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Liebe Club-Mitglieder!
Die Feiertage liegen hinter uns und wir blicken voller 
Vorfreude auf ein neues Alfa-Jahr 2019! Wir hoffen, dass 
es ebenso schöne Erlebnisse für uns bereit halten wird, 
wie das Jahr 2018.

Die Frühjahrsausfahrt im Mai führte uns in das Allgäu. 
Unser Club-Mitglied Christof Kemmann hat diese tolle 
Ausfahrt organisiert und durchgeführt. Trotz schlechter 
Wettervorhersage hatten wir Traumwetter. Beeindruckende 
Landschaften flogen an uns vorbei. 

Fünf Pässe bewältigten unsere Alfas problemlos. Christof 
Kemmann hat es sich nicht nehmen lassen, ein Blasor-
chester für den Abend zu engagieren, allerdings hatten 
die Herren Musiker nur ein Instrument, was sehr zur 
Freude und Belustigung der Teilnehmer führte. 

Persönlich hat mich gefreut, dass an dieser Ausfahrt 
auch einige neue Clubmitglieder teilgenommen haben. 
Christof Kemmann und Gattin haben uns eine unver- 
gessene Ausfahrt beschert. Nochmals meinen ganz 
herzlichen Dank. 

Die gemeinsame Herbstausfahrt mit dem „Club klassi-
scher Alfa Romeo Fahrzeuge“ (28.09.18 – 30.09.18) in 
den Spessart und Odenwald wurde von Herbert Fröhlich 
und Achim Kühnl veranstaltet. Auch bei dieser Ausfahrt 
war der Wettergott den Teilnehmern hold und sorgte für 
Sonnenschein. Ich konnte leider nicht an der Ausfahrt 
teilnehmen, habe mir aber erzählen lassen, dass diese 
Ausfahrt ebenfalls sehr gelungen war. Auch an Herbert 
Fröhlich und Achim Kühnl meinen herzlichen Dank für 
diese tolle Ausfahrt.

In eigener Sache: Ich bitte zur Vereinfachung meiner 
Tätigkeit die Mitglieder, von denen ich noch keine 
E-Mail-Adresse habe, mir diese mitzuteilen. 

Zum Schluss noch ein besonderer Dank an Wolfgang 
von Mühlen, der mit seinem Team wieder sehr professio-
nell das Kleeblatt erstellt hat. Herzlichen Dank für Deinen 
Einsatz, lieber Wolfgang.

Jetzt bleibt mir nur noch, allen Clubmitgliedern und  
ihren Familien ein glückliches neues Jahr 2019 mit vielen 
gefahrenen Alfa-Kilometern zu wünschen.

Euer Jürgen



10. – 13.05.2018
Bericht von Lucas A. Menke

Frühjahrsausfahrt 2018
IM ALLGÄU



Donnerstag, 10.05.2018

Die Vorfreude zu jeder Ausfahrt des Club Alfa  
Romeo 2000/2600 ist ja immer groß, und so ist wie 
immer für die Einen die Anreise näher und für die 
Anderen die Anreise unter Umständen eine Her-
ausforderung. Diesmal hatten es die Mitglieder die  
im mittleren oder südlichen Teil Deutschland leben 
einfacher, trotzdem haben sich auch viele aus dem 
Norden oder Westen auf den Weg gemacht, so 
viel schon vorab, gelohnt hatte es sich für uns alle.

Jeder mag nun ein anderes Bild vor sich haben, 
wenn er an das Allgäu denkt, grüne Wiesen, kräftige 
gesunde Kühe, weiter Blick,  das Berg – und Hügel- 
land, oder schlichtweg das Alpen- Vorland. So leitet 
sich der Name Allgäu vom althochdeutschen alb 
(Berg, Bergwiese) und mittelhochdeutschen göu 
ab, was so viel wie Landschaft, Gegend, im über-
tragenen Sinn auch Herrschaftsbereich bedeutet.

Jeder, der also das Gebiet schon einmal zu Fuß 
oder auf 4 Rädern besucht hat, dem werden ver-
schlungene Wanderwege genauso wie Passstraßen 
in Erinnerung geblieben sein. Wäre da nicht auch 
noch die Frage nach dem Wetter, nein nicht nur 
wegen der Anreise, auch weil man selbst auch Er-
innerungen an Nebel verhangene Wanderungen hat, 
die zum Schluss nicht immer mit ausreichenden 
Sonnenstrahlen belohnt wurden.

Der neugierige Blick auf die Wetter App des Handys 
begann schon ein paar Tage vorher, ebenso wie 
die Gedanken zum Alter der Wischerblätter, trotz-
dem haben sich alle auf den Weg gemacht und 
den ein oder anderen Regenschauer passiert, um 
schließlich am Donnerstagabend im Hotel Prinz-
Luitpold-Bad einzutreffen.

Ein von unserem Mitglied Christof Kemmann vor-
züglich ausgewählter Übernachtungs- und Startort 
mit Tradition und Geschichte, das für sich bean-
sprucht das „erste Wellnesshotel Bayerns“ zu sein, 
da bereits 1888 der damaligen Badeanlage im 
Ortsteil Bad Oberdorf bei Hindelang durch Seine 
Königliche Hoheit, Prinzregent Luitpold, der Titel 
„Prinz-Luitpold-Schwefelmineralbad“ zuerkannt 
wurde, somit ist das Hotel mindestens 30 Jahre 
älter als die von uns geliebte und 1910 gegründete 
Marke ALFA ROMEO.

Nach dem Aperitif gab es ein vorzügliches Abend-
essen in der gemütlichen Stube des Hotels, angereg-
te Gespräche und viele waren dann alsbald auch 
froh mit Ihrem „Wellness- Bett“ in Kontakt zu treten.



Dank der frischen Bergluft gut ausgeschlafen wurde 
erst einmal ausführlich gefrühstückt, um für den Start 
um 9:00 Uhr fit zu sein. Die Nacht war kühl und auch 
feucht, daher empfahl es sich, die Scheiben trocken zu 
wischen, auch wenn schon zu erahnen war, dass der 
Nebel aufreißen wird, blieb das eine oder andere Ver-
deck zunächst doch noch einmal geschlossen.

Das übergebene Roadbook verriet sofort, dass hier 
mit viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde, große gut 
lesbare Kartenausschnitte zeigten die nummerierten 
Anfahrpunkte, großes Lob für Christof Kemmann, kann 
man eigentlich nicht besser machen.  Es sei empfohlen, 
das Roadbook aufzuheben, umso die gut ausgewählten 
Strecken zu verschiedenen Jahreszeiten noch einmal 
fahren zu können.

Schon kurz nach dem Start ging es durch Oberjoch 
Richtung Haldensee, schon war der Nebel verschwun-
den und die Sonne kam raus, bessere Vorausset-
zungen hätte es nicht geben können, viele Worte 
erübrigen sich hier, die Bilder zeigen das am besten.  
Nach der Durchquerung von Reute ging es dann auf 
der Österreichischen Seite über Heiterwang nach  
Bichelbach, Berwang, Namlos, Stanzach über Grießau 
bis nach Holzgau auf den Marktplatz zum ersten „Ca-
pucino Stop“, 
 
Nachdem die etwas überforderten Bedienungen durch 
die Anzahl der ALFISTI dann doch alle mit Kaffee ver-
sorgt hatten und einige sich schon über die Schatten 
spendenden Sonnenschirmen freuten, haben dann 
auch die letzten ihr Verdeck geöffnet. Bevor es rich-
tig gemütlich wurde, hieß es, „wieder aufsitzen“. Und 
so wurden dann alle ALFAs durch das wunderschöne 
Lechtal Richtung Warth und Schröcken geführt, eigent-
lich eine Skiregion, die zum Skigebiet Arlberg gehört. 
 
Kurz hinter Schopernau erreichen wir den Gasthof Ur-
Alp in Au im Bregenzerwald, ein uriges Haus welches 
mit viel altem Holz erbaut wurde.
 
Nach einem guten Mittagessen ging es weiter auf der 
Bregenzerwaldstraße Richtung Nordwesten bis nach 
Bersbuch und über Egg, Müselbach Richtung Hittisau 
zu einer Besichtung des Bregenzerwälder Käsekellers.
 

Freitag, 11. Mai 2018



Nachdem alle ALFAs ordentlich in Reih und Glied 
geparkt wurden, marschierten wir zur Käserei. Die 
Region ist bekannt für die Herstellung von Hochalp- 
käse. Dieser wird aus Milch von Kühen hergestellt, 
die sich größtenteils in einem Naturschutzgebiet 
mit ungedüngten Wiesen bewegen. Diese bieten ein 
besonders hochwertiges Kräutergras, mikrobiolo-
gisch reichhaltig.

Die lokalen Produzenten haben sich 2002 für die 
Errichtung eines gemeinsamen Alp- und Berg- 
käsekellers für die Reifung und Pflege von über 
32.000 Käselaibern entschieden, um die Nachhaltig-
keit der Käseproduktion zu sichern. Der Käsekeller 
wurde gebaut und entworfen von dem Architekten 
Oskar Leo Kaufmann, einem der profiliertesten 
Vertretern der jüngsten Generation der europaweit 
anerkannten Vorarlberger Architekturszene. Der von 
ihm erbaute monolithischer Baukörper aus Sich- 
tbeton fügt sich selbstbewusst in die Landschaft 
ein, wobei besonderes Augenmerk auf den Präsen-
tationsraum mit Blick in einen der drei Reifungs-
keller gelegt wurde. 
Hier konnten wir einen Eindruck der vollautoma-
tisierten Pflege des Käses gewinnen, bei der ein 
Roboter entlang der 55 Meter langen Käsegestelle 
fährt und jeden Käselaib einzeln von den Fichten-
holzbrettern hebt, diesen mit Salzwasser bürstet und 
ihn wieder an den angestammten Platz zurücklegt.
 
Viele Einzelheiten wurden uns genau erklärt, eben-
so wie die wirtschaftlich traditionelle Bedeutung für 
die Region, das ganze wurde „untermalt“ durch 
die Darreichung eines durchaus als üppig zu be-
zeichnenden Käse- Probetellers, der den einen 

oder anderen vor eine Herausforderung gestellt 
hat, besonders die, die „brav ihren Teller beim Mit-
tagessen aufgegessen haben“. Eine gelungene Er-
fahrung und der ein oder andere ALFA Kofferraum 
war dann auch wieder froh, als in der heimischen 
Garage Käse den Weg in den Kühlschrank fand.

Nach dem Käsegenuss ging es dann Richtung 
Hotel über Balderwang durch die wunderbare 
Berglandschaft und Sonthofen zurück zum Hotel. 
Auf der Heimfahrt erwischte uns dann noch ein zu 
vernachlässigender Regenschauer, nach so einem 
wundervollen Tag eigentlich nicht erwähnenswert.
  
Im Hotel angekommen wurden „Mann und Gefährt“ 
frisch gemacht, bevor es zum Abendessen ging, 
wieder in der urgemütlichen Stube mit gutem Es-
sen und dem einen oder anderen guten Glas Wein. 
Bei sichtlich guter Laune und Begeisterung wurden 
die Erlebnisse des Tages besprochen sowie die 
Begeisterung für die Ausfahrt und natürlich auch 
unserer Fahrzeuge geteilt. 

Als spezielle Einlage für den Abend hat sich Christof 
noch etwas Besonderes einfallen lassen, was uns  
sicher allen unvergessen bleibt. Ist man als ALFA –  
Schrauber durchaus mit schwierigen Einbau Posi-
tionen, manchmal zu hinterfragenden Konstruktio-
nen vertraut, durften wir an diesem Abend lernen, 
dass es ähnliche Aufgaben auch in der Musikwelt 
gibt. So haben sich „einige Einheimische durch 
allgäuische Gelassenheit auszeichnend“ einge-
funden, die uns nach tiefenentspannter Ansage  
einen unvergesslichen Moment bescherten.



Bei den meisten fiel das Frühstück kurz aus, war doch 
jeder schon gespannt auf das, was kommt, zudem war 
gleich zu sehen, auch heute wird das Wetter gut.

So wurden die ALFAs gleich in Position gebracht und 
auch die meisten Verdecke waren bei der Abfahrt schon 
auf, gut so.

So ging es gleich los bei gutem Wetter von dem Hotel 
in Bad Hindelang Richtung Sonthofen und dann südlich 
auf kleinen Straßen Richtung Oberstdorf, traumhaf-
tes umhaftes Wetter und immer wieder das Spiel von 
Licht und Farben durch die Sonnenstrahlen, die sich 
ihren Weg durch das gewachsene Grün und die Berge 
suchten.

Schon bald kamen wir an der Skiflugschanze an, ein 
Blick nach oben verriet, dass das ganze schon sehr 
hoch ist. Mit Anspannung warteten wir, dass Alle eintra-
fen, um dann mit der steilen Bahn nach oben zu fahren. 

Schon die Ankunft auf der Bergstation verriet, dass dies 
die natürliche Heimat der Sportler ist, ob sie Skiflieger 
sind oder nicht. 

Ein engagierter Führer erzählte uns die Geschichte 
des Baus der alten Ski-Sprungschanze in den frühen 
Jahren nach dem Krieg. Er vermittelt uns nachhaltigen 
Respekt über den Bau der ersten Holz-Schanze, die 
zwar kleiner war als die heutige, aber schon extremstes 
Skispringen ermöglichte.

Der Bau der neuen aktuellen Ski-Flugschanze wurde 
ausführlich erklärt, bevor es in einem speziellen Auf-
zug nach oben ging. Höhe ist nicht jedermanns Sache, 
trotzdem war der Ausblick so wundervoll, nicht nur der 
über die Schanze, vor allem auch der rückwärtige über 
den kleinen See und entlang der Bergkette. Sicherlich 
hätte keiner der teilnehmenden ALFISTI nur annähernd 
darüber nachgedacht, von einer solchen Schanze zu 
springen. Es gibt aber wohl viele Sportler, die dies mit 
Leidenschaft tun, die Frage ist nur, ob diese auch ALFA 
fahren. Wie dem auch sei, Spaß beiseite – schlichtweg 
beeindruckend.

Samstag, 12. Mai 2018



 
Nach der Besichtigung ging es gelassen und sonnig 
über Oberstdorf weiter, über kleine Straßen Richtung 
Tiefenbach, Bolsterlang an Sonthofen vorbei, durch 
Immenstadt nach Stein im Allgäu, wo wir im Hotel Res-
taurant Krone mit Mittagessen versorgt wurden.

Mit vollem Bach ging es durch wunderschöne Land-
schaften nach Durach ins Café, um sich über die Alfa- 
Torten herzumachen. Bei gemeinsamen Abendessen 
im Hotel und vielen Fachgesprächen haben wir den 
schönen Tag ausklingen lassen.

Lucas Menke



Es war nicht anders zu erwarten, wenn nach Carlo Felice Bianchi Anderloni (1916-2003),  
dem letzten Inhaber der Carrozzeria Touring, in seiner Heimatstadt Eupilio ein Platz benannt wird, 

wird dies sicher ein ganz besonderes Treffen – und so war es. 

Aber zunächst mal vorab zur Einführung – die Historie

Der Mailänder Karosseriebauer Touring war von 1926 bis 1967 aktiv und gilt bis heute als
Synonym für avantgardistisches Design in der Geschichte des Automobilbaus,  

sowohl im formalen Sinn, als auch technisch – konstruktiv.  

Für alle Alfa Romeo 2000 / 2600 

Touring Spider Liebhaber  
Bericht vom „Registro Touring Superleggera“ – Treffen in Eupilio (Como) Italien.



In der frühen Zeit waren hochwertige und auch sport-
liche Automobile in der Regel schwer, aufgebaut auf 
Rahmen- Konstruktionen mit ausladenden schwungvollen 
Formen und Kotflügeln. 
Touring zeichnete sich schon früh dadurch aus, dass 
man bestrebt war, möglichst leichte, aerodynamische 
Karosserien zu entwerfen und dann auch in aller Konse-
quenz technisch zu realisieren. 
Neben sportlichen Aspekten waren insbesondere bessere 
Fahreigenschaften durch weniger Gewicht und höherer 
Komfort die Zielsetzung des Unternehmens.  
In den frühen Jahren erwarb Touring deshalb eine Lizenz 
des französischen „Weymann Patents“, welches den Bau 
einer leisen und leichten Karosserie mit „Holz-Gestell“ 
und Bespannung aus „Pegamoid“ (Kunstleder) schütze. 
Mit dem Weinmann System ließen sich jedoch nur ge-
rade glattflächige Formen realisieren und dies entsprach 
nicht den Ansprüchen und der Zielsetzung von Touring. 
Dem Leitspruch des Carrozzeria Touring folgend:
 

Ersetzte man mit viel handwerklichem Geschick die 
Holzgestelle durch wesentlich leichtere, filigrane Git-
terrohrrahmen. Dem Anspruch nach Aerodynamik und 
kreativer Formensprache folgend, wurden dann Alumi-
nium-Paneele geformt und auf diese Gitterrohrrahmen 
montiert. Designs von Touring zeichneten sich nicht nur 
durch formschöne Stilelemente aus, sondern waren auch 
funktional führend, die schwungvollen Linien waren das 
Ergebnis von ausgeklügelten aerodynamischen Studien. 

Die Aerodynamik und der strikte Leichtbau, der mit 
dem o. g. exklusiven und bereits 1937 patentierten System 
„Superleggera“ („Superleicht“) erzielt wurde, war die 
Grundlage für die herausragende Performance der Tou-
ring Fahrzeuge. Die Idee und Entstehung eines neuen 
Fahrzeug Typs, der leichten „Berlinetta“, geht somit 
auf Bianchi Anderloni (Senior) zurück und wird später 
„GRAN TURISMO“ genannt. Aus dieser Zeit stammen 
auch die wunderbaren „Berlinetta-“ Meisterwerke wie 
z. B. der Alfa Romeo 8C 2900B und 6C 2300. 

Der Erfolg war damals enorm, nicht nur, dass viele 
namhafte Persönlichkeiten ein Fahrzeug der Carroz-
zeria Touring kauften, auch die Erfolge im Rennsport 
waren überwältigend.  

Die von Touring gestalteten Alfa Romeos gewannen 
zwischen 1932 und 1947 fast alle Rennen der Mille  
Miglia, ebenso wie andere Fabrikate u. a. 1940 der 
BMW 328-Berlinetta Touring.

Nach dem plötzlich Tod von Bianchi Anderloni (Senior) 
1948 übernahm der Sohn´ Carlo Felice Bianchi Anderloni 

das Unternehmen und nach eben Diesem wurde nun in 
Eupilio (Como) der Platz benannt. 
Bereits mit den ersten beiden Kreationen des jungen  
Ingenieurs Carlo Felice Bianchi Anderloni konnte die 
Touring Erfolgsgeschichte nahtlos fortgeschrieben wer-
den. Der Spider Ferrari 166 S („Barchetta“) gewann 1949 
die Mille Miglia  und das Coupé Alfa Romeo 6C 2500 
SS III war 1949 Sieger des „Concours d´Elegance“ in der 
„Villa d’Este“.  
Alle Karosserien wurden damals aus einzelnen Blechen 
-im wahrsten Sinne des Wortes- „geschneidert“, d. h.  
Zuschnitt der Aluminium-Bleche, die dann über Holzfor-
men gezogen und gedengelt und händisch in die finale 
Form gebracht wurden. 
Carlo Felice Bianchi Anderloni war auch verantwort-
lich für den Karosseriebau weiterer besonders schöner 
Alfa Romeo Modelle, dem 1900 CS Sprint und 1900 CSS 
Super Sprint, beide gebaut nach dem Superleggera  
Prinzip mit Aluminiumkarosserie. 

Erstmals wurden für diese Fahrzeuge die Karosserie- 
teile in Umform- /Tiefzieh-Pressen hergestellt, was dann 
auch den Bau weitestgehend selbsttragender Karosserien 
ermöglichte. 

Geschäftlich wurde die Situation für die Carrozzeria Tou-
ring dann in den 60iger Jahren schwieriger, die großen 
italienischen Automobilhersteller waren im Serienbau 
erfolgreich und für Touring blieb die Nische sportlicher 
und exklusiver Fahrzeuge mit geringeren Stückzahlen.  
Die Modelle Alfa Romeo 2000 Spider und später Alfa 
Romeo 2600 Spider wurden genau in dieser Zeit bei der 
Carrozzeria Touring gebaut.  
Wenig bekannt ist, dass die ersten 6 Prototypen und Vor-
serien der Alfa Romeo Spider Fahrzeuge von Touring 
mit Aluminium- Karosserie realisiert wurden, Alfa Romeo 
dann aber auf die Fertigung in Stahl bestand um Kosten 
zu sparen.  
Im Gegenzug wurden die ersten Lancia Flaminia GT´s 
zunächst von der Carrozzeria Touring in Stahl gefertigt, 
gingen dann aber als „echte Superleggera“ in Alumini-
um- Bauweise in Serie, ebenso wie der gleichzeitig ge-
baute Maserati 3500 GT Superleggera.

„Das Gewicht ist der Feind und  
der Luftwiderstand die Hürde“



Mitte der 60iger Jahre hat sich die Carrozzeria Touring 
entschlossen im Rahmen einer vereinbarten Kooperation 
mit der Britischen Hilmann-Roots Gruppe, ein neues  
Karosserie Werk in Milano zu bauen. Die geplante Ko-
operation konnte u. a. aufgrund der Hilmann-Roots  
Insolvenz und Übernahme nicht mehr realisiert werden 
und dies führte dazu, dass nach 40 Jahren im Oktober 
1966 das Touring Werk geschlossen wurde.
Bis heute gelten die von der Karosserie Touring gebauten 
Fahrzeuge als absolute Design- und historische Inno-
vations- Highlights, jedes Jahr gewinnen „Carrozzeria 
Touring“ Fahrzeuge die begehrtesten Preise in den ver-
schiedensten Wettbewerben und Concours d´Elegance 
weltweit. 

Das „Registro Internazionale Touring Superleggera“ 
Das „Registro Internazionale Touring Superleggera“ ist 
eine Interessengemeinschaft, die im Jahr 1995 von dem 
2003 verstorbenen Carlo Felice Bianchi Anderloni ge-
gründet wurde und sich heute um den Fortbestand dieses 
Automobilen Kulturerbes bemüht. Hier werden das Ar-
chiv und Register der noch existenten Touring Fahrzeuge 
verwaltet und regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, 
Ausfahrten und besondere Events organisiert. 
Jeder, der sich für die Geschichte der Carrozzeria Touring 
interessiert und u. U. ein solches Fahrzeug besitzt, kann 
für einen geringen jährlichen Unkostenbeitrag Mitglied 
im „Registro Touring“ werden und dann an den Informa-
tionen und Veranstaltungen partizipieren.
 
Das Treffen in Eupilio (Como) 
Die Vorfreude auf das Treffen vom 19. – 21. Oktober war 
groß und sollte nicht enttäuscht werden.  
Ja, die Anreise aus Deutschland ist etwas weiter, aber 
es sei versichert, dass es sich lohnt. Auch dieses Mal, wie 
bei den anderen Treffen, wurde mit dem „Castello di Ca-
siglio“ eine besondere Hotel Location ausgewählt, die von 
der ersten Minute an italienischen Charme wirken ließ 
und weder elitär noch teuer war und damit wie bei allen 
anderen Treffen Ausgangspunkt für die reizvollen, ent-
spannten Ausfahrten und Tagestouren war. 

Das erste Ziel war ein Besuch beim Alfa Blue Team in 
Premenugo (Mi), mit Besichtigung der Sammlung der 
Familie Salvetti, die auch einen Verlag für Automobile 
Literatur betreibt, ein Ort, an dem sich verschiedene 
Sammler in regelmäßigen Abständen seit vielen Jahren 
treffen. Gemeinsam über mehrere Orte verteilt, verfügen 
sie über die größte Alfa Romeo Sammlung.

Nach der Verköstigung mit italienischen Spezialitäten, 
Wein und dem anschließenden obligatorischen Espresso, 
hat sich dann der „elegante Convoi“ der Touring Fahr-
zeuge zur Besichtigung der „Sammlung Corrado Lopres-
to“ auf den Weg gemacht. 

Corrado Lopresto ist Architekt und sammelt seit Jahr-
zehnten ausschließlich historische Fahrzeuge, um diese 
Autosammlung zu beschreiben, taugen nur Superlative. 
Zu seinem Besitz zählen nur auserwählte Prototypen, 
Einzelstücke sowie die allerersten Fahrzeuge einer Bau-
reihe, z. B. Alfa Romeo, Lancia, Autobianchi, Osca und 
Isotta Fraschini, usw., da haben selbst die erfahrensten 
Autofans gestaunt.

Alle seine Autos sind bis ins letzte Detail original und 
penibel restauriert, unglaublich, dabei hat unsere Gruppe 
nur eine der wohl zahlreichen Hallen besichtigt.



Lopresto arbeitet wie ein Kunsthistoriker und geht bis an 
die Grenzen der Physik, um seine unersetzlichen Einzel-
stücke zu erhalten. Ganz klar, dass Sig. Lopresto auch 
zahlreiche Touring Fahrzeuge besitzt (siehe: http://www.
loprestocollection.com).

Von den Eindrücken überwältigt ging es zurück zum 
„Castello di Casiglio“, zu einem gemütlichen mehrgäni-
gen Abendessen in dem historischen Saal, um den Tag 
ausklingen zu lassen. 
Am nächsten Morgen, mit dem italienischen Frühstück 
fertig, fuhren wir dann vom Castello in Richtung des 
kleinen Ortes Eupilio, der westlich von Como und ober-
halb des Lago di Pusiano liegt. 
Bereits bei der Anfahrt waren mehr und mehr historische 
Fahrzeuge auf den Straßen zu sehen. Bei unserer An-
kunft war der Platz vor dem Gemeindezentrum bereits 
knapp, weil ca. 50 – 60 Touring Fahrzeuge angereist wa-
ren. Da das „Registro“ auch zahlreiche andere Oldtimer 
Clubs eingeladen hatte, war das ganze Städtchen voll mit 
Historischen Fahrzeugen.

Franco Ronchi, der Präsident des „Registro“ eröffnete  
dann gemeinsam mit den beiden Söhnen von Carlo Felice 
Bianchi Anderloni, Giovanni und Alberto, die Forum- 
Veranstaltung, in der mit viel Liebe zum Detail die His-
torie der Karosserie Touring präsentierte. Ein Blick ins 
Publikum machte sofort klar, dass sich dort zahlreiche 
große Persönlichkeiten der Italienischen Design- und 
Automobil- Branche eingefunden hatten, die auch im-
mer wieder, rege und emotional, die gelungene Präsen-
tation durch Kommentare und Geschichten bereicherten.

Im Anschluss fuhren alle Touring Fahrzeuge in einem 
Corso zu dem Platz, der Carlo Felice Bianchi Anderloni 
dann mittels diverse Ansprachen und Segnung geweiht 
wurde. Eine Bronze Tafel wird in Zukunft den Unkundigen 
erklären, warum der Platz diesen Namen trägt.

Anschließend gab es ein ausgiebiges Mittagessen mit 
über 200 Gästen, in einem traumhaft gelegenen „Agri 
Tourismo“, wo man schon mittags mit „mehreren Gängen 
und wunderbaren Flüssigkeiten“ versorgt wurde.
  
Wer wollte, konnte die Chance nutzen, um in gelassener 
Atmosphäre ungezwungen das Gespräch mit bekannten 
Designern, Sammlern historischen Rennfahrern usw. zu 
suchen.

Für den Nachmittag stand das Anwesen Sordi Duchamp 
mit einer Besichtigung des Historischen Turms auf dem 
Programm. 
Zurück im Hotel „Castello di Casiglio“ gab es das Gala 
Dinner, natürlich mit unbestreitbarem guten italienischen 
Essen, zudem natürlich auch vorzügliche Flüssigkeiten  
gereicht wurden. 

www.loprestocollection.com



Am Sonntag wurde dann nach dem gemeinsamen Früh-
stück Richtung Bellagio gefahren. Der Ort ist bekannt für 
die malerische Lage mit Blick auf die Alpen, an der Spitze 
der Halbinsel, die die zwei südlichen Arme des Comer 
Sees trennt. 

Wie meist bei anderen Ausfahrten hat auch hier das  
„Registro“ organisiert, dass wir mit den Touring Fahrzeu-
gen in der Stadtmitte, d. h. Fußgängerzone und direkt an 
der Seepromenade parken durften. Es gab eine Stadtfüh-
rung zur Historie und den kulturellen Höhepunkten der 
Stadt, für viele interessant, andere haben aber auch den 
gemütlichen Espresso im kleinen Café an der Ecke der 
Wissenserweiterung vorgezogen. 

Mittags ging es ein weiteres Mal gemeinsam mit all den 
historischen Fahrzeugen in das kleine Bergdorf Barni zu 
dem Restaurant “La Madonnina”, welches neben gutem 
Essen vor allem durch die Lage und dem Blick auf den 
Comer See überzeugte.

Zusammenfassend lässt sich nur sagen, dass dieses wie 
auch jedes Treffen des Registro Touring für Liebhaber der 
italienischen Lebenskultur und Lebensfreude in Kombi-
nation mit den wunderbaren Historischen Fahrzeugen, 
auf alle  Fälle für lange Zeit in Erinnerung bleiben wird 
und sich daher eine längere Anreise immer lohnt.
  

Lucas Menke 

Weitere Infos: 
www.registrotouringsuperleggera.com





EINE ANNÄHERUNG

Als Nachfolger für den 1900 kam 1957 der Alfa 
Romeo 2000 in vollkommen neuer Karosserie, aber 
mit dem Motor des 1900 auf den Markt. Neu waren 
ein Fünfganggetriebe mit Lenkradschaltung. Neben 
der Limousine, in Italien Berlina genannt, gab es 
einen Sprint von Bertone und einen Spider von Tou-
ring. Hierdurch verfügte Alfa Romeo, im Staatsbe-
sitz befindlich, wieder über ein großes, durchaus 
repräsentatives Fahrzeug. Das besondere war eine 
formal klare Linie, die auch in dieser Zeit von an-
deren Automobilfirmen aufgegriffen wurde, wie z. B. 
Mercedes oder Opel. Schon die Giulietta Berlina 
hatte eine kantigere Form, gehörte aber in die Ka-
tegorie der kleineren Limousinen, aber mit hohem 
sportfahrerischem Anspruch. Bei der Berlina 2000 
war bezogen auf Größe und Schwere des Fahr-
zeuges ein 4-Zylinder allein aus Prestigegründen 
eher ungeeignet. Grund genug im Frühjahr 1962 
in Genf einen Sechszylinder vorzustellen, den Alfa 
Romeo 2600. Die Karosserieform des 2000 war 
immer noch modern. Front und Heck wurden aber 

für die 2600 Berlina neu gestaltet. Die Heckflossen 
des 2000 vielen weg, die Motorhaube war nunmehr 
ganz flach. Im Prospekt von 1962 findet sich hierzu 
folgender Satz: "Hier haben italienische Karossiers 
einen Wagen von klarer Schönheit entworfen, bei 
dem auf jede Chromspielerei verzichtet wurde." 
Vollkommen neu ist der Motor, gemäß der Alfa Ro-
meo Tradition. Technisch basiert der V6 auf dem 
1300 der Giulietta. Vater des Motors auch Orazio 
Satta Puglia. Ein Reihen-Sechszylinder mit 2 oben 
liegenden Nockenwellen, siebenfach gelagerter 
Kurbelwelle und traditionell aus Leichtmetall gefer-
tigtem Zylinderkopf und Kurbelgehäuse, ergaben 
wieder einen sportlich ausgelegten Motor, seiden-
weich im Laufverhalten mit unerreichter Elastizität. 
Bei der Berlina waren 2 Solexvergaser Typ 32 PAIA 
und beim Sprint und Spider 3 Solexdoppelverga-
ser Typ 44 PHH verbaut. Damit wurden 130 bzw. 
145 PS bei 5.900 U/min erreicht. Innen fand sich 
keine Änderung, markantes Merkmal, die durch-
gehende Sitzbank vorne sowie der Innenspiegel 
auf dem Armaturenbrett. 1964 wird der Wagen 
überarbeitet: nunmehr Einzelsitze vorne, elektri-

SELTEN IST NOCH
ZUVIEL

- Alfa Romeo 2600 Berlina, eine Annäherung -



sche Uhr, Innenspiegel oben an der Frontscheibe, 
Scheibenbremsen auch hinten. Ein wirtschaftlicher 
Erfolg war die Berlina eher nicht. Sie kommt auf 
die geringsten Verkaufszahlen aller 3 Fahrzeugtypen  
(Berlina 2600 ca. 2100, Spider 2600 ca. 2200 und  
Sprint 2600 ca. 7700 Einheiten). Damit war es schon 
damals eher unwahrscheinlich, ein derartiges Fahr- 
zeug zu sehen, heute ist dies noch viel unwahr- 
scheinlicher. Selbst der größte Teil der eingefleisch-
ten Alfisti hat in Realität nie eine Berlina 2600 je  
gesehen, geschweige denn, gefahren. Hier spielt  
natürlich auch die Vorliebe vieler Oldtimerbesitzer 
für Coupés bzw. Cabriolets eine Rolle, sei es, weil 
sie optisch gefälliger sind, weil sie einen höheren 
Fahrspaß vermitteln, oder auch weil ihre Wertent-
wicklung eventuell interessanter ist. Dies trägt na-
türlicherweise zu einem höheren Erhaltungsgrad 
dieser Fahrzeugtypen bei.

DATEN UND FAKTEN

Was bekamen damals Frau oder Mann, oder der 
in ihren Diensten stehende Chauffeur, für Ihr Geld. 
Immerhin mussten ca. 16.000 DM aufgebracht wer-
den. Beginnen wir mit der Karosserie: 4.70 m lang, 
1,70 m breit und 1,40 hoch. Seinerseits stattliche 
Maße, die einen hohen Sitzkomfort ergaben. 1962 
gab es vorne noch eine durchgehende Bank, ab 
1964 dann Einzelsitze. Hinten findet sich eine sehr 
komfortable Beinfreiheit. Dadurch lässt sich's vorne 
wie auch hinten angenehm sitzen. Riesiger Koffer-
raum für reichlich Gepäck, er reicht für die ganze 
Familie. Was bekam der Fahrer? Großes Lenkrad, 
5-Gang Lenkradschaltung, Bandtacho, ab 64 zu-
sätzlich eine Uhr sowie eine gute Rundumsicht 
ergaben einen ausreichenden Fahrkomfort. Zur 
Technik sind bereits die wichtigsten Punkte schon 
angegeben. Einige Daten zur Fahrleistung. Ausrei-
chende Beschleunigung mit 13 sec auf 100, bei einer 
Höchstgeschwindigkeit von 173 km/h. Unübertroffen 
ist die Elastizität des 6-Zylinder, wie schon erwähnt. 
Im Überland- oder Autobahnbereich bedarf es fast 
keiner Schaltvorgänge, daher ausgesprochen an-
genehmes Reisen für den Fahrer.

Hierzu einige Anmerkungen aus den Verkaufspros-
pekten seitens Alfa Romeo. Am meisten überzeugt 
hier ein 24 seitiger Prospekt aus dem Jahre 1965, 
interessanterweise nur für Sprint und Limousine. 
Folgende Mitteilung findet sich: "Das Motorenge-
räusch ist kaum wahrzunehmen" Stimmt, ab einer 
gewissen Geschwindigkeit wird dieses durch die 
Windgeräusche deutlich überlagert, deutlich laut, 
aus heutiger Sicht eher sehr laut. Weiter durchaus 
amüsante Werbehinweise sind: „drei elektrische 
Ventilatoren sorgen für einen ständigen, zugfreien 
Luftaustausch“. Interessant auch die Beschreibung 
des Kofferraums: „groß, rechteckig glattflächig“. 
Scheinbar war damals der übliche Kofferraum ver-

winkelt, nicht glatt und eher klein. Zusammenfas-
send gilt folgende Angabe auch heute noch: „un-
gern werden Sie wieder aussteigen“. Als Besitzer 
einer Berlina kann ich nur sagen, das stimmt. Noch 
besser ist, man lässt sich am besten chauffieren, 
sitzt hinten rechts und ließt im Clubmagazin. An 
Umfang deutlich geringer ist ein Prospekt aus dem 
Jahre 1962, hier für alle 3 Fahrzeugtypen. Sehr 
schön anzusehen auch ein Faltprospekt in italienisch, 
ebenfalls aus 1962.

2600 BERLINA IN WORT UND BILD

Auch hier zeigt sich, wie selten die Berlina ist. Ein 
erster ausführlicher Bericht in Westdeutschland zum 
2600 findet sich 1962 im Heft 7, Auto Motor und 
Sport, mit Bildern zur Berlina und des Motors auf 
S. 32. Neben einer ausführlichen Darstellung des 
neuen Motors sind beschrieben die Änderungen 
gegenüber den 2000 Modellen (Berlina, Sprint, 
Spider). Im Heft Nr. 16 aus dem gleichen Jahr findet  
sich ein Fahrbericht zum 2600 Sprint (AMS 16,  
S. 14–15) und 1963 ein ausführlicher Test, aber 
wieder nur zum Sprint (AMS 1, 1963, S. 18–22). 
Nichts weiter zur Berlina und zum Spider.

Etwas besser stellt sich die publizistische Situation 
in der Schweiz dar. Dies liegt an der wöchentlich 
erscheinenden Automobilrevue. Ein erster Bericht 
erschien am 13.3.1962 unter der Überschrift: „Alfa 
Romeo kehrt zum Sechszylinder zurück“. Bereits in 
Ausgabe Nr.18 vom 12.4.62 folgte ein Vergleichs-
test zum Fiat 2300, Wolseley 6/110 und dem Ro-
ver 3 Liter Overdrive. In  Ausgabe 3 vom 23.1.1964 
findet sich eine Langstreckenprüfung zur Berlina 
2600, hier noch für die erste Version mit durch-
gehender Sitzbank vorne. Am 29.10 des gleichen 
Jahres gibt es dann eine kurze Mitteilung zur über-
arbeiteten Variante (Nr. 46).

Einen der ausführlichsten Beiträge zum 2600 er-
schien in einer Ausgabe der Quattroroute im Jahre 
1962 unter dem Titel: Prove su Strada: Alfa Romeo 
„2600“ auf immerhin 9 Seiten. Aus meiner Sicht das 
beste, was es zu lesen gibt. Auch in der Werbung 
überwiegen Sprint und Spider. Die schönste Anzeige 
bzgl. der Berlina stammt natürlich aus Italien mit 
einem Bild der Berlina 2600 in Blau (Quattroroute 
1962). Hiernach Funkstille zum Alfa 2600 für 20 Jahre. 

1984 folgt in Automobil und Motorrad, Heft 3, ein 
Beitrag zum Alfa Romeo 2600-Club unter dem Titel  
„Die Getreuen“. Immerhin hierin ein Bild einer Berli-
na 2600 1. Serie mit folgendem Untertitel: „Selten 
und sehr begehrt: 2600 Berlina mit 130-PS-Motor“. 
Weitere 7 Jahre danach findet sich ein umfassender 
Beitrag zum 2000 und 2600 unter dem Titel „Gran-
dezza alla Milanese“ in der Markt Klassische Auto-
mobile und Motorräder, Heft 10, Oktober 1991,  



S. 8–15. Auf 8 Seiten berichtet der Autor ausführlich 
in Wort und Bild über die ganze Reihe. Hier werden 
auch erstmalig Angaben zum seinerzeit aktuellen 
Marktwert für eine Berlina 2600 gemacht (Note 1: 
DM 26.100, Note 2: DM 20.300, Note 3: DM 14.100, 
Note 4: DM 6.300, Note 5: DM 2.900). Zur Berlina 
2000 finden sich keine Angaben, hingegen für 
Sprint und Spider 2000 bzw. 2600 schon.

Erst nach einem weiteren Jahrzehnt wird es aus 
Sicht der Berlina wieder interessant und zwar bei 
einem Vergleich zwischen Alfa 2600 und Alfa 164 
V6 unter der Überschrift „Werte-Wandel“ in der 
Motor Klassik (1/2002, S. 26–27). Hierin kommt der 
Autor zu folgendem Resume: „Und weil er (164) 
sich anfühlt wie ein echter Alfa, mit einem sensi-
bel am Gas hängenden Motor und einer zeitlosen 
Form ohne vordergründige Effekthascherei. Genau 
darin ähneln sich die beiden Limousinen (2600, 
164), obwohl zwischen ihren technischen Konzep-
ten 30 Jahren automobiler Fortschritt liegen.“ Dem 
ist nichts hinzuzufügen. Ja die Berlina 2600 ist ein 
wahrer Klassiker, aber heute eben nicht selten, 
nicht mal sehr selten, sondern ganz und gar selten.
In einer Zusammenstellung englischsprachiger 
Beitrage zum Alfa 2600 durch C. P. Press im Jahre 
2008 findet sich kein einziger Beitrag, der sich aus-
schließlich mit der Berlina befasst. Hier, wie auch in 
Deutschland, stehen Sprint und Spider im Vorder-
grund, entsprechend der Vorliebe der Oldtimerszene 
zu Zweisitzern offen wie geschlossen. Anfang 2017 
erscheint ein vergleichender Bericht zum Alfa 2600 
Berlina gegenüber einem MB 250 SE und einem 
Jaguar 240 unter der Überschrift: Trio für Feine, 
4-Türen mit 6-Zylindern in classiccars. Verglichen 
wird der 2600 1. Serie mit durchgehender Sitzbank 
mit zwei Limousinen, die deutlich später auf den 

Markt kamen, der Benz 1965 und der Jaguar 1967. 
Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, die 2. 
Serie mit den Einzelsitzen vorne zum Vergleich he-
ranzuziehen. Auch technisch hinkt der Vergleich, 
das Alfa-Konzept stammt aus dem Anfang der 60er 

Jahre, die beiden anderen kamen später. Auch 
bei der Fahrleistung wäre es korrekter gewesen, 
den Alfa  gegenüber dem DB 250 S (Vergasermo-
dell: 0-100 13.0 sec, Vmax 182 km/h), anstatt ge-
genüber dem 250 SE (Einspritzer) zu stellen. Der 
Autor, Karsten Rehmann, schreibt in seinem Fazit 
zum Alfa: „Der Alfa Romeo 2600 serviert furiose An-
triebstechnik in einer unauffälligen (und aus mei-
ner Sicht damit zeitlosen) Verpackung mit hohem 
Raritätswert.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. Aber 
auch ein derartiger Vergleich ist nicht neu. Bereits 
1983 findet sich in der französischen Literatur eine 
Vergleichstabelle für die Berlina gegenüber dem 
Mercedes 220 SE, dem Lancia Flamina, dem Ja-
guar MK II 3.8 l und dem BMW 2.6 l (auto moto re-
tro September 1983). Diese sehr ausführlich Arbeit 
über alle 2600 Versionen ist absolut lesenswert, da 
hier auch Sprint und Spider anderen Fahrzeugen 
gegenübergestellt werden.
Natürlich wird die Reihe 2600 in den einschlägigen 
Büchern zu Alfa Romeo in Wort und Bild erwähnt. 
Aber auch hier überwiegen Sprint und Spider. In 
dem 1993 erschienen Buch von Wolfgang Nuber 
über die Alfa Romeo Personenwagen ziert eine 
2600 Berlina (2. Serie) die Titelseite. Hier freut mich 
besonders, dass es ein Fahrzeug in gleicher La-
ckierung wie das meinige ist.

STELLENWERT DER 2600 BERLINA ZU ALLEN 
ANDEREN 6-ZYLINDER LIMOUSINEN VON 
ALFA ROMEO NACH 1945

1962 stellte Alfa Romeo mit der Berlina 2600 sei-
ne erste in Serie gebaute Limousine mit einem 
6-Zylinder vor. Seinerseits mit der stattlichen Län-
ge von 4.70 m. Unmittelbar nach dem Krieg gab 
es den 6C2500, ein Auto basierend auf eine Vor-
kriegsentwicklung, gebaut im Manufakturprinzip. 
Bauende des 2600 war 1968. 14 Jahr später kam 
mit 4.76 m der gerade mal 6 cm längste und da-
mit der nach dem 2 Weltkrieg größte, je gebaute, 
reine Serien 6-Zylinder von Alfa Romeo auf den 
Markt, der Alfa Sei.  Danach war nur noch der 166 
mit 2 cm länger, allerdings in gemischter Motori-
sierung (4 und 6-Zylinder). Christian Schön zählt 
in seinem 2005 erschienen Buch „Alfa Romeo Li-
mousinen“ nur den Sei, den 164 und 166 zu den 
großen Limousinen.  Der 164 ist aber kürzer als 
der Alfa 2600. Also lediglich 2 Modellreihen wa-
ren größer. Alle weiteren Modelle mit 6-Zylinder 
Motoren warnen kleiner, die letzte, der 159 immer 
noch 3,9 cm kürzer gegenüber der 2600 Berlina. 
Aus meiner Sicht gehört sie damit eindeutig zu den 
Großen.  Auch die 2016 neu vorgestellte Giulia, ist 
um 5.7 cm kürzer. Wenn man diese Zahlen über 
die Jahre vergleicht, hat sich seit den 60er Jahren 
nicht viel geändert. Lediglich bei der Breite der 
Fahrzeuge zeigt sich in den letzten 30 Jahren eine 
Tendenz zu mehr Breite. Wesentlich länger wurden 



die Autos nicht. So ist lediglich der Sei mit 1,5 cm  
schmaler und alle folgenden Fahrzeuge breiter, der 
164 - 6 cm, der 166 - 10 cm, der 159 - 13 cm und 
die Giulia schließlich 17,3 cm. Grund hierfür sind 
deutlich dickeren Türen, Mittelkonsolen und auch 
breiteren Sitzflächen. Etwas abweichend hiervon ist 
der 156, der deutlich kürzer (-26.5 cm), aber brei-
ter (+ 4,3 cm) ist. Ähnliches gilt für den 155. Was 
die Leistung betrifft, ist hier eine kontinuierliche 
Steigerung zu verzeichnen. Starten wir beim 2600 
mit 130 PS und einer Spitzengeschwindigkeit von 
175 km/h, gefolgt vom Sei mit 2.5 l, 155 PS und 
bis zu 195 km/h schnell und dem berühmten Arese 
V6 von 156 bis 232 PS, der schlussendlich in der 
156 GTA Version als 3.2 l mit 250 PS auf den Markt 
kam. Dieser Wagen erreicht damit eine Geschwin-
digkeit von 250 km/h. Im 159 fand sich schließlich 
ein 3.2 l V6 mit 260 PS der GM-Tochter Holden aus 
Australien, allerdings durch Alfa Romeo verfeinert 
(Direkteinspritzung, neue Zylinderköpfe). Dies wird 
alles durch die neue Giulia Qudrifoglio getoppt, 3.2 l  
Hubraum, 510 PS und über 300 km schnell. Hier 
handelt es sich dann aber wohl nicht mehr um eine 
Reiselimousine sondern eher um einen Rennwa-
gen im Gehrock, schließlich kommt der Motor von 

Ferrari, eine Automobilmarke, die wohl eher nicht 
durch den Bau von Limousinen bekannt geworden 
ist. Aus meiner Sicht sollte die primäre Unterteilung 
der Limousinen anders erfolgen. Sowohl Alfa 2600 
und Alfa Sei gab es in ihrer Zeit nur als 6-Zylinder 
Benziner, wobei dem Alfa 2600 der Alfa 2000 mit 
einem 4-Zylinder vorausging. Beide Varianten wur-
den aber nicht zeitgleich gebaut. Von allen ande-
ren Limousinen gab 6- und 4-Zylinder-Versionen, 
Dieselaggregate sind hierbei nicht berücksichtigt.

Auch die Verkaufszahlen der V6 Viertürer waren 
eher gering. Berlina 2600 ca. 2100 Einheiten, Der 
Sei brachte es über alle Modeltypen auf 12050 
Einheiten, vom 164 (nur die V6 Versionen) knapp 
72.000. Damit ist der 164 V6 die am meisten ge-
baute Limousine mit einem V6 Motor und zwar aus-
schließlich des Arese V6. Der 166 kam über alle 
Motor-Versionen auf insgesamt 96575 Einheiten, 
wovon nur ein geringer Teil V6 Zylinder gebaut 
worden sind. Auch die neue Giulia wird in ihrer V6 
Version eher selten zu finden sein.

Betrachten wir nun die V6 Versionen unter wirt-
schaftlichem Gesichtspunkt, so dürfte nur der 164 
für Alfa Rome interessant gewesen sein. Der 2600 
und der später folgende Sei waren sicher kein Er-
folg, historisch gesehen aber für die Marke wich-
tig. Die Berlina 2600 war seinerzeit recht teuer und 
der Sei ging aus Mangel an Kapital (Alfa Romeo im 
Staatsbesitz war stets klamm) nach seiner Entwick-
lung viel zu spät in die Produktion und war dadurch 
bei seinem Erscheinen schon wieder veraltet. Bei-
de reinen 6-Zylinder unterstreichen aber die Kom-
petenz Alfa Romeo‘s eine große Limousine zu ent-
wickeln wie auch zu produzieren. Sie sollten daher 
in ihrem heutigen Bestand unbedingt erhalten wer-
den. Auch sollte Alfa Romeo sich zukünftig nicht 
davor scheuen V6 Berlina‘s  zu entwickeln und auf 
den Markt zu bringen.

Dr. Christian van Hüllen



Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin ziemlich blauäu-
gig in die Welt der Oldtimer gestolpert. Ich habe in zwei 
Jahren drei Oldtimer gekauft und bei mindestens zwei 
dieser Fahrzeuge vor Verzücktheit den Kopf ausgeschaltet. 
Und dafür Lehrgeld bezahlt!

Angefangen hat alles mit einem Jaguar E-Type V12 Ca-
brio. Ein Traum in Rot, der nach jahrelanger Standzeit in 
der Garage einer Bekannten auf seine Wiederbelebung 
wartete. Hätte mich damals jemand aufgeklärt, welche 
Unsummen die Motorrevision eines Jaguar V12 ver-
schlingen kann, hätte ich wahrscheinlich die Finger von 
der Raubkatze gelassen. So aber habe ich den Wagen 
völlig unbedarft von einer (nicht auf Oldtimer spezialisierten) 
KFZ-Werkstatt abholen lassen und damit die Büchse der 
Pandora geöffnet. 

Einmal von der Schönheit klassischer Fahrzeuge ange-
fixt, folgte dem E-Type Cabrio bereits kurze Zeit später 
ein Coupé in unsere Garage. Ein gepflegter Triumph 
GT6+ Mark II im Originalzustand, gekauft von einem 
TÜV-Prüfingenieur. Das englische Glück schien perfekt! 
Zwei überaus schöne Autos, optisch im sehr guten Zu-
stand, was will ein Mann im besten Alter mehr?

Fahren und Fahrspaß! Und genau daran scheiterte das 
Oldtimerglück zumindest beim E-Type immer häufiger. 

Anfangs waren es Temperaturprobleme, dann folgten 
Probleme mit den Vergasern, nach dem Trockeneisstrah-
len des Unterbodens kamen erste Roststellen ans Tages-
licht und so ging es munter weiter. Tauchte ein Problem 
auf, wurde es behoben. Irgendwann hatten wir die Nase 
voll und verkauften die Katze in erfahrenere Hände. 

Und hier beginnt die eigentliche Geschichte unseres 
Alfa Romeo 2000 Spider Touring

Bereits vor dem Verkauf des Jaguar E-Type Serie III wuss-
ten wir, die beste Ehefrau der Welt und ich, dass unser 
nächster Klassiker ein Alfa Romeo werden soll. Genauer 
gesagt, ein Alfa Romeo 2600 Spider. Zu diesem Zeit-
punkt wussten wir allerdings noch nicht, dass es neben 
dem 2600er einen noch viel schöneren Alfa Romeo 2000 
Spider gibt. Aber das ist ja bekanntlich Geschmacks-
sache. Ein Bekannter schickte uns eines Abends Bilder 
eines traumhaft schönen Cabriolets, verladen auf einem 
Anhänger. Frisch abgeholt aus der Schweiz und laut sei-
ner Aussage der beste auf dem Markt verfügbare Alfa 
2600. Ein Traum in Silber, ausgestattet mit glänzenden 
Borrani-Speichenrädern! Ab diesem Moment gab es keine 
Zweifel mehr: Unser nächster Oldtimer würde ein Italiener 
werden.

Restaurierung:  
Alfa Romeo 2000 Touring Spider

Oder wie ein Oldtimer-Neuling vom englischen 
Jaguar E-Type Roadster zum italienischen  
Alfa Romeo 2000 Touring Spider kommt 



Nachdem die Preisverhandlungen um den Alfa Romeo 
2600 auf dem Oktoberfest am aufgerufenen Kaufpreis 
(200.000 Euro) scheiterten, orientierte ich mich ander-
weitig und schaute mich auf den bekannten Online-Por-
talen und Messen um. So auch auf der Retro Classics 
in Stuttgart, wo tatsächlich ein schöner silberner 2000er 
angeboten wurde. Als ich diesbezüglich zwei Tage nach 
der Messe bei Pyritz anrief, war der Wagen angeblich 
schon verkauft. Wochen später sah ich, dass dieser 
2000er immer noch auf der Homepage des Händlers 
verfügbar war, jetzt jedoch um 10.000 Euro teurer. Auf 
meine telefonische Nachfrage teilte mir der Inhaber des 
Autohauses mit, dass man entschieden habe, dass der 
Wagen in Stuttgart zu günstig angeboten worden sei. 
Nun gut! Da hatte ich bei meinem Messebesuch wohl zu 
viel Begeisterung und Interesse gezeigt. Ich habe den 
Wagen dann noch recht lange auf der Homepage des 
Händlers gesehen ...

Also suchte ich weiter und gelangte so auch auf die 
Homepage des Clubs. Hier veröffentlichte ich ein Kauf-
gesuch, schickte dem Vorstand und Technikreferenten 
eine Mail mit der Bitte um Unterstützung und nahm kurz 
darauf mit meiner Frau an der Frühjahrsausfahrt 2017 
des Clubs teil. Einige von euch werden sich vielleicht 
noch an unseren Triumph GT6+ erinnern. 

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal recht 
herzlich beim Clubmitglied Raimund Wittlich bedanken. 
Für seine Unterstützung bei einer Fahrzeugbesichtigung 
in Holland und für seine Geduld bei der Beantwortung 
meiner zahlreichen Fragen. Gemeinsam hätten wir beina-
he einen schönen Alfa Romeo 2600 gekauft. Gescheitert 
ist dieser Kauf letzten Endes daran, dass der Verkäufer 
Raimund einen Kompressionstest verweigerte. Rückbli-
ckend bin ich heute froh, dass es so gelaufen ist. 

Gefunden haben wir unseren Alfa Romeo 2000 Spider 
durch die Mail eines ehemaligen Clubmitglieds, der uns  
sein Fahrzeug aufgrund der Suchanzeige auf der Club- 
Homepage anbot. 

Auch wenn wahrscheinlich viele Clubkollegen den 
2600er aufgrund des durchzugsstärkeren Motors bevor-
zugen: Meine Frau und ich schauten nun nur noch nach 

einem 2000er Spider. Nicht aufgrund des vermeintlich 
günstigeren Preises gegenüber einem 2600er, sondern 
weil uns schlicht und ergreifend das gesamte Erschei-
nungsbild besser gefällt. Angefangen bei der in unseren 
Augen schöneren Frontansicht bis hin zu den seitlichen 
Kiemen, die dem Alfa Romeo 2000 Spider einfach wahn-
sinnig gut stehen.

Angeboten wurde uns unser heutiger Alfa Romeo 2000 
Touring wie folgt: (...) Das Fahrzeug wurde vor ca. 12 Jahren 
vom „Alterspräsidenten“ des Clubs persönlich repariert 
(inkl. kompletter Motorrevision und Umrüstung auf bleif-
reies Benzin) und seitdem fast jährlich von ihm gewartet. 
Technisch ist das Auto sehr gut, optisch kann man noch 
Kleinigkeiten verbessern (...)

Auf den ersten Blick ein tolles Auto! Frauen lieben rote 
Autos und da ich meiner Frau die Entscheidung über-
ließ, welchen der beiden zur Wahl stehenden Alfa Romeo 
2000 wir nun kaufen sollten, wurde dies auch unser Alfa. 
Und da war sie wieder, die Blauäugigkeit beim Autokauf. 
Wir haben den Wagen tatsächlich beim ersten Besichti-
gungstermin gekauft. Ohne den Unterboden zu inspizie-
ren. Ohne ein aktuelles Wertgutachten zu verlangen und 
ohne dass uns aufgefallen ist, dass der Wagen klar er-
kennbare Anzeichen einer stümperhaften Unfallreparatur 
hatte. Um Missverständnisse zu vermeiden: Diese Unfall-
reparatur erfolgte noch in Italien, bevor der Wagen nach 
Deutschland importiert wurde. Ich möchte auch nicht un-
erwähnt lassen, dass der Wagen ca. 30.000 Euro weniger  
kosten sollte als unser vorheriger Favorit, sodass wir ein 
unserer Meinung nach ausreichend großes Polster hatten, 
um die „optischen Kleinigkeiten“ im kommenden Winter 
zu beheben. 

Über die Beseitigung dieser vermeintlichen Kleinigkeiten, 
die letztlich zur Komplettrestaurierung des Wagens führ-
ten, geht es im nun folgenden Teil. 

Die Bilder geben einen guten Eindruck der notwendigen 
Arbeiten. (Hier bitte eine Auswahl der Bilder von der Re-
staurierung.)

Alles begann damit, dass ich die Reste der Dämmplatten 
aus Bitumen im Fahrzeuginneren entfernen wollte. Be-
waffnet mit einem Spatel und voll motiviert ging es los. 



Zumindest so lange, bis ich erste Risse im Fahrzeugboden 
bemerkte. Ab diesem Moment war es offensichtlich: Wir 
hatten es wohl doch nicht nur mit „leichtem Flugrost“ zu tun. 

Es folgten viele Telefonate und eingehende Fahrzeugbe-
gutachtungen. Thomas Winkler, der sich am 01. November 
2017 mit seinem eigenen Restaurierungsbetrieb Winkler’s 
Blechwerk selbstständig machte, überzeugte uns davon, 
dass eine partielle Instandsetzung nicht ausreichen wür-
de, um den Wert des Wagens dauerhaft zu konservieren. 
Dieser Wagen verlangte nach mehr Liebe und Aufmerk-
samkeit. Und er hatte sie verdient. Also wurde eine Kom-
plettrestaurierung kalkuliert, angeboten und per Hand-
schlag vereinbart. 

Eine Komplettrestaurierung ohne umfangreiches Vertrags-
werk? Kann das gutgehen? Oder sollte uns hier wieder 
der Blitz der Naivität treffen? Um es abzukürzen, unsere 
Entscheidung war goldrichtig.

Zur Restaurierung übergeben haben wir unseren Alfa am 
06. November 2017. 

Abgeholt haben wir ihn im August 2018, pünktlich zu den 
diesjährigen Classic Days auf Schloss Dyck, wo er auf 
der Picknickwiese mit der Sonne um die Wette strahlte.  
Um ehrlich zu sein, hatten wir den Wagen eigentlich 
schon zum Saisonbeginn zurückerwartet. Aber bei allem 
Optimismus, diese Zeitplanung war dann wohl doch zu 
sportlich.

Noch während der Restaurierung machten wir uns Ge-
danken über die zukünftige Farbe. Soll der Alfa wieder 
rot werden? Rot steht ihm gut! Oder vielleicht doch lieber 
ein klassisches Anthrazit-Metallic? Als ich mich diesbe-
züglich mit Herrn Brune von Classic Data austauschte, 

wäre mir dieser beinahe an die 
Gurgel gesprungen: „Ein Metallic- 
Lack bei einem Fahrzeug der 
60er-Jahre geht gar nicht!“ 

Glücklicherweise attestierte uns 
das Centro Documentazione 
Alfa Romeo im angeforderten 
Certificato Di Origine, dass un-
ser Alfa am 23. Oktober 1961 
in der Farbe Grigio grafite aus-
geliefert wurde. 

Die für viele Alfisti schönste 
Farbe eines Alfa Romeo 2000/2600. Somit stand für uns 
auch die Farbwahl fest. Es wird die Originalfarbe.

Ihr habt noch kein Originalitätszertifikat für euren Alfa? 
Ihr könnt es hier beim Alfa Romeo Dokumentationszent-
rum anfordern: https://www.museoalfaromeo.com/en-us

Ich könnte nun viel über die Restaurierung und die zahl-
reichen Überraschungen schreiben, die im Laufe dieser 
Arbeiten zutage traten. Aber damit erzähle ich den zu-
meist alten Hasen im Club sicher nichts Neues. Oder ich 
könnte mich über die nicht eingeplanten Kosten auslas-
sen, die am Ende dazu führten, dass die Restaurierung 
doch um einiges teurer wurde als ursprünglich geplant. 
Aber auch das kennt ihr. 

Gemacht werden musste nahezu alles!

Alle Innenraumraumböden wurden nachgefertigt und er-
setzt, ebenso der Kofferraumboden und die Reserverad-
mulde. Die Türen hatten Rostlöcher, die Schweller waren 
absolut marode. Im Motorraum war die Aufnahme eines 
Federbeines durchgerostet, am Heck und in den Rad-
mulden waren Flicken einschweißt. 

Einer der hinteren Radläufe war aufgrund zentimeterdi-
cken Spachtels nicht mehr sichtbar. Der untere Teil der 
Nase wurde ausgetauscht, das Heckblech ebenso. Neben 
diesen Karosseriearbeiten wurden natürlich auch alle 
Dichtungen erneuert sowie alle Chrom- und Edelstahlteile 
neu verchromt bzw. poliert. 



Für die undichte Ölwanne fand sich schnell ein nagel-
neuer Ersatz bei der Firma Hilger, die auch die notwen-
digen Teile für die Überholung der Kupplung lieferte. Für 
das arg mitgenommene Schwungrad hatte glücklicher-
weise Clubkollege Berendsen einen passenden Ersatz. 
Die originalen Embleme der Motorhaube fand ich in Hol-
land, einen gebrauchten Türfang in England für sage 
und schreibe £190 GBP.

Ersatzteil-Tipp: Was ich erst später herausgefunden 
habe: Denselben Türfang hat auch die Firma Triumph 
bei ihrem TR4 verbaut. Im Triumph-Ersatzteilregal kos-
ten diese baugleichen „Door Striker“ neu hingegen nur 
£34.44 GBP. Falls also mal jemand welche braucht, es 
lohnt sich zu vergleichen! Zum Beispiel hier: 
http://www.leacyclassics.com/701353.html

Diese Liste könnte ich jetzt endlos fortführen. Aber wer 
einen Alfa 2000 oder 2600 Spider sein Eigen nennt, der 
weiß, wovon ich rede und welche Arbeiten notwendig 
werden, wenn solch ein Auto restauriert wird. Wir wussten 
es vorher nicht. Zum Glück! Sonst hätten wir es vielleicht 
nicht gemacht.

 

Ich möchte euch daher viel lieber an meinen Erfahrungen 
und Kontakten teilhaben lassen, die ich im Laufe der Re-
staurierung gewonnen habe. Denn das habe ich durch 
diese Restaurierung gelernt: Ohne fachmännische Unter-
stützung und ohne das Wissen von Experten läuft solch 
eine Restaurierung schnell aus dem Ruder. Daher führe 
ich nachfolgend die beteiligten Personen und Firmen auf, 
die mit ihrer detailverliebten Arbeit und ihrem Know-how 
maßgeblich dazu beigetragen haben, dass unser Alfa 
2000 heute mit der Zustandsnote 1- (großes Wertgutach-
ten, Classic Data) wieder in unserer Garage steht. 

Diese Liste darf ausdrücklich als meine persönliche 
Empfehlung verstanden werden!

Die Restaurierung unseres Alfa Romeo 2000 dauerte ca. 
11 Monate. Alle beteiligten Personen und Firmen haben 
in dieser kurzen Zeit wirklich hervorragende Arbeit abge-
liefert und das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Meisterbetrieb Winkler’s Blechwerk, 51103 Köln
Restaurierung & Karosserie-Meisterbetrieb
Telefon 02212 / 34661271
www.winklers-blechwerk.de

Thomas Winkler hat langjährige Erfahrung in der Res-
taurierung italienischer Klassiker. Bis 2017 arbeitete er 
als Spezialist in einem Kölner Unternehmen und war dort 
für die Karosseriearbeiten und Lackiervorbereitungen an 
hochwertigen Ferrari-Klassikern verantwortlich. Mein Alfa 
Romeo 2000 war sein erster Kundenauftrag als selbst-
ständiger Unternehmer.

Der Unterboden und die Innenräume wurden trocke-
neisgestrahlt, die Entlackung der Karosserie erfolgte per 
Hand. Bis das blanke Bleche zu sehen war, galt es, teil-
weise zentimeterdicke Spachtelschichten zu entfernen. 
Insgesamt wurden ca. 45 Stunden für die Entfernung 
des Lacks und der Spachtelmassen aufgewendet, 340 
Stunden für die notwendigen Schweiß- und Instandset-
zungsarbeiten der Karosserie. Nach dem Füllern wurde 
der Wagen ca. 80 Stunden per Hand geschliffen, bis die 
Flächen Thomas Winklers Anforderungen genügten. 

Danach wurde der Wagen in einem Kölner Lackierbe-
trieb lackiert, in enger Abstimmung mit der Glasurit Clas-
sic-Car-Abteilung. Das Armaturenbrett wurde mit einem 
Strukturlack überzogen, so wie es damals ab Werk üblich 
war. Auch diesen Strukturlack lieferte die Firma Glasu-
rit. Winkler’s Blechwerk ist ein von Glasurit empfohlener 
Fachbetrieb für Oldtimer-Lackierungen.

Mehr als 300 Fotos: Eine Fotodokumentation aller Arbei-
ten an unserem Alfa 2000 ist auf der Facebook-Seite des 
Unternehmens Winkler’s Blechwerk zu finden! Sehens-
wert! www.facebook.com/karosseriewinkler



Manfred Strecker Kraftfahrzeughandel, 37079 Göttingen 
Restaurierungsbetrieb
Telefon 0551-62697
www.mstrecker.de

Manfred Strecker wird vielen von euch bekannt sein. In 
der Alfa-Szene gilt er als Koryphäe. Ich möchte nicht 
unerwähnt lassen, dass es auch andere und günstige-
re Anbieter von Reparaturblechen gibt, insbesondere in 
den Niederlanden. Auch ich habe mir dort Angebote ein-
geholt. Allerdings erhält man bei diesen Anbietern „nur“ 
Bleche, zu deren Qualität ich ehrlich gesagt auch nichts 
sagen kann. Bei Manfred Strecker hingegen erhält man 
neben den Blechen in perfekter Qualität und Passgenau-
igkeit auch auf jede noch so komplexe Frage eine qua-
lifizierte Antwort. Sein Erfahrungsschatz ist unbezahlbar! 
Manfred Strecker stand meiner Werkstatt stets beratend 
zur Seite und hat diese an seinem Wissen teilhaben lassen. 
Das ist dann von unschätzbarem Wert, wenn man vorher 
noch nie einen Alfa Romeo 2000 restauriert hat. Es sind 
gerade diese Kleinigkeiten, die eine Restaurierung per-
fekt machen!

Hilgers feine Art – Classic Car and Parts, 51103 Köln
Ersatzteile für klassische Alfa Romeos
Telefon 0221 / 557087
www.hilgersfeineart.de

Georg Hilger verfügt über ein umfangreiches Ersatzteilla-
ger für klassische Alfa-Romeo- und Fiat-Fahrzeuge. Was 
er selbst nicht auf Lager hat, kann er in aller Regel über 
sein großes Netzwerk schnell und zuverlässig besorgen. 
Gerade bei Fahrzeugen wie unseren, wo Ersatzteile mit-
unter wie Gold gehandelt werden und schwer zu finden 
sind, ist solch ein Kontakt unbezahlbar. Im Kölner Raum ist 
Georg Hilger zudem die erste Adresse, wenn es um den 
Kauf oder Verkauf klassischer Italiener geht. Viele Samm-
ler vertrauen beim Verkauf ihrer klassischen Fahrzeuge 
auf seine Expertise und Reichweite. Abgerundet wird 
diese italienische Fahrzeugliebe durch einen Rundum- 
Service für alle italienischen Klassiker wie Alfa Romeo, 
Lancia und Fiat.

C. J. Berendsen, 26937 Stadland
Ersatzteile und Technikreferent des Clubs
Telefon 0177 / 4 65 88 78

Jürgen Berendsen sollte jedem im Club ein Begriff sein. 
Es gibt wohl nur wenige Alfa-Spezialisten, die über ein so 
profundes Technik-Wissen wie Jürgen Berendsen verfügen. 
Auch bei meiner Restaurierung wurde ich im umfangrei-
chen Teilelager von Jürgen Berendsen fündig. Hartnäckig 
nachfragen lohnt sich. Ein persönlicher Besuch noch mehr. 

Sascha Franke, 42477 Radevormwald
Verchromen und Polieren
Telefon 0151 / 191 310 82
www.carways-international.com

Zu einer hochwertigen Restaurierung gehören glänzen-
der Chrom und hochglanzpolierte Edelstahlteile. Sascha  
Franke liefert beides und das inklusive perfektem Rund-
umservice. Er holt die Chromteile persönlich ab, be-
spricht die notwendigen Arbeitsschritte und erstellt um- 
gehend ein verbindliches Angebot. In meinem Fall be-
trug die Lieferzeit der überarbeiteten Chromteile nur 4 
Wochen. Auch Zinkdruckgussteilen verhilft Sascha Frank 
zu tadellosem Glanz – ohne störende Blasen. Die Ver-
chromung erfolgt in Polen und die fertigen Teile liefert er 
auch höchstpersönlich wieder an. 

Franjo Mokina, Slowenien
Reproduktion nicht mehr verfügbarer  
Alfa-Romeo-Ersatzteile
Telefon +38 641 496 456
www.alfafranjo.com

Franjo ist ein Künstler! Man kann es nicht anders sagen. 
Er hat sich auf die originalgetreue Reproduktion nicht 
mehr verfügbarer Ersatzteile für klassische Alfa Romeos 
spezialisiert. Ich habe lange nach einer unbeschädigten 
Linse für meine Kennzeichenbeleuchtung gesucht – ver-
geblich. Daraufhin hat Franjo diese neu gegossen. Als 
Vorlage dienten ihm leihweise zur Verfügung gestellte 
Linsen hier aus dem Club. Dafür an dieser Stelle ein di-
ckes Dankeschön! Auch die schwarzen Ausziehknöpfe 
des Alfa 2000/2600 hat Franjo originalgetreu reproduziert. 
Ein regelmäßiger Blick auf seine Homepage lohnt sich!

Autoschlüssel Luke, Gronau
Nachfertigung fehlender Schlüssel und  
Schlossreparatur
www.keyprof.com

Unser Alfa 2000 hatte leider nur einen einzigen Schlüssel. 
Dieser passte zwar ins Zündschloss, nicht aber in die 
Schlösser des Handschuhfaches, der Fahrertür und des 
Kofferraumes. Hier hilft der „Professor“. Im einfachen 
Fall findet man auf den Schlössern eine Nummer. Mit 
dieser Nummer fertigt Luke die passenden Schlüssel an. 
Findet man keine Nummer, dann schickt man Luke die 
Schlösser zu und erhält diese mit passend angefertigten 
Schlüsseln zurück. Luke ist auch immer auf den bekann-
ten Oldtimermessen zu finden.

Viktor Günther GmbH, Köln
Revision und Anpassung von WEBER-Vergasern
Telefon 02203 / 911460
www.vgs-motorsport.com

Obwohl unser Alfa anfangs tadellos lief, stellte sich im 
Zuge der Restaurierung heraus, dass die verbauten So-
lex-Vergaser eine ungesunde Menge Falschluft ziehen. 
Wer einmal ein Angebot für die Revision von Solex-Ver-
gasern eingeholt hat, der wird verstehen, warum wir uns 
für die Umrüstung auf WEBER-Vergaser entschieden ha-
ben. Bei aller Liebe zur Originalität – der zuverlässige 
Fahrspaß sollte im Vordergrund stehen. Viktor Günther 
hat bereits zahlreiche Alfa Romeo 2000 und 2600 umge-
rüstet und eingestellt. Eine absolute Empfehlung!



Tescari, 50765 Köln
Restaurierung von Edelholzteilen für klassische Automobile
Telefon 02238 / 840616
www.carparts-tescari.de

Gekauft haben wir unseren Alfa 2000 mit einem zeitge- 
nössischen Nardi-Lenkrad. Die neuen Nardi-Classico- 
Lenkräder haben einen deutlich dickeren Holzkranz und 
der schwarze Zierstreifen ist nur noch aufgedruckt und 
nicht wie früher aus Kunststoff. Wir haben unser Lenk-
rad bei Tescari aufarbeiten lassen und das Resultat ist 
mehr als überzeugend. Das gebrochene Holz wurde 
neu verleimt, geschliffen und lackiert. Danach wurde 
das komplette Lenkrad poliert und erstrahlt nun wie neu. 
Gekostet hat die Überarbeitung weniger als ein neues 
Nardi-Lenkrad, die Lieferzeit betrug ca. 8 Wochen. 

Registro Internazionale Touring Superleggera, Italien
Touring Superleggera Register, Giovanni Anderloni
www.registrotouringsuperleggera.com
gba@registrotouringsuperleggera.com

Giovanni Anderlonis Großvater hat die Karosserieschmiede 
Touring gegründet. Giovanni leitet heute das Touring 
Superleggera Register in Italien. Ich schrieb ihn an, um 
zu erfahren, für was das „P“ hinter der Seriennummer 
auf unserem Carrozzeria-Touring-Schild im Motorraum 
steht. Gerne teile ich seine spannende Antwort mit euch:

I thank you very much 
for your mail! I am 
pleased to tell you that  
the Carrozzeria Touring  
number, punched on 
the little alluminium 
plate, is absolutely 
authentic!! The expla-

nation is the following: in the years from 1957 to 1961, 
the production of Carrozeria Touring cars was increa-
sing fast, due to the good situation of the automobile 
market; together with the Alfa Romeo 2000 Spider, were 
produced the Flaminia (GT and Convertible) and the Ma-
serati 3500 GT. The capacity of the old factory (founded 
in 1926 from my grand father) became quickely unsuffi-
cient and my father and his partner, decided to build a 
new, modern factoy North of Milano. Waiting for the new 
facility (suitable for a maximum production of 80 cars 
per day) and to can comply with the production required 
from the contracts signed with Alfa Romeo, Lancia, Ma-
serati ecc., Touring had subcontracted the contruction 
of the parts of body of pressed sheets of steel to some 
other qualified body makers. I remember you that Alfa 
Romeo in order to reduce the production costs (and as 
consequence the selling price) requested that the new 
2000 Spider must be built with steel sheets insthead of 
alluminium, typical of the patented "Superleggera" pro-
cess. The subcontractors selected were Boneschi (of 
Milano), Bersano and Maggiora (placed near Torino). In 
order to identify which one of them was the supplier of 
the parts, a special code was added to the progressive 
body's number: in your case the "/P" added to the pro-

gressive number 9689 means that the laminated sheets 
of steel of your car have been supplied from Carrozzeria 
Boneschi, as "P" means "Pazzaglia" which was the family 
name of the Carrozzeria Boneschii Owners!

Dirk Swienty, 50321 Brühl
Reproduktion diverser Schilder für den Alfa Romeo 2000
alfa@textart.com

Ich bin ehrlich: Ich habe von der Technik unseres Spi-
ders wenig bis keine Ahnung und auch handwerklich 
bin ich nicht sonderlich begabt. Um zumindest einen 
kleinen Teil zur Restaurierung beizutragen, habe ich die 
verschiedenen Schilder im Motorraum nachgefertigt. 
Also die Beschriftungstafeln der Sicherungskästen, das 
Schmiermittel-Schild, das Alfa Typenschild und auch 
das Carrozzeria-Touring-Schild. Falls da jemand Bedarf 
hat, können diese bei mir gerne angefordert werden. 

Ersatzteil-Tipp: Häufig fehlen bei den Sicherungskästen 
die Bakelit-Deckel. Hier lohnt ein Blick ins Ersatzteilregal 
alter VW Käfer. Diese hatten damals nahezu identi-
sche Sicherungskästen. Sie sind auch heute noch als 
Reproduktionen für 6 (Alfa Romeo 2000) und 12 (Alfa 
Romeo 2600) Sicherungen erhältlich und das erfreulich 
günstig. Zum Beispiel hier: https://www.cox-shop.de/ 
Elektrik/Sicherungskasten-Sicherung

Natürlich habe ich auch zahlreiche Ersatzteile wie Dich-
tungen, Kleinteile, Abgasanlage usw. bei den bekann-
ten Händlern OKP, Häckner, Del Priore usw. gekauft. 
Aber diese Anbieter sollte eigentlich jeder Fahrer eines 
Alfa 2000 oder 2600 bereits kennen. 

Detailfragen zu unserer Restaurierung, den beteiligten 
Firmen und insbesondere auch zu den hier nicht aufge-
führten Preisen beantworte ich gerne per Mail: 
alfa@textart.com.

Keine Lust, die im Artikel genannten Internetadressen 
abzutippen? 
Kein Problem! Dieser Beitrag ist auch auf der Club-Home-
page unter dem Menüpunkt „Links“ als PDF-Datei mit 
klickbaren Internetadressen abrufbar.

Wir freuen uns auf die kommende Saison und gemeinsame 
Clubausfahrten!

















(Mit Jahreshauptversammlung Club Alfa Romeo 2000/2600)

IM WESERBERGLAND

ANKÜNDIGUNG
FRÜHJAHRSAUSFAHRT 2019

24. – 26.05.2019

Wohnen in einer Burg · Flusslandschaft Weser · Weltkulturerbe Corvey 
Kombination von italienischem und ostwestfälisch-lippischem Lebensgefühl 

LIEBE CLUBMITGLIEDER,

 mit diesem Schreiben möchte ich Sie/Euch zur Frühjahrsausfahrt 2019 vom 24. bis 26. Mai ins Weserbergland einladen.  

Als Standort ist das Burghotel Blomberg (burghotel-blomberg.de, Tel.: 05235/50010) vorgesehen. Dort sind Zimmer geblockt.  

Bei Reservierung bitte Club 2000/2600 angeben. Der Preis inkl. Frühstück beträgt für ein Doppelzimmer pro Nacht 119,– EUR und  

im Einzelzimmer 89,– EUR und ist vor Ort zu bezahlen. Anmeldegebühr für nicht Mitglieder beträgt 30,– EUR.

PROGRAMMABLAUF

FREITAG DER 24.5.2019 
· Anreise der Mitglieder mit ihrem Alfa  Romeo, Parkplatz im Burghof.
· 16.00 Uhr Kurzausfahrt nach Barntrup (interessante Alfas, Kaffee).
· 19.30 Uhr italienischer Abend, Restaurant Apollo (gegenüber der Burg) mit Ausgabe Roadbook

SAMSTAG DER 25.5.2019
· 09.00 Uhr Abfahrt zur großen Ausfahrt durch das Weserbergland (lassen Sie sich, lasst Euch überraschen)
· Ca. 13.30 Uhr gemeinsames Mittagessen im Eulenkrug direkt an der Weser.
· Rückkehr Burghotel Blomberg ca. 17.00 bis 17.30 Uhr
· 18.30 Uhr Mitgliederversammlung
· 19.30 Uhr westfälisch-lippisches Dinner mit Siegerehrung im Burgkeller

SONNTAG DER 26.5.2019
· a.: Direkte Abreise
· b.: Alternativ: 9.30 Fahrt nach Einbeck    
 · 11.00 Führung PS-Speicher (ca. 1Std.) 12.30 Imbiss
 · 13.30 Abreise                                                       

Wir hoffen auf viele Anmeldungen und wünschen eine gute pannen- und unfallfreie Anreise.
Eva und Jürgen Deckert

Christian van Hüllen 

An der Kilianikirche 8, 37671 Höxter · Tel. 05271/38259 · Mobil: 0160/93827748 
Fax: 05271/966767  · E-mail: van.huellen@t-online.de



ANMELDUNG

CLUB ALFA ROMEO 2000/2600

Z U R  F R Ü H J A H R S A U S F A H R T 
IM WESERBERGLAND 

VOM 24. – 26.05.2019

Teilnehmendes Fahrzeug: 

Alfa Romeo:  2000 (     ), 2600 (     ),  Spider (     ),  Sprint (     ),  Berlina  (     ),  Zagato (     )

Anderes Fahrzeug: Marke                                                            Typ 

WhatsApp Gruppe AR2000/2600 wurde für die Ausfahrt eingerichtet!

Bei Interesse bitte daher Handynummer angeben:

Der Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder von 40,— EUR bis zum 10.03.2019 auf folgendes Konto überwiesen: 
Club Alfa Romeo 2000/2600, IBAN: DE70360200300004565444, BIC: NBAGDE3EXXX unter Angabe des eigenen 
Namen und Stichwort: Frühjahrsausfahrt 2019. 

Dr. Christian van Hüllen
An der Kilianikirche 8 · 37671 Höxter
Tel.: 05271/38259 · Mobil: 0160/93827748
Fax: 05271/966767 · E-mail: van.huellen@t-online.de

Ort/Datum      Unterschrift
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Hiermit melde ich/wir mich/uns verbindlich für die Frühjahrsausfahrt vom 24-26.5.2019 an. 

 1. komplettes Programm Freitag bis Sonntag einschließlich PS Speicher

 2. Programm Freitag bis Sonntag ohne PS-Speicher

 3. nur Ausfahrt Samstag, den 25.5.2018

(     )
(     )

(     )

Teilnehmer:

1. Person    Name:

2. Person Name:

3. Person Name:

Vorname:

Vorname:

Vorname:


