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Liebe Leserinnen und Leser, 

liebe Club-Mitglieder! 

 

Der Die Capri Saison 2016 ist schon wieder im letzten Drittel angekommen und ich 

kann wieder über tolle Veranstaltungen des Capri Club Deutschland e.V. berichten. 

 

Vom 17. bis 19. Juni war unser Mitgliedertreffen zur Historic Trophy am Nürburgring. 

Dieses Jahr habe ich mich auch mal wieder auf den Weg gemacht, um die CCD 

Veranstaltung am Nürburgring zu besuchen. Es war ein sehr schönes Wochenende, bei 

dem viel Motorsport mit spannenden Rennen geboten wurde. Das Wetter war zwar sehr wechselhaft, 

Nürburgringwetter eben, aber wir ließen uns die gute Laune nicht verderben. Unser Club-Zelt konnte seiner 

Aufgabe als schützende Unterkunft bei Regen und Wind voll gerecht werden. Das gesellige Miteinander 

kam natürlich auch nicht zu kurz, und am Abend machte der Regen immer wieder mal eine Pause, so dass 

gegrillt werden konnte. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und wie immer haben viele Club-

Mitglieder Kuchen und Salate mitgebracht. Dieses Jahr waren 50 Capris angemeldet, was für unseren 

Koordinator und sein Helfer-Team der beste Lohn für ihre Arbeit war. Besten Dank an alle Unterstützer, 

Helfer und unseren Koordinator Michael Roth für das schöne Motorsport Wochenende am Nürburgring.  

 

Die nächste Veranstaltung, von der ich berichten kann, war die Rheinbach Classics vom 16. bis 17. Juli. Das 

CCD Stand-Thema war dieses Jahr der Capri 2,8 „Werksturbo", von dem drei sehr schöne Exemplare 

ausgestellt wurden. Zu den „Werksturbos“ gesellten sich noch sieben weitere, schöne Fahrzeuge vom Capri 

I bis Capri III und wir konnten wieder eine tolle Ausstellung bieten. Am Sonntag nahmen viele Capris am 

Corso durch die Innenstadt teil, was, wie immer, ein besonderes Highlight der Rheinbach Classics ist. 

Unsere Koordinatoren Walter Dahmen, Frank Lehmann und ihr Helfer-Team haben mal wieder sehr gute 

Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür. Die Rheinbach Classics waren wieder ein schönes Oldtimer-

Wochenende, bei dem wir unseren CCD bestens präsentieren konnten.  

 

Unser Ersatzteile-Sortiment war auch wieder unterwegs. Wolfgang Stein und seine Helfer haben weite 

Reisen mit dem kompletten Teile-Sortiment unternommen, um alle Capri-Fahrer mit Ersatzteilen zu 

versorgen. Am 7. Mai waren sie auf dem Capri-Teile-Markt in Dülmen und vom 29. bis 31. Juli auf dem Capri 

Treffen in Schleswig-Holstein vertreten. Das ganze Unternehmen „Ersatzteile-Sortiment“ macht sehr viel 

Arbeit, für die ich mich bei allen Beteiligten bedanken möchte.  

 

Eine unserer „Top-Veranstaltungen“ ist alle zwei Jahre die CCD-Club-Ausfahrt, die dieses Jahr schon zum 

neunten Mal stattfand, nämlich vom 26. bis 28.August. Sie führte uns in das Bergische Land nach 

Bergneustadt. Vielen Dank an unseren Organisator Bernd Steeg mit Familie und das Helfer-Team, die diese 

sehr schöne CCD Veranstaltung für uns möglich machten. Wir konnten am Samstag eine Ausfahrt mit einer 

tollen Strecke durch das Bergische Land genießen und hatten unterhaltsame Abende in einem guten Hotel.  

Der 5. November, an dem unsere CCD Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Vorstandschaft 

stattfindet, kommt immer näher. Die meisten meiner Vorstands-Kollegen haben sich bereit erklärt, wieder 

für die nächste Amtsperiode zu kandidieren. Für die Vorstandsmitglieder, die nicht mehr zur Wahl stehen, 

oder von den Mitgliedern nicht mehr gewählt werden, müssen neue Kandidaten gefunden werden. Unser 

Schatzmeister Bernd Steeg will zum Jahresende sein Amt niederlegen und ich hoffe, dass wir für seine 

Nachfolge einen Kandidaten finden, der dieses wichtige Amt weiterführt. Bernd Steeg hat die Kasse des 

CCD sehr gut und vorbildlich geführt und ich möchte mich für seine Arbeit, die er für den CCD geleistet hat, 

bedanken. Ebenso bedanke ich mich für die jahrelange Arbeit, die unser Beisitzer David Dinner für den CCD 

geleistet hat. David Dinner möchte sein Amt wegen Krankheit niederlegen und wir brauchen einen 

Nachfolger. Unsere Redakteurin Cornelia Beresford, die sich die letzten Jahre um unsere Clubzeitung „Capri 

aktuell“ gekümmert hat, will zum Jahresende ebenfalls aufhören. Für die viele Arbeit, die sie für den CCD 

leistete, möchte ich mich auch bedanken.  

Wir haben viele Mitglieder in unserem Verein und ich hoffe, dass sich genügend Kandidaten zur Verfügung 

stellen, um eine ordentliche Wahl der Vorstandschaft am 5. November durchführen zu können. Wer aktiv 

am Clubgeschehen mitwirken möchte, kann sich gerne bei mir melden. 

 

Euer Toni Feßler 
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Rheinbach Classics 2016

Christian - und sein ganz besonderes Erlebnis 

Bericht von  Heinz Arndt

Bericht von  Ralf Bija

Rückseite: 70.000 Euro für einen 280er!

Bericht: AUTO BILD CLASSIC

Sie haben sich getraut - Hochzeit Lutz und Heike
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ACHTUNG!!! Wenn Euer Veranstaltungstermin hier nicht aufgeführt ist, dann 
solltet Ihr Euch so schnell wie möglich mit allen Informationen melden bei: 

 

CapriAktuell@capri-club-deutschland.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

02. – 04. September 
Int. Capri Meeting 

Capri Club Zuid Holland 
Ort: Camping Het Ijsselstrand 

Eekstraat 18, NL- 06084 AG Doesborg  
Info: www.capriclubzuidholland.nl 

 
 

17.  September 
 Teilemarkt Capri Club Free Drivers 

Ort: Capri-Power-Klinik, Löhrweg 2 
CH - 4441 Diepflingen / Schweiz 

 
 
 

05. November 
Mitgliederversammlung 

Capri Club Deutschland e.V. 
Ort: Kirchheim, Hotel Eydt  

Info: www.capri-club-deutschland.de  

 
 
 

26. Nov. – 04. Dez. 
Essen Motor Show 

Ort: Norbertstr. 2,  45131 Essen 
Info: www.essen-motorshow.de 

 
 
 

09. – 11. Dez. 
Retro Classics Bavaria 

Ort: Messe Nürnberg 
Info: www.retro-classics-bavaria.de 

 

 
 
 

2017 
 
 

?  März 
Mitgliederversammlung 

Capri Club Deutschland e.V. 
Ort: Kirchheim, Hotel Eydt  

Info: www.capri-club-deutschland.de  
 

 

 

05. - 09. April 
Oldtimermesse TECHNO CLASSICA 

Ort: Norbertstr. 2, 45131 Essen  
Info: www.siha.de 

 
 
 

12. – 14. Mai 
Int. Meeting des 

Ford Capri Club Nederland 
Ort: Vakantiepark Het Lierderholt 

Spoekweg 29, NL-7361 TM Beekbergen 
Info: www.fordcapriclubnederland.nl 

 
 
 

19. - 21. Mai 
Klassikwelt Bodensee 

Ort: 88046 Friedrichshafen,  
Info: www.klassikwelt-bodensee.de 

 
 
 

16. – 18. Juni 
Historic Trophy Nürburgring 
 Mitgliedertreffen des CCD e.V. 

Info: folgt! 
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ERSATZTEILE    -   Halbzeit Capri-Saison 2016  

Hallo liebe Mitglieder,  

der August ist nun auch schon wieder fast vorbei, mehrere Treffen 
liegen schon wieder hinter uns, aber noch nicht alle, ein Besuch in 
Dülmen oder gar in Norwegen ist noch möglich, ebenso finden natürlich 
noch diverse regionale Oldtimertreffen statt.  
Vom CCD-Ersatzteilangebot wurde rege Gebrauch gemacht und ich 
kann mich über mangelnde Bestellungen über unsere Homepage nicht 
beklagen.  
 
In den letzten 2 Monaten sind doch erfreulich viele Teile neu in unser 
Angebot aufgenommen worden, die ich danach noch näher aufführen werde.. 
 
Das Ersatzteilsortiment war auch dieses Jahr mit dem kompletten Angebot für Capri-Fahrer  
wieder „auf Reisen“ : 
 
- am 7. Mai in Dülmen auf dem traditionellen Teilemarkt der Caprifreunde Dülmen 
 � wir waren zufrieden, aber hatten den Eindruck, dass bedingt durch das endlich 
      schöne Wetter einige Capri-Fahrer dort dieses Mal dort nicht hingefahren sind 
 
- am 28. Juli in Schleswig-Holstein - Bellin/Selent auf dem 2. Internationalen  
  Ford Capri Treffen 
� Hier ein Lob an den Veranstalter, super Platz, überwiegend gutes Wetter, super 
     Organisation und wir konnten den angereisten Teilnehmern mit vielen Teile helfen 
 
Nachfolgend nun wie bekannt aktuell für Euch mein Statusbericht zu unseren laufenden sowie 
geplanten Aktionen: 
 

Aktuelle und neue Ersatzteile: 

- Dichtkappe / Tandemlager / Wischerarm vorne + hinten, Kunststoff schwarz /  
  für Capri II / III  jedoch geänderte Ausführung für Baujahr ab� 6/80,- 02/87  
�  # 332 wieder verfügbar seit ca. Anfang Juli 2016 
 
- Befestigungs-/Verstärkungs-Metallwinkel an Hutablage mit zur Befestigung 
  der Gummilippe / Dämpfungsstreifen # 322 
� endlich verfügbar seit Mitte Juli 2016  

 
- Kühlerausgleichsbehälter Capri III / 2.8i. / # 274� nach Umstellung des 
  Fertigungsverfahrens wurde die Druckprüfung Anfang bestanden,  die 
  Serienfertigung ist angelaufen, die ersten vier Exemplare habe ich Ende Juli 
  erhalten, weitere fünf wurden Mitte August fertig und so geht es mit fünf Stück 
  pro Woche weiter 
� also ab sofort verfügbar, Vorbestellungen werden nach und nach 
     abgearbeitet 
 
- Führung / Führungsbügel / Führungslasche für Gurt – Rücksitz,  
  2 x  verschraubt in Seitenverkleidung hinten, Kunststoff, schwarz 
� # 330 verfügbar ab ca. Juni 2016 
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- Knopf / Innenverriegelung /Knopf / Betätigungsstange / Türsicherung, 
  Messing Kopf poliert + verchromt, Kopf T-förmig, Kopfdurchmesser=16 mm 
  Länge = 45 mm, mit Innengewinde M4    
  passend nur für Capri II  01/74 – 12/77 
� # 280a verfügbar seit Ende Juli 2016 
 

- Knopf / Innenverriegelung/Knopf / Betätigungsstange / Türsicherung, 
  Messing Kopf poliert + verchromt, Kopf T-förmig, Kopfdurchmesser=16mm  
  Länge = 45 mm,   mit Innengewinde M3  

  passend nur für Capri I  11/68 –12/73 
� # 282 verfügbar seit Ende Juli 2016 
 
- Schenkelfeder zur Entriegelung Motorhaube, mit Schelle # 334 und  
  Spezial-schraube # 334a verschraubt auf Schließblech, neu überarbeitet = 
  gelb verzinkt Capri I - III  08/70  -> 02/87 
� # 333 mit #334 und #334a verfügbar seit Ende Juli 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Befestigungsschraube an Radnabe, Spezialschraube Zollgewinde, passend für alle  
  Capri I-III, 11/68 � 02/87 1.3 – 2.8i,  nicht für Ausführung mit Motor 3.0 � und               CCD 343 
  Befestigungsschraube an Radnabe, Spezialschraube Zollgewinde, passend für alle 
  Capri I-III, 11/68 � 02/87 nur für Ausführung mit Motor 3.0 
� # 342 mit und #343 verfügbar seit Ende Juli 2016 
 
                                                                                                CCD 
342                                                         
 
- Bremsnachstellhebel, Originalteil neu aufgearbeitet = gelb verzinkt, Satz für beide 
  Seiten  / links + rechts, zu ergänzen m. Feder # 228, für 8“-Bremsanlage,  
  Motorcode KL 14 L + KL 13 H, KL, TL16L, TL16H, Capri II – III  12/74 -> 02/87 und 
- Bremsnachstellhebel, Originalteil neu aufgearbeitet = gelb verzinkt, Satz für beide 
  Seiten  / links + rechts, zu ergänzen m. Feder # 228, für 9“-Bremsanlage Motorcode 
  KL 14 G, TL,TL16G, TL20, TV, TV20, TV23, Capri II – III  12/74 -> 02/87 und 
- Bremsnachstellhebel, Originalteil neu aufgearbeitet = gelb verzinkt, Satz für beide 
  Seiten  / links + rechts, zu ergänzen m. Feder # 228, für 9“-Bremsanlage Motorcode 
  EV = Essex V6 + TV28INJ = 2.8i, für Capri II – III  12/74 -> 02/87 
� # 345 und  #346 und #347 verfügbar seit Anfang August 2016 
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- Dichtung zu Türkontaktschalter in A-Säule, Gummi, schwarz, passend zur  
  Ausführung mit Grundplatte aus Metall oder Kunststoff mit ringförmigem  
  Metalleinsatz für Capri II – III,  01/74  � 02/87 
� # 336 verfügbar seit Mitte August 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dichtung zu Heckscheibenwaschdüse auf Dach hinten rechts, Gummi schwarz,  
  oval mit Loch und Erhebung, für Capri II – III,  01/74  � 02/87 
� # 337 verfügbar seit Mitte August 2016 
 
- Verschlussdeckel Bodenblech, Kunststoff mittelhart, Nachfolgetype für OE-Teil aus Metall,  
  für Öffnung im Boden mit nach unten gestauchtem Rand ca. 4 mm hoch, für  D-Loch ca. 36 mm,  
  D-Gesamt mit Rand 47mm, für Capri I – III,  11/68  � 02/87 
- Verschlussdeckel Radhaus, Kunststoff mittelhart, Nachfolgetype für OE-Teil aus Metall,  
  für Öffnung im Radhaus, für D-Loch ca. 25 mm, D-Gesamt = 33mm 
  für Capri II – III,  11/68  � 02/87 
� # 339 und # 340 verfügbar seit Mitte August 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
               CCD 339                                         CCD 340 
 
- Dichtring / Dichtscheibe, Gummi schwarz, zu Scheibenwischeranlage, zwischen  
  Distanzstück und Tandemlager rund, D = 49 mm, Mittelloch = 15 mm, ca. 1,5 mm 
  stark, für Capri II – III,  01/74  � 02/87 
� # 338 verfügbar seit Ende Juli 2016 
 
- Clip / Befestigungsclip / Breite 7,5 mm Kunststoff schwarz, für  
  Klemmleiste Vinyldach auf Heckklappe ( 5 x pro Fahrzeug ),  
  Capri II – III  01/74 � 02/87 
� # 348 verfügbar seit Mitte August 2016 
 
                                                                                                                                  CCD 348 
 
 
- Reifen Fabrikat BLOCKLEY Profil Typ Radial 70, 185 / 70 / VR 13  94V 
  mit DOT und E-Prüfzeichen, , z. B. für Capri I-III mit RS-Felge  6 x 13 
�  verfügbar seit Mitte Juni 2016  
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- Verschlussstopfen / Bodenblech/ Gummi/groß / D=52mm für Bohrung D = ca. 40 mm 
  jetzt aus neuer Nachfertigung, da wir ein neues Muster bekommen konnten  
�  # 23 wieder verfügbar seit Mitte Juli 2016  
 
Ersatzteile, die in absehbarer Zeit zu erwarten sind: 

- Dichtungen für die Rücklichter Capri I B 08/72 � 12/73. Hier existiert schon die 
  Schablone für die Dichtungen. Hier laufen noch Tests hinsichtlich Stärke der  
  Dichtung an einem kürzlich erworbenen Heckblech mit Rücklicht.  Dann müssen wir  
  das beim Lieferanten noch anfragen, bitte Geduld haben, es dauert noch etwas...☺ 
� verfügbar wohl doch erst gegen Ende 2016 
 
Ersatzteile, die in Planung sind: 

- Gummileiste für Stoßstange verchromt oder schwarz, Capri II, hier bekomme ich in 
  regelmäßig Abständen Anfragen.  
 
Hier erneut mein Aufruf: 
  Wer kann mir je ein Exemplar der „Gummileiste“ vorne und hinten in brauchbarem 
  Zustand d.h. Metallträger noch nicht durchgerostet zur Verfügung stellen ??? 
  Diese werden dann leider geopfert, das Muster wird mit einem neuen Exemplar aus 
  der Nachfertigung „belohnt“. Ich freue mich über zahlreiche Meldungen. 
� nach Eingang der „Opferteile“ benötigen wir dann ca. 4 Monate Entwicklungs- und  
    Produktionszeit 
 
- Schlüssel / Rohling Standard / unbeleuchtet C II+ III, hier habe ich bereits Muster  
  und bin auf der Suche nach einen Lieferanten, der mir den Schlüsselrohling  
  möglichst  ohne das Kunststoffteil liefert, wir lassen dann die Form herstellen und 
  „Giessen“   den Metallrohling dann dort drin ein. 
  Bei entsprechender Nachfrage ist dies auch möglich für den Schlüssel der späteren  
  Capri´s ( 2.8i und …. ) mit dem sog. „Lichtelement“ 
 
Also, Ihr seht, es bewegt sich was und Stück für Stück gibt es wieder mehr  

Ersatzteile, die schon lange Zeit nicht mehr verfügbar sind, aber für laufende 

Restaurationen benötigt werden. 

Wir machen weiter……Euer Wolfgang Stein 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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Teilemarkt der Capri Freunde Dülmen 2016 
Teile, Capris und Freunde 
 
Text:  Frank Lehmann   
 Fotos: Capri Freunde Dülmen '89 

 

Am 07. Mai 2016 lockten die CFD '89 die Caprigemeinde zum 26. 

Mal nach Dülmen. Diesmal zu einem neuen Ort, dem 

Veranstaltungsgelände des Freizeit-/Campingareals Borkenberge/Leversum. 

Dort bekamen die Besucher viele Teile und Zubehörartikel zu sehen, aber vor allem auch die 

Gelegenheit, mit Gleichgesinnten zu plaudern. Viele wurden nach der "Schlafsaison" oder auch 

nach Jahren erstmals wiedergesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Eindruck ist, dass trotz wunderschönen Wetters sowie eines schönen geräumigen Platzes 

weniger Interessierte auf dem Platz waren. Die Teileanbieter - auch unser komplettes CCD-

Ersatzteilsortiment war wieder dabei  - waren nach geführten Gesprächen mit dem Verkauf nicht 

zufrieden. Ursache kann das verlängerte Wochenende (Himmelfahrt) gewesen sein. Viele Capri-

Liebhaber hatten vermutlich dieses schöne lange Wochenende anders genutzt. 
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Capri Treffen des Capri Club Mythen  
27. - 29. Mai 2016 

 
Text und Fotos: Rolf und Heinz Arndt 

 

Alles beginnt ja stets mit der Anfahrt – so ging es am Donnerstag bei gemütlicher Anreise mit 
meiner Tochter im Capri nach Brunnen am Vierwaldstätter See und ab in unser Gästezimmer.  
Das Ziel: das Treffen des schweizerischen Capri Club Mythen.  
 

 

 

Das Zimmer ist zum Glück nur zehn Minuten von dem Seilbahnparkplatz, auf dem das Treffen 

stattfindet, entfernt. Freitag früh über eine kleine, schöön kuurviige Bergstraße, dann rauf auf den 

Parkplatz und mal alles angeschaut, es war aber recht wenig los. Wir sind dann mit der Info, das 

wir um etwa 13 Uhr auf den Platz dürfen, erst mal einkaufen gefahren. 

Meine Tochter und ich sind dann um 13.30 Uhr als vierter Capri auf den Platz gefahren.  

Den ganzen Freitag hatten wir super Wetter, bis gegen 19 Uhr ein Unwetter mit starkem Wind, 
Blitz, Donner und Regen über die Berge zog. Nach rund einer Stunde war der Spuk vorbei und  
das bekannte Autoputzen einiger Idealisten begann. 
 

Bis zum Abend hatten um die 20 Capris den Weg zum Treff nach Morschach gefunden.  
In dem mit viel Aufwand zum Minifestzelt umgebauten, voll überdachten Parkdeck konnte man  
mit „Gegrilltem“ und „Gezapftem“ den Abend in kleiner Runde ausklingen lassen. In dem 
Minifestzelt gab es auch eine Bar, die im Laufe des Abends von den üblichen Verdächtigen 
aufgesucht und mit diversen Kurzgetränken bei entsprechender Musik eingeweiht wurde. Es  
gab dann auch für diejenigen, die nicht mehr fahren wollten oder konnten, eine Heimweghilfe 
(Shuttleservice). Mitglieder des Capri Club Mythen haben mit ihren privaten Fahrzeugen die  
Leute zu den entsprechenden Unterkünften gefahren. Das war echt ein super Service. 
 

Der Samstag begann mit Nebel und etwas Regen, hat sich dann aber ab Mittag zu einem 
sonnigen und warmen Tag entwickelt. 
 

Der Platz füllte sich langsam mit Capris und Besuchern, die zur Seilbahn wollten.  
Durch den Grill und den Ausschank waren Essen und Trinken gut und ausreichend vorhanden.  
Samstagmittag bekamen wir Besuch von Schweizer Bekannten, mit denen wir dank der 

Tageskarten für die Seilbahnen (Gastgeschenk von den Mythenern) auf den knapp 2000 Meter 

hohen Fronalpstock fahren konnten. 
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Von da aus hatte man einen beeindruckenden Ausblick auf den Vierwaldstätter See und die 

imposante Schweizer Bergwelt, es war nur etwas frisch da oben. Bis zum Samstagabend hin 

hatten sich dann insgesamt 68 Capris auf dem Seilbahnparkplatz vor schöner Bergkulisse 

eingefunden. 

 

 

 

Für Kultur wurde auch gesorgt, spätnachmittags gab ein Alphornbläser sein Bestes und abends 

kamen noch knapp 20 Glockenträger die mit großen und kleinen Glocken umhergingen und für ein 

Wahnsinn lautes Klangerlebnis (oder Krach) sorgten. 

Mit der Vergabe der Pokale, die diesmal Kuhglocken waren, sowie Livemusik ist der Samstag 

dann zu Ende gegangen. Am Sonntag sind wir dann nach einem schönen Schweizer Treffen 

wieder abgereist. Die Rückreise war so angenehm wie Anreise. 
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Messe „Klassikwelt Bodensee 2016“ - 

familienfreundliche Mobilität für alle                               

 
Text: Frank Lehmann 
Fotos: Anton Feßler, Wolfgang Stein, Markus Haussmann, 
Frank Lehmann 
 

Mit 85.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und 800 Ausstellern ist die Klassikwelt am 

Bodensee sicherlich nicht zu übersehen. Vor allem aber ist sie anders! Sie will unterhalten und 

sie richtet sich nicht nur auf Fachbesucher, sondern auch auf die Familie aus. 

Und dies tut sie offensichtlich so gut, dass vom 3. bis 5. Juni mit 38.700 Besuchern wiederum ein 

neuer Rekord verzeichnet werden konnte, wie ich aus Pressemitteilungen entnehmen konnte. 

Oldtimer fahrend erleben 

Anders als bei ähnlichen Veranstaltungen kommen die Besucher, die einen Oldtimer auch hören, 
riechen und fahren sehen wollen, nicht zu kurz. Im sogenannten “ZF Motodrom” drehen mehr 
oder weniger rennsportliche Fahrzeuge ihre Runden, lassen die Reifen quietschen, und die 
Motoren dröhnen.   
 

 

Weil dies nicht ganz ohne Lärmemissionen geht, hat man für die neunte Austragung der 

Klassikwelt Bodensee die Platzzuteilung neu ausgerichtet. Händler und Spezialisten waren nun in 

den B-Hallen abseits vom Rundkurs untergebracht, während die Clubs und natürlich das 

Fahrerlager in die A-Hallen um das Motodrom umzogen. 

Das Capri Team Weilheim-Schongau hatte in der Halle A4 das Thema „35 Jahre 2.8 injection“ 

präsentiert. Hier wurden sehr schön die Unterschiede der Baujahre 1981, 1983 und ein 1984er 

Super injection sowie durch Aushang Bildvergrößerungen der damaligen Verkaufsprospekte 

dargestellt.  
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Die Capri Freaks Bayern präsentierten in der Halle A5 den Capri MK I bis MK III mit sieben 

Fahrzeugen.  Die Freaks unterstützten parallel während des Messezeitraumes drei teilnehmende 

Capri-Fahrer aus dem Fahrerlager.   

 

 

Aber nicht nur auf dem Rundkurs bewegten sich die Klassiker, auch der in das Messekonzept 

integrierte kostenlose Parkplatz für Oldtimer zeigte trotz nicht immer optimalen Wetterbedingungen 

die Vielfalt des rostanfälligen Hobbys der Welt in einem stetigen Wechsel. 

 

Viel Platz 

Während andere Messen schier aus den Nähten platzen, erlaubt die große Fläche der Klassikwelt 

Bodensee einen fast schon generösen Umgang mit den Quadratmetern. Dies kommt den 

Ausstellern, aber auch den Besuchern zugute. Und ist sicherlich neben den nicht ausufernden 

Eintrittspreisen auch ein Grund für den Publikumserfolg, obschon die Konkurrenz nicht schläft. 

Die Atmosphäre war an der Klassikwelt Bodensee sehr gelöst, jederzeit konnte man einen 

Schwatz mit Club-Vertretern, Händlern oder Spezialisten, aber auch den “Rennfahrern” abhalten.  

Langweilig wurde es sicherlich niemandem und auch für die Verköstigung war mit vielen Ständen 

gesorgt. 
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Resümee 

Diese Messe mit ihrem tiefgreifenden Produktangebot, den täglichen Vintage Racings auf dem 

ZF-Motodrom, der Klassikerparade nach Messeschluss und der Airshow mit einer atemberau-

benden Inszenierung boten aus meiner Sicht ein wirklich beeindruckendes Gesamterlebnis für die 

gesamte Familie!     

 

 

 

Die nächste Klassikwelt Bodensee findet von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Mai 2017, wieder auf 

dem Messegelände Friedrichshafen statt. 

 
 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>> 
 

 
Anmerkung der Redaktion in eigener Sache 

„ ich bin dann bald nicht mehr zuständig!“ 

 

Euch allen möchte ich heute mitteilen, dass die Sommerausgabe unserer Clubzeitung meine 

vorletzte sein wird. Ich werde mein Amt als Redakteurin der Capri Aktuell zum Jahresende 

abgeben. Mein Entschluss wurde ja bereits in der Frühjahrsversammlung bekanntgegeben.  

 

Seit 2010 mache ich nun unsere Clubzeitung, und ich muss sagen, diese Arbeit hat mir sehr 

viel Freude gemacht. Die Herbst/Winterausgabe wird nun jedoch meine letzte sein. 

 

Dank all denen, die mich über die Jahre so tatkräftig mit schönen Berichten unterstützt haben!! 

                                                                            

Eure Noch-Redakteurin  

Connie Beresford 

 

 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
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„Die Würstchen gehen wie warme Semmeln!“ 
Text und Fotos: Guido Heisner 

 

Unter dem Motto „Auf Schalke is nich alles!“ hatten wir für den 04.06.2016 in und um unsere 

heiligen Hallen auf die Containerranch in Gelsenkirchen-Bismarck zur kultigen Grillparty geladen. 
Dem Aufruf auf unserer Internetseite, auf Facebook und mit Flyer in der Capri Aktuell waren über 
100 Capri- und Oldtimerenthusiasten sowie Freunde und Familienmitglieder gefolgt. 
 

Bevor es aber zum Feiern ging, musste zunächst ein Schlachtplan her. Neben den klassischen 
Entscheidungen was es denn an kulinarischen Spezialitäten geben soll und wer welchen Dienst 
während der Party übernimmt, war vor allem erstmal „Klar Schiff machen“ angesagt. Letzteres 
nahm uns gehörig in Anspruch, bis zum Vortag musste kräftig geschuftet werden. Allein unter 
diesem Gesichtspunkt sollte man so eine Grillparty öfter ansetzen – was da alles zum Vorschein 
kommt ist schon interessant. 
 

Unsere Familienmitglieder wurden voll eingebunden und so konnten wir ein reichhaltiges 
Kuchenbuffet, „Capri-Döner“, Salate in allen Formen und Farben sowie Steaks und Grillwürstchen 
anbieten. Allenthalben griffen die Gäste gerne und reichlich zu, was neben der Qualität der 
Speisen sicherlich auch an den schmal kalkulierten „Ruhrpottpreisen“ lag.  

 

     Und – auch an dem einen oder anderen 
     Verkaufstalent am Grill wurde angeblich 
     eine unterstützende Berliner Drücker- 
     kolonne gesehen.  
 
     „Die Würstchen gehen wie warme Semmeln“  
      wurde dann auch treffend festgestellt, und 
      Trabbel rettete mit seinem geheimen  
      „Würstchenkleber“ die eine oder andere Wurst, 
      die somit noch den Weg in den Verkauf fand. 
          
 

 

 

 

Am Dönerstand konnte sich das hier eingesetzte  
Team ebenfalls nicht vor Arbeit retten, ein lecker 
„Capri-Döner“nach dem anderen verließ die 
die Produktionsstätte und bereitete kulinarische  
Freuden.  
 
Anerkennend wurde dann auch festgestellt, dass  
die Döner in Berlin-Kreuzberg nicht besser seien.  
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     In unserer Schrauberhallenküche befand sich 
     an der Kasse gleich das Kuchenbuffet......dies 
     stellte sich als strategisch richtige Entscheidung 
     heraus, griffen die Gäste doch gleich hier schon 
     zu Naschware mit Kaffee.  
 

      Na ja, hier hatten wir im Verkauf natürlich auch 
      ganz besonders nette „Sahneschnitten“ einge- 
      teilt. 
 

 

 

Ab 14:00 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Neben Familienmitgliedern vor allem Capri-Freunde, und 
auch Jirka & Sarka aus Tschechien gaben sich die Ehre. 
 

 

Außer den eigenen und fremden Capris fanden auch ein Messerschmidt Kabinenroller,  
ein Triumph TR 3 und eine „Göttin“ (Citroen 21 DS) den Weg zur Schrauberhalle.  
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Nicht nur die Fahrzeuge waren für unsere Gäste von Interesse, sondern auch die Möglichkeiten 
unseres Domizils. So bestaunte man die Schrauberhalle mit ihren drei Bühnen, die individuellen 
Unterstellmöglichkeiten für die Mitgliederfahrzeuge in den Containern und die Clubräume mit ihrer 
Küche und die vorhandenen Sanitäreinrichtungen.  
 

Das hatten viele unserer Caprifreunde so bisher nicht gesehen. 

 

Bis in die Abendstunden wurden zahlreiche Benzingespräche geführt und Absprachen getroffen 
wo man sich denn demnächst wiedersieht – in Sachsen bei Diethardt, in Selent bei den 
gemütlichen „Schläfrig-Holsteinern“ oder kurzfristig in Belgien. Wie immer heizte DJ Frank mit den 
richtigen Rhythmen ein und untermalte geschickt unsere Veranstaltung musikalisch. 
 

Nachdem unsere Gäste am späten Abend dann ihre individuelle Rückreise antraten, belohnten wir 
uns noch selbst und legten erstmal vor der Halle die Füße hoch und schnackten noch bis in die 
späten Abendstunden. Hierbei lernte dann auch der Freund einer unserer Töchter, dass es nichts 
Schöneres geben könnte als mit ihr beim Capri-Treffen in Belgien zu zelten. Was in der 
betreffenden Familie durchaus erwartet wird – und, wer will schon ein „soft egg“ sein. 
 
Die „Hardcore Crew“ um unseren 
1. Vorsitzenden Dirk hielt dann noch bis 
03:00 Uhr morgens durch und gönnte sich 
bei Bier und Schnaps noch das ein  
oder andere Tänzchen. 
 

Am Ende war für uns alle klar:  
Das war wieder mal eine absolut tolle 
Grillparty auf unserer Container-Ranch  – 
Wiederholung erwünscht!  
 

Ferner danken wir allen Gästen,  
denn ohne Euch kann die Organisation 
noch so gut sein – DANKE!!!  
 

Glückauf 
  

Euer Capri-Club-Westerholt 



Name: Jürgen Großmann

Geburtsdatum: 17.10.1957

Geburtsort: Bornhausen 

Familienstand: verheiratet mit Sylke seit 1997

Kinder: Sohn Jens      (geb. 1983)

Tochter Anna  (geb. 1998)

Haustiere: Schäferhund-Mix "Carbon"

Beruf: Kfz-Mechaniker u. Lackierermeister

Hobbies: 7

Capri-Fahrer seit: 1986

Erstes Auto: Ford 15M P6

Erster Capri: 2,3 S Baujahr 1978

weiterer Capri: 2,8i Baujahr 1983

Mitglieds-Nummer: 625

Mitglied seit: 2008

Aktueller Capri:

Im Besitz seit: 1986
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CCD-Mitglieder-Treffen am Nürburgring / Historic-Trophy 
„Mittendrin statt nur dabei!“ 
 

Text und Fotos: Michael Roth 

 

Am 3. Juni-Wochenende war es endlich wieder soweit. Das mittlerweile ja schon 
traditionelle Mitglieder-Treffen des CCD stand wieder vor der Tür. Dass mir diese tolle 
Veranstaltung sehr am Herzen liegt, dürfte den meisten von euch ja bekannt sein. In diesem Jahr 
war ich nun zum 2. Mal für die Organisation des Treffens zuständig. Dies bedeutete natürlich für 
mich, dass im Vorfeld, während und nach der Veranstaltung ein „bissel“ Arbeit auf mich zukam. 
Absprachen mit dem Veranstalter DAMC05, Erstellung der Einladungen, Bearbeiten der 
Anmeldungen, Bestellung des Festzeltes, Bereitstellen des Equipments, Absprache mit den Club-
Kollegen, die mich für dieses Event tatkräftig unterstützten, usw. Das möchte ich aber hier nur als 
meine Aufgabe als CCD-Vorstandsmitglied erwähnt haben und mich bei dieser Gelegenheit auch 
nochmal herzlich bei den entsprechenden Personen für die Hilfe bedanken.  
 

Aber da gibt es auch noch den Michael Roth als Capri-Fahrer, den Motorsport-Fan und nicht 
zuletzt den Familienvater. Aus diesen unterschiedlichen Blickwinkeln möchte ich euch ein wenig 
berichten. 
 

Nachdem ich alle Vorbereitungen abgeschlossen und den Capri geladen hatte, ging es am 
Freitagmorgen gemeinsam mit meinem befreundeten Club-Kollegen Dirk Appel auf die Reise zum 
Nürburgring. Gegen 9:30 Uhr kamen wir bestens gelaunt nach der entspannten Anreise über die 
A61 an der „Kult-Tanke-Döttinger-Höhe“ an. Wir hatten uns vorgenommen, bevor die Arbeit vor Ort 
losgeht, erst einmal in Ruhe zu frühstücken und erste „Ring-Luft“ zu schnuppern. Durch diese Rast 
bestens gestärkt ging es zur Anmeldung zum „Haus-D“. Dort wurde mit den sehr netten 
Helferinnen des DAMC05 noch kurz die CCD-Teilnehmerliste aktualisiert. Passt! Also endlich los 
ins Fahrerlager. Es ist immer wieder ein Erlebnis. Diese Rennatmosphäre fasziniert mich jedes 
Jahr wieder auf’s Neue! Auf dem Markenclub-Areal angekommen, war von weitem schon unser 
aufgebautes Festzelt zu sehen. Der optimalste Platz überhaupt mit freier Sicht auf den 
Streckenabschnitt „Mercedes-Arena“. Mario Dernst und sein Vater waren schon da, der 
Kühlwagen stand, die Bierzeltgarnituren und das Equipment für die Küche mussten nur noch ins 
Zelt geräumt werden. Diese Arbeiten waren Dank der bereits anwesenden Club-Kollegen recht 
schnell erledigt. Und so konnte das Treffen langsam Fahrt aufnehmen. Nach und nach trudelten 
die nächsten Club-Kollegen ein und das erste Bierchen lief nun runter wie Öl! Zeit zum 
Durchatmen und natürlich für die ersten Capri-Geschichten, nebenbei das Renngeschehen auf der 
Piste beobachten…. so habe ich mir das vorgestellt! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In letzter Zeit wurde ich immer mal wieder gefragt: „Wann macht der CCD mal wieder ein eigenes 
Capri-Treffen?“ Unabhängig davon zu erwähnen was es heutzutage organisatorisch und finanziell 
bedeutet, ein Treffen aus dem Hut zu zaubern, möchte ich an dieser Stelle darauf antworten: „Es 
gibt für uns als CCD keine bessere Gelegenheit, keine bessere Location, die wir unseren 
Mitgliedern bieten können, als diese Veranstaltung am Nürburgring.“ Es ist ein zwangloses, 
lockeres Capri-Treffen, welches wir unseren Mitgliedern im Rahmen der „Historic-Trophy“ anbieten 
können.  
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Es gibt unseren Treffpunkt samt Capri-Parkplatz und Festzelt im Fahrerlager, Zeltplätze, sanitäre 
Anlagen, am Samstagabend unsere Grillfeier, nachts Lagerfeueratmosphäre und während des 
gesamten Wochenendes historischen Motorsport von Feinsten auf der traditionellsten Rennstrecke 
der Welt! Es wird praktisch für die ganze Familie etwas geboten. 
Thema Familie: Für Samstag hatten sich meine Frau, meine Kinder Fabienne und Pascal sowie 
meine Mutter angekündigt, um sich endlich mal selbst ein Bild vom berühmten Nürburgring und 
dem Ergebnis meiner organisatorischen Bemühungen zu machen. 
 

 
 

Nachdem ich den Freitagabend (oder war es eher schon Samstagmorgen?) bei Lagerfeuer-
Atmosphäre vor unserem Club-Zelt gemeinsam mit den schon angereisten Mitgliedern habe 
ausklingen lassen, stand meine Familie am Samstagmittag „auf der Matte“. Sie waren 
offensichtlich nach dem ersten Eindruck schon ganz begeistert und positiv überrascht vom bunten 
Treiben im Fahrerlager, dem Heulen der Motoren im Hintergrund und nicht zuletzt von unserem 
Club-Areal mit den zahlreichen Capri’s und anderen sehr schönen Oldtimern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nach einer kurzen Begrüßung im Zelt ging es auch schon los. Ich hatte meinem Anhang im Vorfeld 
versprochen, mich für ein paar Stunden vom Club-Treffen abzuseilen, um mit ihnen eine große 
Runde zu drehen und alle Attraktionen dieser Veranstaltung auf dem Nürburgring zu zeigen. 
Natürlich begann auch gleich die Fragerei meiner neugierigen Kids, „ Papa, wann fahren wir mit 
dem Capri über die Rennstrecke? „Papa, wo ist die Stelle auf der Rennstrecke, an der Niki Lauda 
bei einem Unfall sein Ohr verlor? „Warum heißt der Nürburgring „Grüne Hölle“ , das haben wir 
gerade auf einem Schild gelesen ?!“ Ich antwortete: „ Der Begriff Grüne Hölle könnte u.a. auch 
etwas mit dem verloren Ohr des Niki Lauda zu tun haben!“    
   
Der Rundgang ging los: Mein Sohn Pascal, ein absoluter FORD Mustang-Fan, hatte sein erstes 
Ziel anvisiert! Ein grünes Mustang Fastback Coupe, er und seine Schwester Fabi stürmten sofort 
auf den Wagen los, der nette Besitzer öffnete ihnen auch bereitwillig die Türen, damit die beiden 
Platz nehmen konnten, strahlende Kinder!!! Weiter ging es in Richtung Boxengasse, dort stand 
eine unfassbare Auswahl der unterschiedlichsten Rennboliden in den Boxen. Durch die geöffneten 
Boxen gingen wir über die Boxengasse hinüber an die Boxenmauer, dort wo bei großen Rennen 
die Teams ihren Platz einnehmen.  
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Die beiden steckten ihre Köpfe durch Öffnungen des Schutzzaunes und sahen mit großen Augen 
und offenen Mund die Touren-Rennwagen auf der Start- und Zielgeraden direkt vor ihren Nasen 
vorbei rasen. Das nächste High-Light ließ nicht lange auf sich warten, zurück an den Boxen 
angekommen, hinter den nur halb geöffneten Garagentoren, schlummerten die FORMEL-BOSS 
Boliden. Ex- Formel1 Renner aus den 90gern waren auch dabei. Eine Sitzprobe blieb den beiden 
leider verwehrt, aber trotzdem war die Begeisterung zu erkennen, ein solches Teil einmal LIVE zu 
sehen. Etwas später fuhren diese Fahrzeuge einige Demo-Runden über die GP-Strecke, und 
somit konnten wir staunend über die Geschwindigkeit auch den infernalischen Sound der Motoren 
geniessen!  Als nächstes stand das alte, wieder im alten Stil restaurierte „Historische Fahrerlager“ 
auf dem Programm. Allein der Weg dorthin durch den Tunnel unter der Rennstrecke hindurch war 
wegen der zahlreichen Infotafeln schon sehr interessant. Im Fahrerlager waren die alten, 
historischen Vorkriegsrenner zu bestaunen. Diese standen dort wie wohl auch schon damals in 
den  kleinen engen Boxen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Eine kleine Zeitreise“ meinte meine Mutter staunend! Als nächstes nahmen wir uns als Kontrast 
den neuen modernen Trakt des Nürburgrings vor, den RING-Boulevard mit einigen Souvenier-
Läden, die RING-Kartbahn, diese war leider aktuell für eine geschlossene Gesellschaft gebucht, zu 
gerne hätten meine Beiden mit mir mal ein paar Runden gedreht. Ich musste versprechen, 
demnächst mit ihnen einen Ausflug zum Ring zu unternehmen, mit Kart-Bahn und einer Fahrt auch 
mal über die Nordschleife! Das die RING-Achterbahn ausser Betrieb ist, stieß bei meinen Kids auf 
absolutes Unverständnis, „ son Mist, wozu wurde sie die denn überhaupt aufgebaut?“ Eine aus 
Kindermund sehr verständliche Frage! Meine Frau und ich versuchten, Pascal mit einfachen 
Worten die Gründe dafür zu erklären....! 
 

Im Zeitraffer vergingen die paar gemeinsamen Stunden mit meiner Familie, und wir machten uns 
wieder zurück auf den Weg in Richtung CCD-Mitglieder-Treffen, denn die Vorbereitungen für 
unseren CCD-Grillabend standen an. Zum Abschluß ließ ich es mir aber nicht nehmen, bei 
unseren FORD-GT40 Freunden im Markenclub-Areal vorbeizuschauen. „Hasi“ der stolze und sehr 
symphatische Besitzer des blau/orange lackierten Boliden war bereits vorgewarnt. Wir hatten 

abends zuvor bei einem Bierchen in unserem Zelt ausgemacht, dass meine Kids in seinem Boliden 
mal Platz nehmen dürfen.  
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Als Hasi auf meine Bitte hin ein paar technische Daten des GT40 zum Besten gab und schließlich 
auch noch die Maschine startete, zuckte meine Gefolgschaft erschrocken, aber grinsend 
zusammen! Danach ging es für meine Familie leider auch schon wieder auf die Heimreise, schade!  
 

Aber ich hatte mein Ziel erreicht, sie für diese tolle Veranstaltung zu begeistern, an der ich selbst 
schon seit 2004 fast jedes Jahr dabei bin. Für mich ging es nun mit dem offiziellen, aber auch 
gemütlichen Teil der Veranstaltung weiter. Dank der tollen Unterstützung der Mitglieder hat unser 
Grillabend wieder richtig Spaß gemacht. Es war wieder ein sehr lustiger und gelungener Abend im 
Zelt oder am Lagerfeuer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Laufe des Samstags, als alle Teilnehmer angekommem waren -  diesmal hatten sich 50 Capris 
und ca. 80 Personen angemeldet - war unser Capri-Parkplatz komplett gefüllt! Einige waren zum 1. 
Mal am Ring dabei! Aus allen Ecken der Republik kamen die Teilnehmer, allen voran die "Capri-
Freunde Sachsen" mit 6 Capris, klasse! Ich habe mich sehr über den wieder größer gewordenen 
Zuspruch gefreut, auch wenn scheinbar die meisten Club-Mitglieder den Begriff "Anmeldeschluß" 
anders interpretierten, als ich es mir vorgestellt habe!!! Aber Dank des guten Drahtes zum 
Veranstalter, dem DAMC05, konnte noch alles passend gemacht werden.  
    

 
Dieses schöne Club-Wochenende ging wieder viel zu schnell vorüber, ich hoffe, ihr hattet genau 
so viel Spaß wie ich, und wir sehen uns 2017 an gleicher Stelle zum feiern und plaudern wieder !   
 
Der Termin steht schon fest: 16. bis 18.Juni 2017  
 
Viele Grüße,  
bis bald,  
 
Euer Michael 
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Eine Reise in den „Wilden Osten“  

2. Capri Treffen der Capri-Freunde Sachsen 
 

Text: Michaela Thielmann 
Fotos: Ralf Heil / Capri Club Rhön                                                                   Foto: Nico Thielmann 
 
 

Erinnert ihr euch noch an die „sächsischen Wasser- 
spiele“? Ja und weil das so schön war, wollten auch 
wir dieses Mal wieder hin. 
Bevor man sich jedoch mit seinem „alten Schätzchen“ 
(dem Capri, nicht die Ehefrau!) auf so eine weite Reise 
begibt, sollte man doch besser eine kleine Inspektion 
durchführen, man will ja schließlich ohne Probleme an-
kommen! Doch irgendwie kam immer irgendetwas  da-
zwischen, und so schaffte es der Capri zwar bis auf unsere Hebebühne - aber sein „Herrchen“ 
nicht darunter. 
 

Also fuhren wir mit dem Kuga, dabei sein ist schließlich alles! Da er erst 2 Monate zuvor in der In-
spektion gewesen war und schließlich auch bedeutend jünger als der Capri ist, gingen wir von 
einer bequemen, pannenfreien Fahrt aus. Das war auch so bis etwa 70 Km vor dem Ziel. 
Plötzlich ertönte ein fürchterliches Warnsignal, und auf dem Display war zu lesen: Motorstörung! 
Nach einem kurzen Telefonat mit einem Ford-Mitarbeiter unseres Vertrauens wussten wir, man 
kann weiterfahren, nach Neustarten des Fahrzeugs gehe die Warnung weg (kommt aber leider 
auch wieder), wahrscheinlich sei der Partikelfilter ziemlich zu, und wenn er nicht richtig ziehe, dann 
eben langsam fahren.  
So trudelten wir dann ca. 1 Stunde später in Langenweissbach ein. Uns erwartete ein riesiges 
idyllisches Gelände direkt am Ortsrand mit grandiosem Fernblick und so ließen wir uns neben den 
Friesen häuslich nieder. Die „Sachsen“ hatten für alles gesorgt: Strom am Platz, Frühstück in der 
Anmeldegebühr inbegriffen, nette Auswahl an Speis und Trank zu zivilen Preisen und tolle Party 
mit Live Band am Samstagabend. 
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 Besonders erwähnt werden muss aber der  
 Shuttleservice! 2 Kleintransporter pendelten   
 zwischen den Unterkünften der Gäste und dem 
 Veranstaltungsgelände hin und her, Tag und 
 Nacht! Selbst als versehentlich das Toi-Papier  
 ausging, wurde es per Shuttleservice sofort  
 herbeigebracht! Und für ausgewählte Gäste gab 
 es auch noch den Shuttleservice vom Chef  
 persönlich für besondere Wünsche, siehe Foto! 
 

 Aber als wir zusammen mit den Friesen mal eben 
 kurz mit dem Shuttlebus nach Tschechien zum 
 günstig Einkaufen wollten, wurde dieser Wunsch 
 dann doch abgelehnt, schade!                 

  

Nach einem tollen, sonnigen Wochenende in Sachsen ging es dann am Sonntag wieder nach 
Hause im „STOP and GO-Verfahren“. Etwa alle 40-50 Km anhalten, neu starten, weiterfahren,  
mal schnell, mal langsam. Gegen Ende der Fahrt ging auch noch die Warnlampe für das Getriebe 
an, wir waren bedient! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es stellte sich dann heraus, es war ein kleines Plastikteil mit zwei Steckern dran, nennt sich 
Differenzdrucksensor. Nach dem Austausch und einem Reset war der ganze Spuk vorbei! 
 
Unser nächster Capri-Event ist die CCD-Ausfahrt, natürlich mit dem Capri, und der wird uns  
dann hoffentlich nicht hängen lassen! 
 
Michaela Thielmann 
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Rheinbach Classics 2016 - Motoren, Musik und Petticoats 

Text: Frank Lehmann 

Fotos: Kirsten Schmidt 

 

Wenn die Innenstadt von Rheinbach bei Bonn aus allen Nähten platzt, wenn rund 21.000 gut 

gelaunte erwartungsfrohe Menschen an einem einzigen Sonntag das Terrain bevölkern, wenn 700 

Oldtimer die Atemluft in eine benzingeschwängerte Atmosphäre verwandeln, dann, ja dann sind 

Rheinbach Classics: Die Gute Laune-Veranstaltung ging zum 11. Mal ins Rennen und überzeugte 

auf der ganzen Linie. So lebendig wie in diesem Jahr war's noch nie. 

Drei Tage lang dauerte das Spektakel, das aus der eher beschaulichen Kleinstadt "den" Hot Spot 

für Menschen macht, die Erinnerungen an ältere Autos auffrischen wollen, Rallyes mit 130 Autos 

über 140 Kilometer lieben oder Petticoats mögen. 

 

Drei von 200 produzierten Werksturbos 

Unser diesjähriges Thema „35 Jahre Ford Capri Werksturbo“ präsentierte Samstag und Sonntag 

dieses Jahr drei seltene originale Werksturbos des Capri Clubs Westerholt und neun weitere 

Capris verschiedener Baureihen. Vom Capri I Turbo May bis zum Umbau eines Capri III V8 

konnten sich die vielen Interessenten informieren. Oft habe ich den Satz gehört: „Einen Ford Capri 

habe ich auch einmal gefahren!“ Okay, den Satz kennt ihr sicher auch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rallye - Auf den Spuren der Römer 
150 Old- und Youngtimer waren am Samstag kreuz und quer durchs das Mechernicher 
Stadtgebiet unterwegs und boten damit einen Blickfang für viele Fans, die sich an den 
Straßenrändern eingefunden hatten. 
 
„Auf den Spuren der Römer“ lautete das Motto der organisierten Ausfahrt. 150 Kilometer waren 
die Fahrzeuge in der Eifel unterwegs. Mit dabei war das Team Lange mit ihrem Capri III 3.0 S. 
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Oldtimer Korso ein Highlight 

Das Besondere für mich an den Rheinbach Classics: Der vier Kilometer lange Oldtimer-Korso mit 

diesmal mehr als 300 Autos, der von Tausenden an den Straßenrändern gesäumt wurde. 

Der Wunsch eines schwer erkrankten Jungen mit dem Capri am Korso teilzunehmen wurde von 

Heinz Arndt mit seinem Capri III 2.3 Super GT gerne erfüllt. Für den Jungen ein großes Erlebnis im 

Capri mittendrin zu sein. 

Wie letztes Jahr wurden von unseren elf teilnehmenden Fahrzeugen 250 Rosen an die Besucher 

überreicht. Ein dickes Dankeschön bekam der Club dabei von einem Seniorenheim, die sitzend im 

Rollstuhl und händeklatschend, unsere Capris begrüßten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gute Laune-Veranstaltung 

Bei einem gemeinsamen Essen im Restaurant Pizzeria La Campana wurde die Geselligkeit und 

auch das Kennenlernen untereinander unserer Teilnehmer gepflegt. Es war ein schöner Abschluss 

des Samstages mit vielen interessanten Gesprächen.  

Danke an alle teilnehmenden Mitglieder, die unsere „Langnasen“ bei den vielen Besuchern 

bestimmt nicht vergessen lässt. 

Kurzum: Bis zum nächsten Mal. Vom 14. bis zum 16. Juli 2017. Man sieht sich in Rheinbach. 
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Einfach mal gefragt und los ging`s.… 

…….mit einer Fahrt im Capri glücklich gemacht!  

 

Text: Heinz Arndt 

 

Ich betreue beruflich seit etwa sieben Jahren verschiedene Hilfsmittel von Christian, einem Jungen 
mit einem schweren Handicap. Er ist aufgrund einer Krankheit körperlich schwerbehindert und auf 
einen Elektrorollstuhl angewiesen. Ich bekam mit, dass er sich für Autos interessiert.  
 

So kam mir spontan die Idee seine Mutter zu fragen, ob es möglich ist, dass Christian bei mir im 
Capri am Korso der Rheinbach Classics teilnehmen kann. Die Mutter fand die Idee gut und nach 
einem Probesitzen mit seinem speziellen Autositz im Capri war alles klar. 
 

Am Samstag der alles in allem dreitägigen Veranstaltung habe ich mein Vorhaben mit den Club-
kollegen Frank Lehmann und Walter Dahmen besprochen, die sich organisatorisch mit dem Auftritt 
des CCD in Rheinbach beschäftigt haben. Beide signalisierten: OK. Anschließend habe ich mit 
Christians Mutter den Ablauf für den Sonntag besprochen.  
 

Sonntag früh fuhr ich dann mit Mutter und Sohn zum Korso-Sammelplatz. Christian samt 
Spezialsitz und Mama hinein in den Capri und los. Der Oldtimerkorso war für Christian ein 
superschönes Erlebnis und die Mutter fühlte sich zurückversetzt in ihre Kindheit - als junges 
Mädchen auf der Rückbank eines Capris. 
 

Nach dem Korso steuerten wir noch den nahegelegenen MC Drive an, um danach, Fastfood-
gestärkt, die Retoure anzutreten. Nach einer herzlichen Umarmung der Mutter und „Give me Five“ 
mit Christian fuhren die Zwei glücklich nach Hause und ich zufrieden zum Clubstand zurück.  
 

Christian und seine Mutter bedanken sich von Herzen beim Capri Club Deutschland für das 
Ermöglichen eines solchen Erlebnisses sowie für meine unbürokratische Hilfe, meine spontane 
Idee durchführen zu können. 

 

 

 

Wir haben uns getraut  –                          

mit dem Capri zum Standesamt!! 
 

Text und Fotos: Heike Schuck und Lutz Boenisch 

 

Nach über 2 Jahren wilder Ehe haben wir uns entschlossen, unser Zusammenleben amtlich zu 
besiegeln. Am 04.Juni  2016 haben wir uns auf dem Standesamt Mölln das „Ja“  Wort gegeben. 
 

Bei herrlichen Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen haben uns Norbert und Manuela 
(Käckmeister) mit ihrem roten Capri zum Standesamt gefahren. Als wir ankamen, konnten wir  
nicht wirklich feststellen, wer mehr im Mittelpunkt stand - der Capri oder wir, das Brautpaar??? 
 

 
 

Es war ein toller sonniger Tag 
für uns alle, den wir nicht 

vergessen werden. 
 

Heike und Lutz 
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Erfahrungsbericht  zur Überholung meiner Servolenkung 

Text:   Ralf Bija 
Fotos: Malcolm Beresford 
 

Im letzten Jahr traf ich die Entscheidung, mal wieder ein wenig Hand an unseren Capri zu legen. 

Die Zeit geht ja bekanntlich weder an uns, noch an unserem Capri spurlos vorbei. In den 
vergangenen Jahren hatte ich außer den obligatorischen Ölwechseln und ein wenig putzen und 
wienern rein gar nichts an dem Wagen gemacht. Die tropfende Servolenkung nervte mich bereits 
ein  paar Jährchen und so habe ich mich entschlossen, in der Winterpause mal Nägel mit Köpfen 
zu machen. Dann wurde ich durch eine Berichterstattung über einen verunfallten grünen Capri 2 
sehr nachdenklich.  Schlagartig wurde mir klar, dass im Falle eines Unfallschadens an meinem 
Capri das Problem der Unterdeckung sofort zum Tragen käme. Das bedeutet für mich, dass im 
Anschluss an meine Arbeiten dringend ein aktuelles Wertgutachten her muss. Und wenn der nette 
Gutachter dann schon seine Nase unter die Motorhaube steckt, soll er nicht unbedingt auf den 2,6 
Liter Motor aufmerksam werden. Bedeutet, der Originalmotor mit 2,0 l. kommt wieder an seinen 
Platz. 

Gesagt, getan. Um bei der Überholung der Lenkung  auf 
Nummer sicher zu gehen, habe ich mir im Vorfeld eine 
komplette Vorderachse inc. Lenkung gebraucht ersteigert. Die 
Idee war, die gebrauchten Teile zu überholen, und im 
Anschluss bei dem Motorwechsel alles frisch renoviert wieder 
einzubauen. 

Hier muss ich erwähnen dass ich alle Verschleißteile der 
Vorderachse problemlos  über das Capri Club Teilesortiment 
schnell und bequem ordern konnte. 

So habe ich schon im letzten Jahr begonnen, die Teile  
aufzuarbeiten. Vorderachse und Stabi strahlen und lackieren, 
dem Originalmotor eine kleine Revision gegönnt. Dort habe ich 

in der Vergangenheit schon einiges an Lehrgeld bezahlen müssen. Bei dem 2,6 l Motor habe ich 
mir damals einen kompletten Motordichtsatz aus Österreich schicken lassen. 85€ +15€ Versand. 
Meine Erfahrung damit war sehr schlecht. Die Dichtungen waren aufgrund der 
Fertigungstoleranzen und Passgenauigkeiten der letzte Müll. Letztendlich habe ich bei diesem 
angeblich günstigen Motordichtsatz aus Österreich nur drauf gezahlt. Trotz korrektem Einbau der 
hinteren und vorderen Kurbelwellensimmeringe haben beide innerhalb kürzester Zeit angefangen, 
Öl zu verlieren.  

Mit diesem Wissen hab ich bei der jetzigen Motorabdichtung gleich beim Motorenprofi Thomas 
Liebl die Teile geordert. Top Qualität, super Beratung und absolut faire Preise. 

Über den Capri Club habe ich dann Kontakt zu Malcolm Beresford bekommen, der die Revision 
der Servolenkung organisiert und begleitet hat. Ich habe die Lenkung an ihn verschickt, und 
Malcolm hat über seine Kontakte die Überholung in Auftrag gegeben. Zuerst wird das Teil einer 
Überprüfung unterzogen. Wenn eine Überholung möglich ist, wird die weitere Vorgehensweise 
inklusive Kostenvoranschlag besprochen. So geschah es dann auch in meinem Fall. Ich habe 
Malcolm mit auf den Weg gegeben, dass es nicht eilt, da ich den Einbau der Lenkung mit dem 
Motorwechsel im Frühjahr verbinden möchte. Und wie so oft wird es dann doch mehr Arbeit als 
erwartet. 
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Vor ca. 20 Jahren hab ich in einer „bierseeligen“ Laune den Motorraum des Capris lackiert. 
Wirklich schön wurde das nicht, mittlerweile weiß ich, warum ein Autolackierer 3 Jahre seinen 
Beruf erlernt. Ich habe damals die Dämmatten im Motorraum überlackiert, was zur Folge hatte, 
dass sich die Matten gehoben haben und sich darunter ein ziemlicher Gammel gebildet hat. 

 

 

 

 

 

 

 

Das sollte sich natürlich ändern. Wenn schon Motor raus, dann soll es auch diesmal richtig hübsch 
werden. Ein befreundeter Autolackierer sollte dann im Februar den Motorraum in der Garage 
lackieren. Bei einem Blick auf das Thermometer (-4Grad) habe ich mich dazu entschlossen, die 
Lackarbeiten in einem Lackierbetrieb mit beheizter Kabine durchführen zu lassen. Man stelle sich 
meine Laune vor, wenn bei diesen Temperaturen die Lacknasen im Motorraum zu laufen 
beginnen. Zumal das Lackiermaterial ja nicht gerade billig ist. Also auch hier lieber ein paar Euro 
mehr investiert und gleich anständig.  

Meine Frau gab mir noch mit auf den Weg „Mach noch gerade die Rostbläschen vorne rechts am 
Kotflügel weg.“ Eigentlich konnte ich mir schon bildlich vorstellen wie das aussieht, wenn  ich damit 
anfange. Aus dem bisschen Rost wurden 3 Löcher im Kotflügel. Sollte ich nun den Kotflügel 
wechseln?. Ich habe noch einen Originalen rechten Kotflügel seit 1990 grundiert in meiner Garage 
hängen. Den Teufel werde ich tun und dieses wertvolle Teil verbauen. Der Rostfraß wurde 
großzügig rausgeflext, die Stellen geschweißt und im Anschluss beide Kotflügel, Haube und 
Frontblech neu lackiert. 

Man kann gerne über die Vorgehensweise geteilter Meinung sein. Über die Ersatzteilsituation weiß 
ich aber Bescheid. Den Capri fahre ich seit 1988, und einen originalen Kotflügel bekomme ich 
weder für Geld noch für gute Worte. Also hebe ich mir das Teil noch auf. Diese Reparatur hält mit 
Sicherheit noch ein paar Jahre. Und sollte die rechte Seite mal durch einen Unfall kaltverformt 
werden , kann ich auf dieses Teil zurückgreifen. 

Dann kam rechtzeitig die telefonische Rückmeldung von Malcolm, dass meine 
Lenkung unterwegs zu mir wäre. Klasse war bei dieser Aktion, dass bei der 
Überholung auch gleichzeitig eine Kunststoffstaubkappe für die Eingangswelle 
der Lenkung angefertigt wurde.  

So kam der Capri dann vom Lackierer, und ich begann mit dem 
Zusammenbau. Vorderachse, Stabi und Querlenker ausgebaut und die frisch 
überholten Teile unter den neu lackierten Capri. Dann der Einbau des Motors.  
Welch schöner Moment, wenn nach dem Motorwechsel dieser sofort anspringt 
und rund läuft. Das war an einem Tag erledigt, und ich hatte den Plan, an 
diesem Tag den Motor zum laufen zu bringen, warmlaufen zu lassen und 
einzustellen. Das war dann geschafft. 

Am nächsten Morgen begann ich mit dem Nachziehen der Zylinderkopf- und 
Ansaugkopfschrauben, stellte die Ventile erneut ein und montierte den Keilriemen der 
Servolenkung, um bei laufendem Motor die Lenkung zu entlüften. Ein Dreh am Schlüssel, und der 
Motor sprang sofort an. Und dann die Katastrophe. 



Capri Aktuell                                                                                                             Ausgabe 2 /  Sommer 2016  

31 

 

Es gab einen Mordsknall , begleitet von dem Geräusch einer 
trocken laufenden Servopumpe. Völlig geschockt stellte ich den 
Motor ab , sprang in die Grube und sah, wie sich das Öl der 
Servolenkung auf dem Grubenboden verteilte. Offensichtlich 
sprudelte das restliche Hydrauliköl aus dem aufgeplatzten 
Simmering der Eingangswelle. Wie war das möglich?  

Einbaufehler ausgeschlossen. Vor- und Rücklaufleitung sind 
vorkonfektioniert, somit können beide nicht vertauscht werden. Die Servopumpe verrichtete die 
letzten 20 Jahre problemlos ihren Dienst.  In meiner Ratlosigkeit entschloss ich mich dazu, das 
Garagentor hinter mir zu schließen und den Tag einfach zu vergessen. Problematisch war, dass 
der Capri schnellstens aus der Garage heraus musste, da mein Kollege den Platz dringend 
benötigt, und ich seine Geduld nicht über Gebühr strapazieren konnte. Mir blieb also nichts 
anderes übrig, ich musste die alte Lenkung am nächsten Morgen wieder einbauen. Diese tropfte 
zwar wie ein alter Kieslaster, funktioniert aber tadellos. 

Zwischenzeitlich hatte ich mich mit Malcolm in Verbindung gesetzt. Auch er war verblüfft und 
konnte sich nicht erklären, wie dieser Schaden entstehen konnte. Etliche Caprilenkungen waren 
schon in diesem Betrieb überholt worden, es hatte bisher keinerlei Probleme gegeben. Malcolm 
bot mir sofort an , die Lenkung zurückzuschicken, um eine Schadensdiagnose zu stellen. Also 
Lenkung säubern, wieder verpacken und zurückschicken. 

Leider gibt es keine Erklärung dafür, wie der Schaden entstanden sein könnte. Nachdem die 
Lenkung ein zweites Mal instandgesetzt worden war, wurde eine Druckprüfung durchgeführt. 

 

Mit fast 100 bar Druck wird die Lenkung geprüft. 
(Die Servopumpe baut ca. 60 bar Druck auf).  

Dabei wurde ein Video während der Prüfung 
gemacht, Malcolm hatte mir dieses dann zuge-
schickt. Lenkung wieder zu mir  -   und nach 
erneutem Einbau funktionierte alles tadellos. 

 
 

An dieser Stelle möchte ich noch loswerden, was ich an dieser Aktion besonders bemerkenswert 
finde. Das großartige Engagement von Malcolm Beresford. Ich kenne ihn bisher nur über das 
Telefon, trotzdem hat er sich unheimlich viel Mühe gegeben, um mir schnell und unbürokratisch zu 
helfen. Ja, welche Firma repariert denn die Lenkung ein zweites Mal  und das auf Kulanz ? Aber 
auch nach der ersten Reparatur war bereits eine ausgiebige Druckprüfung durchgeführt worden, 
ohne diese ginge keine Lenkung an den Kunden zurück. Das erscheint glaubhaft. Aber ohne den 
persönlichen Einsatz von Malcolm wäre das so nicht zu realisieren gewesen. 
 

In heutigen Zeiten wird soviel über E-Mail, Whatsapp oder sonstige soziale Netzwerke 
kommuniziert, sodass der persönliche Kontakt  oftmals verloren geht. Das war bei dieser Aktion 
zum Glück nicht der Fall. Vom ersten Kontakt an konnte alles im persönlichen Gespräch geklärt 
werden. Heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Dafür möchte ich mich  nochmals recht 
herzlich bedanken. Jetzt steht noch das Wertgutachten aus.  

Würde mich gerne noch vorher um meine Auspuffanlage kümmern. Hat jemand aus dem Capri 
Club eine Adresse (am besten im Saarland) oder Erfahrungen mit einer Firma, die mir meine 
Auspuffanlage in Edelstahl am Fahrzeug anfertigen kann? Für Tips wäre ich euch dankbar. 
 

Schöne Grüße aus Völklingen, Ralf Bija  



 

 

70.000 Euro für einen 280er! 

Text und Fotos:  AUTO BILD KLASSIK Online 

 

Bei 54.000 britischen Pfund fiel im Februar 2016 für einen Capri III bei der Silverstone 

Auktion in Großbritannien der Hammer. Das sind umgerechnet zirka 70.000 Euro – laut 

der britischen Daily Mail ein Rekordpreis! Warum der tief grüne Capri so teuer verkauft 

wurde? Zunächst handelt es sich um ein Exemplar von 1987. Damit ist er eins der letzten 

in Deutschland vom Band gelaufenen, aber nur in England verkauften Rechtslenker.  

Außerdem gehört er zur exakt 1.038 Mal gebauten Sonderserie 280 Brooklands mit dem 

Kölner Sechszylinder, Sperrdifferenzial, Recaro-Sitzen und Lederausstattung.  

Dann der perfekte Zustand. Er lässt sich am besten anhand der folgenden Tatsachen be- 

schreiben: Der Erstbesitzer kaufte den Capri, um ihn in einer extra klimatisierten Garage 

im Originalzustand zu erhalten. Besitzer Nummer zwei überholte ihn mit viel Aufwand und 

verkaufte den Wagen nun an den dritten Halter. Belegbar gefahrene Distanz in 29 Jahren: 

936 Meilen oder 1506 Kilometer! Das Problem, mit dem sich die Eigner anderer Oldies im 

Dornröschenschlaf manchmal auseinandersetzen müssen, besteht nicht. Der Capri wurde 

seinerzeit sofort zugelassen und hat diese Registrierung bis heute behalten. Er kann also 

problemlos auf die Straße.  

Der Ford ist aber nicht nur einzigartig gepflegt.  

Er folgt laut Nick Whale, dem Direktor von Silverstone Auctions, auch einem klaren Trend 

auf der Insel. Dort explodieren aktuell die Preise für schnelle Ford.  

So verkauften sich bei der gleichen Auktion ein Escort Mexico von 1972 für 43.875 Pfund 

(ca. 56.000 Euro), ein 1995er Ford Escort RS Cosworth LUX und ein Sierra RS500 

Cosworth für jeweils 52.875 Pfund (ca. 68.000 Euro).  

 

 

Anmerkung der Redaktion: 
Dieser Bericht wurde von Marc Keiterling zur Verfügung gestellt. Die Druckgenehmigung der 
AUTO BILD KLASSIK liegt vor. 
 
 

 


