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Sektion Neue Klasse
NK-Limousinen / E3-Limousinen

2000 C/CA/CS / E9-Coupés
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Warum? Das kann ich ganz

genau sagen: Der BMW 2500

wird 50 !!! Ein stolzer 68er...

Nach den bemerkenswerten Er-

folgen der neuen BMW Mittel-

klassemodelle und Coupés

warteten die Kunden längst

auch wieder auf neue Sechszy-

linderwagen der gehobenen Ka-

tegorie. Diese Wünsche gingen

1968 mit dem neuen Coupé und

zwei Limousinen mit 2,5 und 2,8

Liter Sechszylindermotoren in

Erfüllung. 

Der BMW 2500 galt fortan als

Einstiegsmodell in die BMW

Oberklasse. Für weniger als

16.000 DM bot er 150 PS, ein

sportlich ausgelegtes Fahrwerk

und Scheibenbremsen rundum.

Er wurde zum erfolgreichsten

Vertreter der neuen Modell-

reihe. Es wurden allein davon

92.415 Einheiten gebaut. 

"Wir freuen uns auf die weiß-

blaue Konkurrenz", hieß es in

einer Notiz bei "Scheinwerfer -

Mitteilungen der Verkaufsorga-

nisation der Daimler-Benz AG"

(D), Nr. 13/1968.

In einem Artikel aus dem Sonder-

druck Heft 26/1968 in der Zeit-

schrift "Auto Motor und Sport"

titulierte der Autor den neuen BMW

auf dem Markt wie folgt: "BMW

2500 - Griff nach den Sternen".

BMW selber drückte sich zu der

Zeit noch reservierter aus und be-

schrieb den neuen Sechszylinder

wie folgt:

B M W  2 5 0 0  -B M W  2 5 0 0  -

H e r z l i c h e n  G l ü c k w u n s c h  ! ! !H e r z l i c h e n  G l ü c k w u n s c h  ! ! !
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Attenberger, Seufert, Wörner, Archiv der BMW AG 1968

Im April 1968 fand eine interne Vorstellung des

neuen BMW Sechszylinders im Werk München

statt. Der bayrische Landwirtschaftsminister Dr.

Dr. Hundhammer zeigte sich von dem neuen ele-

ganten Wagen stark beeindruckt. 

Spontan bestellte er bei BMW Vorstandsmitglied

Paul G. Hahnemann den ersten Sechszylinder,

dessen Serienferti-

gung 6 Monate spä-

ter, im Oktober 1968

begann. Das neue

Fahrzeug wurde am

14. November 1968

übergeben.

Seite 98 und 99_BMW-Bavaria Journal  23.07.2018  17:56  Seite 2



100 BAVARIA-JOURNAL
AUSGABE 03/2018

BMW Werkszeichnung  
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BMW hatte sich im Jahr

1968 zur Abgrenzung an die

Konkurrenz etwas einfallen

lassen und brachte die

Oberklasse-Limousinen

vom Typ "E3" auf den Markt,

die BMW 2500 und 2800.

Statt protziger V8 genügten

den dynamischen Limousi-

nen Sechszylinder für die

linke Spur. Das war eine

klare Kampfansage an das

Stuttgarter "Sternen-Ober-

haus" und wie sich heute

darstellt, der Beginn einer

Erfolgsgeschichte.  

Moni Ewe

Quelle: mit freundlicher Genehmi-

gung BMW Group Archiv 

der BMW AG 1968 - 1977

Seite 100 und 101_BMW-Bavaria Journal  23.07.2018  18:18  Seite 2



102
BAVARIA-JOURNAL

AUSGABE 03/2018

Die Geschichte von ALPINA
Teil 3

Wir werden in loser Folge die Geschichte von ALPINA im BMW V8 Journal vor-
stellen. Grundlage sind die von unserem Mitglied Klaus G. Schmidt zur  Verfüg-
ung gestellten Veröffentlichungen zu diesem Thema in der nicht mehr exis-
tenten Zeitung CLASSIC MOTORS, Ausgaben 3-2008 und 2-2010.. 
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Der kleine Ort Veilbronn
war uns in guter Erinne-

rung, fand doch das Neue
Klasse Treffen 2007, also
vor 11 Jahren, schon einmal
dort statt. Sehr ordentliche
Unterbringung und gutes
Essen bleiben halt doch in
Erinnerung.

In diesem Jahr sollte der BMW 1500 beim Treffen wie-der mal zum Einsatz kommen, also bedurfte es eini-
ger Vorbereitungen. Der zuletzt klappernde
Schalthebel und ein Lichtmaschinenschaden zwangen
zu einem Werkstattaufenthalt, wobei man die Gänge
aufgrund der sich in Fragmente aufgelösten Kunst-
stoffführungen nur noch mit viel Gefühl und dann
überhaupt nicht mehr hereinbekam: Der 2. und 4.
Gang sperrte zuletzt..

Ein im vergangenen Jahr erworbenes und wenig ge-laufenes Langhalsgetriebe war eine gute Investition
und so konnten wir am Freitagfrüh gegen 10:00 Uhr
zusammen mit Harald und Rosi Stein (Ravensburg,
BMW 2000) vom Allgäu aus in die Fränkische Schweiz
starten. Aufgrund des Wochenendverkehrs wählten
wir zunächst die A96 bis Landsberg, dann die gut aus-
gebaute Strecke über die B2 Augsburg und Donau-
wörth.

Herrlicher Sonnenschein, der uns  das ganze Wo-
chenende begleitete, und eine freie Strecke ließ

uns bereits kurz nach 12:00 Uhr in Weißenburg zur Mit-
tagsrast einlaufen. Hier waren gerade die Vorberei-
tungen für´s Stadtfest im Gange und es fand sich,
mitten im Altstadtgeschehen ein Biergarten. Und was

gab´s? Natürlich äußerst schmackhafte fränkische
Bratwürste mit Sauerkraut. 

In Nürnberg konnten wir den einzigen kleinen Stauauf der Tour noch verschmerzen, der Rest auf der
Strecke auf der A73 war dann trotz heftigem Verkehr
auch bald geschafft. Schon eine Stunde vor dem offi-
ziellen Beginn trafen wir am Treffpunkt beim BMW-
Händler Wormser in Forchheim ein. Nach und nach
wurden die Teilnehmer begrüßt, Kaffee und Kuchen

versüßten im wahrsten Sinne des Wortes den Aufent-
halt. Ein weiterer BMW 1500 (in kashmir), selbst beim
Neue Klasse Treffen eine eher seltene Erscheinung,
tauchte frisch restauriert in tollem Zustand auf (Achim
Harksel, der das Treffen im vergangen Jahr auf der Alb

organisierte). Ein sehr frühes Exemplar, noch mit
Blech-Armaturentafel und den Dreiecksfenstern vorne
mit Verschlüssen (nicht den späteren Drehknöpfen).

Das BMW Neue Klasse Treffen 2018 in Veilbronn
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Treffpunkt BMW-Wormser

Achims früher 1500-er, fotografiert

auf der RetroClassics 2018

NK-Versammlung vor dem Hotel
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Neben der üblichen Palette von 1800, 2000, ti-Va-
rianten und 2000CS konnten auch wieder sehr

schöne 6-Zylinder Fahrzeuge begutachtet werden, die
E3 Limousinen und E9 Coupe´s, ein 6er E24, zwei 3er
E30 Cabriolets, ein E28 525e und ein 8er Coupe (E31)
bereicherten das Ensemble als die zwar nicht „typ-
gruppengebundene“, aber etwas bequemere Reise-
möglichkeit. Erstaunlicherweise fand das auch Jörg
Pehl, einst (?) eifriger Verfechter der klassischen Neue
Klasse Viertürer. Ich hörte ihn laut über Vierzylinder
und alte Fahrwerke lamentieren. Was soll das nur
werden Jörg? Unseren ehrwürdigen M10 und die Neue
Klasse als die Rettung von BMW so zu behandeln ;) 

Die rund 25km zum Hotel führten über eine ausge-
wählt schöne Strecke, doch oh Graus, wir verpaß-

ten die Abfahrt nach Veilbronn und aus den 25 wur-
den über 40km. Allerdings durch das äusserst sehens-

werte Wiesenttal, welches wir am
Samstag bei der Ausfahrt erneut
befahren durften. Über kleine Berg-
und Talstrecken kürzten wir ab und
erreichten Veilbronn dann „von hin-
ten“.

Das Hotel war mächtig gewach-
sen, im neugebautem Teil große

Zimmer auf wahrlichem 5-Sterne
Niveau, die übrigen dafür deutlich
günstiger. Ebenso das Essen über-
raschte durch hervorragende Qua-
lität, unglaubliche Auswahl und
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(fast) alle Fahrzeuge auf dem Parkplatz der Teufelsschlucht

Gleich und gleich gesellt sich gern
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freundliche Personal, und das alles durchgehend über
das gesamte Wochenende. Als Gipfel empfanden
meine Frau und ich das nachmitternächtliche Bad im
traumhaften neuen Schwimmbad (24-Stunden Nut-
zung!) samt Saunagang.

Der Samstag war natürlich der Ausfahrt vorbehal-
ten, schon früh um 9:30 Uhr ging´s im Konvoi los

nach Pottenstein, einem Idyllischem Ort mit Burg und
der sehenswerten Teufelshöhle. Immerhin 1 ½ km ging
es bei frischen 9° mit Erläuterungen der Führerin
trepp-auf und trepp-ab durch das sehenswerte Höh-
lenlabyrinth. Über meist kleine Straßen, ausgesucht
vom Veranstalter Uli Barz, erkundeten wir die Frän-
kische Schweiz, nicht ohne ab und zu eine Foto- oder
auch andere Pause einzulegen... dem guayanablauen
1500 ging mal wieder der Sprit aus. Ob nun dem an-
fangs der 1500 Serie noch kleineren Tank geschuldet
oder ungenauen Tankanzeige sei dahingestellt und
zum dritten Mal bei Neue Klasse Treffen waren Helfer
mit Kanistern zur Stelle.

Als Abschluss der
Tour wurden die

Fahrzeuge auf dem
Paradeplatz von
Forchheim aufgestellt,
während die Besat-
zungen bei Kaffee
und Kuchen ausruhen
konnten. Der Abend
glänzte erneut mit al-
lerlei Köstlichkeiten
der Hotelküche, eine
kurze Ansprache des
Veranstalters und der
Clubleitung ließ den
Teilnehmern danken, denn schließlich sind sie es, die
ein Treffen mit Leben füllen. Aber ohne Organisato-
ren geht es eben auch nicht, und so wurde gemut-
masst, dass das Treffen 2019 wohl wieder weiter
nördlich stattfinden wird und wohl auch schon ein
„Opfer“ ausgeschaut ist.

Am Sonntag folgte die obligatorische Abschlusstour,
diesmal ins Meerrettichmuseum Bauersdorf, der

fränkischen Meerrettichmetropole. Erstaunlich, was es
über diese Pflanzen und den daraus gewonnenen Fer-
tigprodukt, dem scharfen Glasinhalt im Supermarkt,
auch Kren genannt, alles zu erzählen gibt. Gesponsert
wird das Museum übrigens vom örtlichen Hersteller
Schamel, den meisten sicherlich gut bekannt. Damit
endete das diesjährige Neue Klasse Treffen, nicht ohne
einem herzlichen Abschied bis ins kommende Jahr und
schon starteten die Teams wieder in alle Himmelsrich-
tungen.

Klaus Jansen

Bilder: Uli Barz, Wolfgang Niefanger, 

Arndt Breucker, Klaus Jansen, gk
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Da geht´s hinein

Und so sieht es drinnen aus

Er hat´s gut gemacht! Vielen Dank!

Rast und Fotohalt bei der Ausfahrt
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NK-Treffen 2018 vom 13. bis 15. Juli in Heiligenstadt-Veilbrunn

Ein neuer NK-Fan berichtet

B
eim letzten Treffen auf der Schwäbischen Alb konn-

ten Uli Barz und seine Hatice davon überzeugt wer-

den, dass sie und nur sie das nächste Treffen

organisieren konnten. 

In einem kurzen Moment der Schwäche sagten die Bei-

den zu und hatten damit eine Menge Arbeit an der

Backe. 

Z
unächst kam die Einladung zur Redaktion des Jour-

nals, verbunden mit dem Ergebnis der Hotelsuche.

Da war schon eine Menge Vorarbeit geleistet worden,

nämlich die Erstellung des Programms und die Erkun-

dung der Fahrstrecken. Wer schon einmal eine solche

Veranstaltung vorbereitet hat, der weiß, dass man das

nicht an einem Vormittag erledigen kann.

N
ach der Veröffentlichung der Einladung im Journal

4-2017 kehrte dann zunächst mal Ruhe ein; un-

ausweichlich nahte jedoch der Beginn der Veranstal-

tung, nämlich

Freitag, der 13. Juli 2018.

Abergläubige Menschen gehen davon aus, dass an

einem Freitag, dem Dreizehnten, zwangsläufig alles

schief laufen muss. Nicht so bei Hatice und Uli:

Z
war mussten einige Teilnehmer schon im Vorfeld

krankheitsbedingt absagen; alle anderen kamen

pünktlich und wohlbehalten in Forchheim beim BMW-

Haus Wormser an. Mal abgesehen von den fast übli-

chen und kurzfristig beseitigten Pechvogelattacken auf

einige Fahrzeuge verliefen die Anfahrten stress-, jedoch

nicht immer staufrei. Ist halt am Freitag auch nicht an-

ders zu erwarten und nicht nur am Dreizehnten.

J
edenfalls begann das Treffen mit leckerem Erdbeer-

kuchen, Kaffee und Kaltgetränken bei 

BMW-Wormser in fröhlicher und entspannter Atmo-

sphäre. Danach ging es weiter zum Hotel „Landhaus

Sponsel-Regis“ in Veilbronn. Hier waren wir bestens

untergebracht und auch die Küche zeigte sich von ihrer

besten Seite. Im Hotel-Ranking des Clubs nimmt dieses

Hotel einen der vordersten Plätze ein. 

A
lle Fahrten waren nicht nur von der landschaftli-

chen Schönheit her gut geplant, sondern auch vom

zeitlichen Ablauf. Zu keiner Zeit entstand Hektik; alles

floss geordnet und ruhig dahin. 

F
ür Dorothea und mich war es zwar bereits die zweite

Veranstaltung dieser Art; allzu viele Freunde hatten

wir jedoch noch nicht gewonnen. Die „Neuen“ stehen

halt immer etwas verlassen herum. Nahezu ein Vier-

teljahrhundert gehörte unser alleiniges Interesse den

Barockengeln und wir haben an einer stattlichen Zahl

von Treffen teilgenommen. Die Neue Klasse war uns

zwar bekannt, gehörte jedoch nicht zu unserem Inte-

ressengebiet. 

B
is uns vor ca. 2 Jahren ein 2000 CA zugelaufen ist.

Diese Geschichte können Sie im Journal 4-2016 auf

den Seiten 109 bis 111 nachlesen. Der 2000 CA war

zwar zunächst auch ungeliebt, zickte er doch mit man-

nigfaltigen Fehlern und war gelegentlich nicht zum Lau-

fen zu bewegen. In den Händen eines kundigen

Werkstattmeisters der alten Generation mauserte sich

er sich dann zu einem durchaus fahrbaren Vehikel. Aus-

gestattet mit einem Automatikgetriebe (dem ersten in

einer BMW-Baureihe) avancierte er binnen kurzer Zeit

zu Dorotheas Favorit und auch ich schätze ihn inzwi-

schen wegen der im Vergleich zum Barockengel aus-

serordentlich komfortablen Sitzposition.

Der „Firmen-V8“ bei BMW-Wormser

Gleich gibt´s Kaffee
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U
nd damit ist die Sektion „Neue Klasse“ unversehens

für uns sehr interessant geworden. 

B
eim zweiten Treffen waren wir dann auch nicht

mehr ganz unbekannt und konnten weitere

Freunde näher kennen lernen. Wir genossen das bes-

tens organisierte Treffen und möchten uns auf diesem

Weg bei Hatice und Uli ganz herzlich bedanken. Wir

haben die Fahrten durch Oberfranken ebenso genos-

sen wie das tolle Hotel. Das Wetter war überdurch-

schnittlich schön und der auf den Bildern zu sehende

blaue Himmel war tatsächlich so blau und ist nicht re-

tuschiert. 

U
nd auch die Abende waren sehr schön: Nach dem

Essen konnte man sich in den Biergarten setzen

und Dorothea hat die vom V8-Treffen bekannte Kof-

ferraumbar auch beim NK-Treffen eingeführt.

A
ber was wäre eine Fahrt mit dem Oldtimer ohne

Probleme?

Trotz der Sommerhitze lief das Coupé anstandslos und

ohne heiß zu werden von Nürtingen über Nürnberg bis

nach Forchheim. Mehrere baustellenbedingte Staus

(die Gegend um Nürnberg scheint eine einzige Bau-

stelle zu sein; Stuttgart ist dagegen eher erholsam)

konnten den Motor nicht in Hitzewallungen bringen

und selbst die sehr seltsame und staureiche Straßen-

führung in Nürnberg zur A 73 bewältigte es klaglos.

D
ie sorgfältige Beobachtung der Instrumente und

hier besonders der Tankanzeige zeigte nach 400 ge-

fahrenen Kilometern noch ausreichenden Vorrat an

und das Lichtlein der Tankanzeige hatte noch nicht ein-

mal geflackert, als während der Ausfahrt am Samstag

kurz nach dem Fotohalt plötzlich der Motor ausging.

Michael Beyer und Sascha Brenner vom Autohaus

Wormser kümmerten sich sofort und intensiv um die

Sache und nach kurzer Inspektion stand fest: 

Sprit ist alle. 

N
un ja, man schämt sich da schon ein wenig; meine

Hinweise auf den mäßigen Durst des 2000 CA (über

ca. 2000 km im Schnitt immer unter 10 Liter/100 Kilo-

meter) verhallten ungehört. So musste Wolfgang Nie-

fanger wieder zurückkommen und mir einen seiner

mitgeführten Ersatzkanister in den Tank gießen und da-

nach lief der 2000 CA ohne Anstand wieder an. Beim

Tanken zeigte sich dann, dass gerade mal 37 Liter in

den 45 Liter fassenden Tank gepasst haben; also war

eigentlich noch genug Benzin da, aber halt nur eigent-

lich. Zum Grund dieser Erscheinung habe ich von den

Clubfreunden viele Hinweise bekommen, denen ich in

der nächsten Zeit nachgehen werde.

Meinen Helfern danke ich hier noch einmal herzlich

und werde künftig nach ca. 300 Kilometern Fahrtstre-

cke tanken. Versprochen.

B
eim Abschlussabend suchte Uli Barz seinen Nach-

folger, der im kommenden Jahr das NK-Treffen aus-

richten wird. Es war wie früher in der Schule, wenn ein

Freiwilliger an die Tafel vortreten sollte: 

Alle Blicke senkten sich und es wurde still. 

Aber keine Bange: 

Inzwischen wissen wir, dass Bernd Genz das nächste

Treffen vom 19. bis 21. Juli im Sauerland ausrichten

wird. 

W
ie immer verflog die Zeit viel zu schnell und am

Sonntag ging es schon wieder nach Hause. Bei

immer noch traumhaftem Wetter und jetzt ohne Stau

erreichten wir nach 3 Stunden Fahrt unsere Heimat. 

Es war wirklich ein wunderschönes Treffen.

gk

Gut besuchte Kofferraumbar

Hier gibt es Fahrtunterlagen und Clubshirts
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Nach erfolgreicher Premiere mit 17.000 Zu-

schauern im Jahr 2017 bot das neue Format als

historisches Motorsport-Meeting in diesem Jahr

mehr als 18 Rennen und Sonderläufe. Die Nür-

burgring Classic ist mit dem Datum 15. bis 17. Juni

im Motorsport-Kalender eine feste Größe und lag

damit wieder exakt am alten Datum des Eröff-

nungsrennens auf dem Jahr 1927. 

Mit dabei waren unsere Clubmitglieder Deike und

Thomas Lang aus dem Bremer Umland und ins-

besondere für Deike war damit vor dem Start der

Veranstaltung ein ganz besonderes Erleb-

nis verbunden, was sie aber gar nicht vor-

her wußte.

Thomas Lang hatte alles von langer Hand

organisiert, aber wie es bei Selbstständi-

gen kurz vorher oft so ist, war ein für die

Abwesenheit fest eingeplanter Mitarbeiter

erkrankt und die Fahrt gefährdet. Kurz im-

provisiert und dann konnten sie doch fah-

ren. Thomas standen die Schweißperlen

auf der Stirn, mußten sie doch bereits am

Donnerstag rechtzeitig vor Ort sein, ob-

wohl die Nürnburgring Classics erst am

Freitag begannen.

Die Beiden er-

freuten sich dann

aber doch an dem

stattfindenden 3-

Stunden-Rennen

über die Gesamt-

strecke. Am Sonn-

tag starten im „3

Hours Endurance

Race“ die Teams

der FHR im „Dun-

lop-FHR Langstre-

cken-Cup“ und die

Teams der Young-

timer Trophy. 

Es gab besondere Möglichkeiten, die Teams und

Fahrzeuge ganz hautnah zu erleben. Die Boxen

waren immer geöffnet, der Zugang zu allen Fah-

rerlagern ist im Eintritt immer schon inkludiert und

zahlreiche Gridwalks gaben die Möglichkeit vor

dem Start in den Startaufstellungen zu Gast zu

sein und auf der Startgeraden - bei geöffneten Zu-

schauertoren - echte Rennluft zu schnuppern…so

wie damals und heute beim Motorsport.

Apropos Rennluft schuppern, da war doch noch

was? Am Donnerstag noch rechtzeitig angekom-

men eröffnete Thomas seiner Deike kurz vorher,

dass sie gleich etwas besonderes erleben werde.
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D i e  N ü r b u r g r i n g  C l a s s i c  –  D i e  N ü r b u r g r i n g  C l a s s i c  –  

a u t h e n t i s c h e  Z e i t r e i s e  u n d  R e n n f e e l i n ga u t h e n t i s c h e  Z e i t r e i s e  u n d  R e n n f e e l i n g
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Die legendäre Nordschleife mit dem

offiziellen Ring-Taxi zu erobern, das war

das Abenteuer, das auf Deike Lang war-

tete. Ein Formel-1-Pilot, der auf der furcht-

einflößenden und unbarmherzigen Strecke

drei mal Weltmeister wurde, war so beein-

druckt, dass er ihr den Namen verpasste, den

sie wohl nie mehr loswerden wird: "Grüne

Hölle". 20,832 Kilometer im Geschwindigkeits-

rausch warteten auf Deike Lang. 

Los ging es am

Donnerstagabend

mit etwas Verspä-

tung, was den

Adrenalinspiegel

bestimmt nicht ge-

rade senkte.

Der Rennfahrer

sah aus Sicht von

Deike Lang ganz

vertrauenwürdig

aus und so nahm

sie tatsächlich

nach einer kurzen

Einweisung den

Platz des Co-Pilo-

ten ein.

Mit 450 PS unter

der Haube des

BMW M3 F80

Competition ging

es auf die Strecke.

Sicher kein Auto

für Anfänger, aber

in den Händen des

Profis konnte

Deike hautnah er-

leben und auch

genießen, wozu es

auf der Nord-

schleife in

8 Minuten

fähig ist.

Falls  der

Leser sich jetzt

fragt, JA, Deike Lang würde

es wieder tun!!!                Moni Ewe
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