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Nicht bieder
Ausgabe I l2022,Sechszylinder-Bikes

ass Sie die BMW R90/6 als bieder bezeichnet haben, hat
mich sehr getroffen. lch habe ein solches Motorrad 

,|976 
neu

gekauft und besitze
es 216.800 Kilometer
später noch heute.
Wenn ich mich auf
dem Garagenhof ne-
ben meine 900er set-
ze, kann ich mir kei-
nen schöneren An-
blick vorstellen. Als
bieder habe ich sie nie
empfunden. Nur weil
ich lhr Magazin schät-
ze, werde ich es dies-
mal augenzwinkernd
bei einer Verwarnung
belassen.

Helmut Niederste-
Werbeck, illünster

]+lassenherstellel
Ausgabe 9/2022, Porsche 355 Speedster vs. MG A

I\ I orman Gockes Feststellung in einem Nebensatz, Porsche sei
l\ ein Massenhersteller, fand ich köstlich. Wer in Weissach und
Umgebung wohnt, weiß das traurig nickend zu bestätigen. Drei
Viertel der Modellpalette scheinen einzig dem Zweck zu dienen,
Gehwege vor Kindergärten und Schulen zuzuparken. Aufgrund
der Größe der Vehikel genügen dazu für ein mittelgroßes, sechs-
zügiges Gymnasium bereits drei Fahrzeuge. lmmerhin geschieht
das mit grünen Achtkolben-Bremssätteln und,,Hybrid"-Schrift-
zügen inzwischen wenigstens ökologisch unbedenklich.

Matt h ia s M a nshart, R uteshei m

Wenn die Gesichtszüge einfrieren
Ausgabe I /2022, 50 Jahre Alt-Opel-lc

einen ,,Alt-Opel" habe ich mir 1993 zugelegt. lch kann bestä-
tigen, dass mir in vielen Markenwerkstätten der väterliche

Hinweis gegeben wurde, mir doch lieber einen schicken Neuwa-
gen anzuschaffen. Die Ersatzteile habe ich in 99 Prozent der Fäl-
le selbst beschafft, aber einen gnädigen Altmeister zu finden,
der sich zur Annahme eines Reparaturauftrags herabließ, war
oft eine Herausforderung. Amüsant ist es immer noch, wenn dem
Generation-lnsignia-Mechatroniker die Gesichtszüge einfrieren,
weil er die Diagnosebuchse nicht findet... Erik Becke1 München

Mit größter Freude
Ausgabe 9/2022, Triumph Tiger Trail

I ls ich 1983 endlich das Geld für die erträumte Triumph Tiger
l{ZSO zusammen hatte, war Triumph pleite. Mein Händler, an

dessen Schaufenster ich mir fünf Jahre die Nase plattgedrückt
hatte, konnte nicht mehr liefern. Einzig die Firma Wüst, der da-
malige lmporteur, konnte mir sein Ietztes Neufahrzeug anbieten.
lch kaufte die neue Tiger 750 und wurde auf über 70.000 Kilo-
metern in drei Jahren glücklich mit ihr. 'i996 kaufte ich als Tou-
renmotorrad-Ergänzung eine BMW R80 GS Basic, wir wurden
keine Freunde. Durch puren Zufall konnte ich 2003 eine herun-
tergekommene TT 750 kaufen. Wieder instandgesetzt, fahre
ich sie mit größter Freude als Alltagsoldtimer, gerne auch im

Auslandsurlaub, Torsten Kamer, Hildesheim

Der §koda, der ein Devin wal
Ausgabe 1O/2O22, Devin SS

F1 eim Lesen des Arti-
Dlnt, besonders beim
Betrachten des Devrn,

flel mlr gleich auf: Der
sieht ja dem §koda Win-
netou sehr ähnlich! Die-
ser war als Blickfang auf
dem Stand des Schwei-
zer §koda-lmporteurs
Glättli auf dem Genfer

Salon 1968 zu sehen, als Ossi kannte ich nur ein Bild aus der
tschechoslowakischen Motor-Revue. lm lnternet fand ich neben
Bildern auch den passenden Artikel: www.austroclassic.netklle-
hette/2021/02/ken nen -si e-den-skoda -w i n netou. H ier wurde
demnach ein §koda I000 MBX an der Bodengruppe abgesägt
und mit dem.Bausatz ergänzt. Vor einigen Jahren stand der Rest
des Autos für ein paar Tage bei eBay zum Verkaul ich glaube in
Holland. Vom Verbleib ist nichts bekannt, vielleicht wissen OLD-
TIMER-MARKT-Leser mehr. Die Skoda-Oldtimer-Fans würden
sich sicher freuen, etwas von dem Wagen zu hören. Für uns ist es

leider ein Phantom. Thomas Friedrich, Zeitz

§chwestermodell von Audi
Ausgabe I 0222, Wandeler W22 Stromtinie

7um Beitrag über das Wande-
l- rer-Stromlinien-Coupe habe
ich letztens noch ein Bild eines
Exemplars der Auto-
Union-Schwestermarke Audi
in einem Zigaretten-Sammel-
album aus den dreißiger Jahren
gefunden und wollte es lhnen
nicht vorenthalten.

Andy SommeL Wahlitz
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