noben Leuü,lod und
Roland Gdbel. Die PS stii<e€i whgen wNies
Roland G.übel l. Sigmarigen und Fi.dlings aui
die P atze und zeigle sein Können. aei bei.bn VeF
ansta tlngen wude er Tageshnellster und d6 mil
1000 c.m. Beim eßlen Laui zur Baj,enschen Belg-
rne steßchaft, dem Frankemadrennen gMnen
Rchard Sutter und Beinhad Lc kra h€ Krase.
Bercits im Tßining zu d es Rennen wueidrnere
Dieter Weber seinen aeiten Mobexitus. ln Baden
hausr wde Elly Go,'rnayei Tagessdnettsle

Mai

Seinen eßlen ONSSSlalon beslnt Roland Gdbe n
München und es gab enen Klass€nsieg lür hn,
Wolfgang Tiede, stellvenr€bnder \trßtand der
Sdderia Undau, belegle in siner K6s einen

Den dilbn Lauf ar Deuß.hen Be'gnreisleßchail
in Lordr ge@n Dierer weber. Durch den grten
Punkteslind und die Führuig in der Nationalen WeF
tung slfte er alb qenns beslrc len Hetrnur Arl
hatte sich nun so fthtiq eingefah€n und nun bekam
Foland Gdbel "Kor*urcnz äus da elgenen Rei,
hen-. Bei den AulomobilslalarTs n LndenbeQ,
Sondroien und Wbngen hieB der Tagmschnettste:
Helmui Adl von der ScuG[a Lindau. Rotand cr(ibel
Lnd Reinhad Lc wurden beim ONS Slalom in
Bi€dictslrais Klass€nsieger und beim Kampl um
die Tagesb€sEeit mußle sich D eter webe. knapp
d€rn Renauh-Alpire-Fahrcr S.hreibo d bewen. Vor
h€imisdM Publikum ge@n Woliq€ng Tiede den
Slalm in Undenbe'g. Ds Zweiten dl zur Baye
nschen Bergmeisleß.hail am Wattberg g€wann
Reinhad Loos und Weber karn mit Eudender Fah-
ne ins Ziel. In Fekodzeit weclrs ten die MedEnl
ker unler den Blid€n einer großen Zushaueftut s-
se den deteken OlKjhler Fü. Eltv Grcnmat€r gab



es beim Slalom in Wggensb6clr malwieder Bluren:
Tagesschnelste Dme. Henben Eckan bebgre mil

Nach vieen Baslelslunden wrde d6 Aul(rc-
iahrzeug vof Wall€r Jäger und Dieter flafile gerade
nmh zum R€nn€n ln Leurkrdr ieniq. Eßhals in der
Geschichle der Sdderia Mrde in dEser tür die Zu-
sdrauer nieressanl€n Spoian ein Wag€n a den
Shrt gebEdrt. Whler J4ler zeigl gEr kein6 Fe
spekt wr den goBeo Nmen ünd belegle nach
einem sehr gulen Rennen den 4eilen PlaE h
Kempten gewain Ro and Gnjbel eine K as und
El y Grcnmayer war di-" schreilsle A@one. Beim
Slalom ln Ensklrch le8 die beherl fahrende Elt
in der Khss€ bls 950 c('n ke nem ihEr männliden
Kollegen eine Chme und ssmn die Klas.
HelmutArtwar n Sle ß ingen nldrt & sd aqs ond
wude wieder Tagess eger. Ro and Gdbel ge*?nn
den Slaon in Ksnplen urt @de n Hohenfls
(österc ch) Tagss.hnellsteL Plalz eins tuf Jei
Gronmayq in Kmplen. Bel drei BeBeniei gab es

Das Doineßbe€€nnen g6,vann Die€r Weber, o
EggbeQrennen wde Feinhad LG Kla:I]silget
Das Altnühllalbergrenns srs.hied bei slljren
den Begen R chad Sulter tur sich

Juli

Der Be,gp€is weiden in der Obepraz wurde 2u
einem gmßen F6l der Lindauer Faher Ka$en-
und GT Siell lür Dieler Weber und KlNensiege lü r
Reinha.d Loos und Fichard Sltler Dr Gasleiger
g€winnt ONS-S akm Gleienhal. Der ONS-Slalom
in Engen endele mit einm Sieg wn Walter Kdmer
und Foland Gnjbel. He. ben Eckad belegl Plalz 2.
Schon lbsl zu GMhnheit werden die eßlen P äEe
\on Heknul A t in Göge und Sgmanngen, und
Robnd Gnjbel mßchied den sldm n Tennang mil
der schnelsten Zeit des Tages für slch. No'berl
Leulholdwardersd'ne lslE n der S€r e bis 1150 @m.
Dle Dal€nklas ging aui &s Erfolgskonlo rcn E ly
Gonrot€L Beim Be€rennen in Rölz, dem drtten
Laul zur Ba)€ sct'ei Be€meisteßdiail gab es Gi
rcn Klasnsieg tur die Faher doch da1ür ̂jckten
die Me.heiker dl PaE L Zueßt rechselte Man-
ired Kinnbach und Ci. Getrebe und Kupp ung am
Po6che und dann wrde auch ioch der Molor von
J. Egerbli (Gegner von L. Lo6) repaneii zum
"Dek" reNies Egenoll ddn F. LG tul Plalz &ei.

Dieter ftjille bewEgl den Aotocross NSU TT be m
Inleralbnalen Coss Reir€n n Traunsle n (Laul
ar De'isde'r Mebleßcha1t) und gab ein loles
Debril: PhE Mi hinler dem Deußdren Meistef.
Eine Glanzserie hafe Frchad Sutte. Er gewann



h ntere rEnder d e BeQßnnen in Euohi I, Happorg Beinhard Lc wr Henben Eckad DielerWeberqe-
und M ckhausn In HappLE stelte Reinhad Lms wn sire Klas lrolz Krpp uigss.fwerigkeiten.
se nen Molor mil Schaden ab und lür D We@rgab Dr Gasleller zeble beim ONS-Slalom in Fildlin
es große Aufreglng, denn der Tag6s.hnellsle GT gen s€ine Klasse und q(lmn. In Meßkirch paBte
bekam wr enm Carc€hhrer ei.en Prcbsr €sd€rnun&uefHemutA tausoezeichnelurd hß
gegen Hlbaum L.d Gewdt Audr beim EurctLill- reichte s rol wieder zrn Tage$i€. Wieder gul
bergrenn€n koinle der Poßdielahrer eins Khs- clas Ercetrrs lon Walls Jage. beim ALI@rcs n
senseg iür sdi wrouchs. GMtsieqer beim Landau, er bel€le PlaE 2.
ONS-Slalm in Kemple. wurde R chad Sulier und ^
oab dem amlierenden Deußchen Sraromreisrer &ptembr
Josei Dunst das Nachsehen. Fo and Gdbel wrde Zum seiten Mal hane Reinhad Loos Pech Beim
hnter Suter &eler. Ebenlals einen Doppebleg Ratisbona Be€rcnnen in Kehlheim gab eneut der
gab es be def SpezialloLrenwags b s 16m m; B[,lw-[4olo. den Geist dl. Dieler Weber a()@n

Hlawasak z r n
1000 ccm 90 PS

Motorrad für Männer
Es ist unmöglich von einer Kawasak

nicht iaszinierl zu sein.

2-RAD-CENTER LINDAU
InhaberJ. Gutzeil

Kemptener Sri 32, Tel. 5555
wengarren, Etrishofersh 10. Ier. 5e066





krar se ne Klasse und konnie weite@ punke tür die
Bayer s.he Aeqmeisreßchaft guß.h@iben. Fijard
Slrner wde knapp Zweiter hinler dern dEutoäme
rsch rahrender NEhere. rn Ambea honn€;rert
Dreter Weber s ne h tas Oewrnn; und mile hrl
neuem GT-Be€'ekod audr ragssctrre[sler G@d
Iourisnreageniah@r Rotand cnibet enls.rjied die
Slaloms in Watg6!, Wiggensbach, Vdhnnqs und
Lindau a le 1ür sid. In Siqmarinqm qemnn remut
Ar I lidS€ppGonmayer@nWllgssbächnrchr
zr, sch agen zwe eßle Ptare h nFrenander oäb
es lur den Poß.heiaher I iede n Wggensbch ;nd
vorrr ng€n Der lorhüte L?ut zur Deußcnm Berq
me6reßdran @de in Neuhen ausqetraatr und
D eler Weber konnre wEde' ere rras ownnen
der secnsb Si€ . ununle|brccnmr Aeirrmiotoe.
Er I egl fun n der Nationalen Werüns ktar in F;h
tung und nLr eln Ausialt kann ihn hindem, dien
Itel nicht zu efiingen OsAueöerg@nenwder
loreDle Laur 2!r Batqelien Beeme6Erschah
Lrrd dre Kia* de' Spez a cT-Wagen b6 2@ @
enlsch ed klar Dieterweber irir s d1 F. Sufierwnde
Zweiter und Reinhad LG hat aßdldnäd t€in
ClÜck mit seinm lr,1otor. Eine gebrc.iere ölteitunq
m zylindedopl hinderls ihn m de. weilerirh;
n Lhdau wufde unler der Schimhersdiaft bn
ObedoLirgemester, Herm Joset Sieurer der 13.
LindaL€r Aulornob lshlm dt dm cetünde &r Lin-
davra durdgelührl. Den !ür ihm g€stifieten pokal
konnte l ler Obeöürgenr€isrer Sleurer dem Taoes,

schnellslen Heindir FsdEr, SonliDfen übetrei
chen. N L€uü'Dld gewann seine Khse lnd fijr Et v
Gmma!€. €i.dtE 6 zu ei.em Zwiren pt^E

Nacfi dsn letzlen Lai 2ur Ootschs Meisteßchafr
n Mesd'€de (Saleiand) srehr otelef We_ber as
Sllgef in der Wb'tung um ds erfohrechslen
Nalonälen Lzenzlah@r tesr. tvr Oem Sim uon
Fi,Cr.rd suner bem B€'gp€6 ̂ 4sn stehi fest.
daß Suter Südbay€dscher Vtzebelqneisrer ist und
in der Bäy€nschen Beqr€Eießcnaft den Drflen
BarB bel€91. Die e,sren Ve6uche bem Beßrsnen
haben Robnd Gnibet und Henberl Eckän unremom-
men und eöEcht€n in Missen respektabte Eoeb-
ni$e Beinhard LoG qe{änn m Hahenhot;ine
Khsse und war dftb.hnelslef ToueMoentahrcr
Dr Gaste!&r konnie beim oits-stakrn tn-Keh he h
und Zufi€nhaus Fweits einen eßEn paD edn-
gen. Sepp G|orrrayer @rde Khsnsieqer tn
Kmplen und HehU| Anl be egte n B becch lnd
cnnqen jeqeirs Ptae 1. Beh Smerbera€nnen
reichte es Richad Sulter z,m delen ptäii

Toz Fegtr kann lM rcn err€r q€tungenen ve6
sErtung reden, die die Sdderu h Halenhe,m ars



HORST BERNHARDT

8990 Linda! (Bodonsee)

Leuchtenbergweg 29

Telelon (08382) 4271

Alle Fotoarbeiten, schwarz und color
erledigt schnell und preiswert

Linda0 (Bodens*)



cin donkcrchön
a len Firnen, die in dbser Feslsdrift insnen haben
ufd durdr dle grcßzüglgen Pokatspen@n zW Ge-
lrrEer ds Intemalbnaten Aulomobitstatom 8.ds

Oie Fmen Tanksle lenbeheb [4o]ied Bi6ing€r.
Reutiner Straße 24. Ln&u, und Woligar€ Tiede,
D€ntallabor. Li.denberg, spendelen zur Unter
slulzung der Fah@r der Scuderia Lindau jeMib
DM 10@,-.
Ein besondeer Ddk der Fma

Ar.röl Etmae
Unteßtieung sämlllclE Siegeft ranze
Sla c.n e'{orben weden konnl€n.

Auör

liir die Unierslijtung unsee CtubmiEtiedes
Richad Suier. Mit H lle di*r Fma gehrE 6
Richad Suter Oeulscher tutonobilBerqreister

Durd' die Mihilie nachlolgender Fmen wr es
tr'öSlid', den hterotional€n Auirnobit-Statom
Bodens€e Eibungslo6 durchzuiühren.

ObeöüEemeislerSEu€r (Sdrlmher) Poka
Eugen Rundel -Kh!e", Pokal
Fma K.-4. Baus.t', Bo6d' Dienst, Lindau (Be.,ait
stellung der noM€ndig€n Feuerlöscher L.d des

Fma EddschungEs,el':inke GnbH (Coca Cola), Lin-
dau (L,aulspecheM€en)
Fima tunseh S.himer, Lindd, Her Salref (Aut
und Abbau der Laubpect€mläle)
Fma Günmi-Ma'€., Undau (Reil€n zur Sirdken-

Fma Gutzeii. 2 Fad c€n1er (stellle uns ds Ford
T,"nsil und die Ma ierunqspylonen zr V€rlLbuns)
Sbdt ljnde (Ab6permaisiä1, \bd€hßze chen,
Gel?in.le in der Luitsoldl@re)
Fima Ede'er Gribtt, Linde Wohruagen Or zeil-
atrahm€ uid Süed@r'sp€ded
TIM Lindau (Abspematerial)
Die in .ler Bros.hür€ verendelen Foros wuden
\o. der F'rnä Hans J. Jakob6, Lifthu, koslenos



Teleton 8317

Wasserburg
Telefon 5633/5855

Bodolz-Enziswei ler
Telelon 4451

Lindau.Reutin
Telefon 6775

B O D E N S E E B A N K


