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AUTO. SPORT CLUB E. V.

3990 Lindau (B) Roben Bßh-Straße40 9tmp..chei l03332) 73767
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erfolg e der ssdqia-Fehs bei It{eisreft.hifter

t92 Richlrd sdki si€glr im allsiu B.d.ßFb
ts73 dt.d ßising€n ütm€i:r{ allsiu Bod.tu @d

lcBsmgksk rv i km€ßk lA l |1 .ÜkNryd

rqr Dtk $!b'. sied im Ddkh.o tüg@d

re?4 0lly cdmFi sng.nn ds hmNdng in

!qT5DnelwebÜ'sßrdineukn.n&4!el

tgsch btr?Frck,v'.mekenn{|gd!B.&ße!el
1939 Hqb.t credü, südbaF&hs B.Gn.i*'
l93,Ndnd(sbl'v]amdjbsildbnxnshes|Joh

{Eau sod.tr.Pob
relu Bod.Ilq_tubl

rgs $en4{ßbr. B+ntokd sirtlr

rs $.ß (ßtd, süöärd*td B!4f.ßtr
t93,t ttu schtnln südbaFdshd

Isvält.xful'wüdembe'li$hds*

1935 chärld. F!i*, si.s.nn dq Dffir.nuig

te35 Mürftn l{jnnbad, (ratrts,.gd im

r.trGtMhrn, egim s!,1 w6r
2.flatwüdtmbclgkn€Mddsgd

r9€o rMhim !bL, (r€trbi€gs stuäbisch Alb Pokal

nÜsbdheidssh.n
lT90Dtk$eb.l'Beich€lPßh

ts€hn{i4w$b..lqcsbi.g€rAlbDoBu.Pob|



AUTO.GRETLER
Escort-capno - Der Tr.um voh FahEn

Liebe Autofahrer !
Ubedas@n Sie n chts "Hem ZL,ral., wenn Sre e ne. Abschleppdiensr oder EMrzwage. benöhgen.

qarantien lhne. erne si6se Lnd zuvenä$qe Hiffeeistlng tuno um dre Uhr

Autovermietung Abschleppdienst

_. .. _ Fävensburg . tm Kammeönjht 26 . Teteton, Löwentats6tra6e, Tor.t_Tankste o
(075112200O
' Telelon (07541) 73t31



Gntßuort

$hI g€hd€ Mob*@nfrcundq
|itbe|titgliglddtr"scud.näLind:u"

rü' uß älk €rtEu|nh, d2ß in iun askhngdden Jahr lseo vtb

iuige Miisriul€r d.n w€g 4 üß sefund.i häben.

cru b€ndeß rrot s uns. daß sie s

\rk! Heli nnnln und H.lfen dänle ic

rdhjihr lid uss.m shon tnditio
FahEnehnqms in HdLnheim

vilr Errolg, slei.hMhl prinl c. in spod



Leistung im Wettbewerb.

AUTOHAUS SCHNEIDER & STADLER
Lindau/B-Wasseöurg

Telefon (08382)7059 O



clubmeister
det Wetia Lin ha telt 7964

1963 D. wdfim cdtig€r Lindnu
1969 l.rut Jäger Sind.ltngd
1970 xnut J:icd. sinderfnEen

1976 R.tnhird Lc, Linöu
1977 Ri.hid S!hü, Lind:u

19?9 Wolfgang Crüb.i, l,indau
r$0 HlÄ.il Grüd. N.unEßburl
l9A1 $'en.i Kßkr, Donbin
1932 \,!.m{ t{6tei Danhid
1933wehdx6t.4Donbin
1934 Noöeft c@, weißensberg
1935 Nolh.dcaD,Iv.i&nsb.rg

193? Nb€n zeh.der, wmg?n



Wo lbamgeist
und Leistung zählen,
darf unser Bier
nicht fehlen. Prost Freunde !

15ümaliüed
P5röuholid
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";-]]]HORST BERNHAR
KFz-lbilo - GroBhandel

Lehmgrubenweg is

mi-Jfg?;it:9,***)

lhr Spezialist für Bremsen -
Lenkung - Karossedeteile - Auspuffanlagen



ie neuen BMW ser. Automobile der Spitzenklasse
auf einer neuen Stufe der Entwicklung.

8990'ndaJrB,  Bege?p Staße 12 Telero.  108384 7|06



Sttrtt der Bery?

Di6€ Frätu muß lM nch {.ttd, denn Mh sr wnir.n
Jäh(n gab 6 ä5r 50. in Woftfl füNFzlC, B.rt tu; in
DeüB.hldd. W.r kdn sich r l,tsa h.tderhot od€r
Aue|ie4t tu€n erim.m, Die Än6tüt$eg. w niöt
länder als d .inem Slätm, und hore?

1990 Mren 22 B.tgrmm a{dstriebd! Z ü€talM
le'ne Gen.hoigung M. dsr Beh6ide, Crund .GRüNE1

Dei Säisoßun K tridjüon lt in Zot4nbach, w m,t
Sichtrheit der L€tzt , .ine tffii$rm d.r UlrNtkhii
ar ,,r sÄhrnd dü v.nn5r.iof! ä|rwnd qd m
soMllg bekm d.r Vetmtilt.r wn dn *lb6.ift a,l

Dill..burt-Hbdnein h.Lri e.b66rL t€ire C€.ehmj-
gung obqohl die Rdnstrec*. di. Zulnhd 4r örüi.hen

llit Wehmut dentl tu Mh 4 Srnauißtand Wältb.rr_
Au(ft.4, Wegau, Egtbed us.*.. fdß di.* R6;
gibt 6 menr Di. rtilslen B.tErmm in Süd.n siod ietd
Krair.'g uml Unt ri-dnlen bei Wü.b,a, "",i.d A^,

Di€ minäle Anfti* b.segr sich e um die 5.600 *n aA_
Aittlurg, lvittlich Hornhlr!. E! Cin, nah wftr Hörie4
osrDbdck aüd aufdja wetEej*n konnr. ich vwich

Die Anbhrt$lee b€d.üh fsr jed6rDt d Frejt;!
Urläu!, äEh ftir Sch@bs P.'. le3 uid wn Fäll fl Fatl
tuh rd &r ,ürgm Hombg äts trit.r CB'mhnrd,
Sonntat in d.rNa.btod.i brlsModtag in dd F.üh lon
'm *ir .rn ni. sr 2 Utu ia Ben. Ab.r de Sr,rpen
mmt |M ,m in rüul m m BeIg noch Ce lehd a



Die Schwieiigkeit.n wrden imner größe r e ine C.nehmi_
gung für ein Bngrennen zu bekomnen, rbtz dtr vi.len
auflagen lnd ds n.uen Relkm€nls, uie r6t und riim

DD Fänrerlager kijnnen sich i@nchen sehen l6rn,
nän.h dd{e Vdindtlter wäm toh, senn ih.e T.ilneh'
mtr so sauber {liren sie sn MoLorportki

Wir stehen nun ml in Xreuzfeuci drr Krili*, betreib.nsii
doch unsren spon alsEdehnet nit den auro, d.m um'
wltleind Nr I für jedd Umdlthütz*r

Es ist doch s, däß die 200 RsnNalen die di 5x m $b'
ch€nends dn Brig raufiantn, dch wnklich nicht iß ce
sicht fillen. Zunal die Sträße ja zu di6em Zeitlunkt lür
den normal€n V.*ehr !4p{l1 isL Jeder *ann si.h sßtel'
len, vas an einem nomdm ^ullu€sdhenende am
obsjo.h los isr tihü die Anreise dü Zus.haler bauch.n
eir nicht zu Rden, die gibt 6 übehu und imnei

\ielerorG freuen sich die AnMhner shon auf dis Jljfir
liche Bdgrenn.n, deh 6 $heint so, diß sich die Politiker
viel lieb€r tuh einigen edr.m.n CtuDphrungen richten,

Ein seiren. Punlt isl die r\bsibstellong d4 BerCrennen,
hier si.d läuler Aroreur. d Werk. Die Industie so$ie die
Mdlien eigen kein&lei Inleles. Uodu(h natnnnh auch
keine Sponertn zu finden sind ünd umgekehrt, ein sig.r

^uci dö n€üc üm{dtfreundlichd. Reglement trägt nichr
unb€dingt zur Attcküvitjit der Rennen ieil. Uirmbe
*hiinkungen ünd immer mehr senennäh. TourenNagen
veignulen di. Zßhauer Die Fms $ollen doch w6 ddr
16 *h.n, so sie arühe' CruDpe 5, Fomel 3 und 2, Sport'
Nägen lnd nichr all6 im flnsterton.

Ds nüß iüf alle Falle eh,Ä g*chehen, zun einen fÜr die
Unsell, zum andeien äüch für unseren Spon ünd g4ade

la .üm lqototsporl!



Gasthof.Engek
Li.d.üer Si.aße 2

7993 ke8bronn
Dß altb.kannk, g@ünihe Haß

Gediegen einA.ri.hEE Inkate . cut bürgenXh. Küche
Gäst.ziMr nn Dßche und wC pdtkplotz ;n Haß

V. rt)lla/ Haßp,o"p?tt aut Anjias.
V Fam,rie kucer rereron (u 7r!l )b5 4.:L
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&$ üeu i8l Fndiich3hdGner sraB3 sl

l .Phtz:

2,Platzl

4.Platz:

S la I om - Ke g e I m e i st e rs c h aft
wambäch Christian

Hortrung Jürgen

Gut Ralf

;.PIälz:

6.Plalz:

S.Plalz:

1990
Biesins€r Anlj€

Gsell Dietmar

Schmid Thomas



Vetansta ltung s- Rüc kb I ic h
der scudetla lindau 1990

09.0l,90 rahrGbtuptummlunt mjt Wat d5neu6voEt nd6

17.02.90 F&ninEsball in der c.dj6n .ScllüEenhä6(

22,04.90 Aütonobilslälon (2. rauf Allgrü-Bod*e Pok l)
2, tauf zm Hecau B.d.'g,Pohl
äutdm ParlDlatr der Fi'mü.bals

23.05.90 HelieM müßlich Slalon

23.07.90 Som.n6tGdtha6,S.hüt..häN.

04.11.90 Fairerlehr&ngHdk nlEim,Ring

01.12.90 J.hr.lihlu8f€ier mit Clunmist r.nuE

Mo.irficher cluboh€nd j@ils d .ßren Diend.e nir B.richt n und filnwrrt'dgd.





C4/" - Bientill,, <Jlojn elnin"

3"L )<dr-.Jt i,. _Q-"ra-
Sl.itabte v . 8990 -Ltaau /B/

ZL o Bs2hvrz

€.rget @ 1a - ,a. l.tt

g1[u,aber

NATO .  SHOP
. i ! f u ' f b 6 ' l 6 p @ r e $

!}> ffiebtgbddüb

A-W. Kleidung l{eu + gehrauchr
HMn, Hend.n, Jac*d, P-taq
wr.toö.kleidung, Handschühe

6.e!qTdde'sMfuhldB

*t*,,t*****"*



7. Rallge Monte Cmlo des aoitures anciennes 76.'23. 9. 7990

IVüichim ktzhnlahrnichtzuhofitn\alle unse'oldt.
dd SS r, uurdt fur die "mont€" äl2eDl1ef: und das nit
enrgts Ma$hine. Di bcgann für unsdit Rall!. für un5
d Naren Norbst der Xolf von CappoN€i als Puzzhnh
t€geund n.bcnfr nOrganisiorlür*ltensle.Udd:.hrott.
Unsr !'rtu.d Fritz !'ruth aus Salzbur€ nit $in.n "rio
nrgs.hnvbishinzumPaostdüSS Cliubieen,\lanCibins
aus London. Mit dem Motorenir*cr aus demalldaunrde
dann.a.h abenteuenictun Brtn*rnsttllung!ährten die
ehtr ei.em Rodro in $ild.ountry thntlren nach einiltn
hündef hilomrtrm die üste Itrlllr.taopeauld.m HdA.r
ebenlalls gditlen auf dem,llongohDschroir. zun SIan in
Salzburrt g6chafit Caihafitwrun di. Nilfdlrrer Pnüe.
Rallünd M;ü. in u.abhan€iger li.ih3nfolge

B.i Fritz in SalzburdheulicheAufnahmt. $i.e Dame cä
milla m,t Qurnictn vo|hrtrAbrene iach lblim nirlrl
kleinlich gules enllr<h6 trühstack, rrobhmlose Fahr

Dr5te Fr.ßcläDpe Lr Pras. und mich ab- mir snklnh
.dtrn Leüt.n nach ofüziellem Consukmptang

Dann Emi. mit riel Beifall ruf die Etappe nach l,indau
$lks Rohr von Anlang d, hunderlmaltlie Prppe riski€rt
inO shnelhr$ieaußerhalb.all?s hatlrühlich g€blden,
ob mit ods ohne Komrresoi Da saien {irschon{.lchr
mnderleis*kn Sorte. an* gäch$hnolL außü unsHah'
kni 'lie filmenden Schlitäugen. auldtmAulo, üntet tlem
,\ulo. nebe. drmnuto. übelal!mit Kamelä.



Die spatettisten häften ihle Fieüde gehabl, tund un N6.
seluanglnnenstadt.I-indau die reißrd lritk Migtir Wie
en so üb€r die Alpensträße d Lindenberg volteibt6en,
$r hatt n taL*'chtich NobbiDNi rn&hang! Toüasten
gedemütitl zitschei zsitihri rnir, bk r?uchte, pc
6e KlNischer Motonchaden, Cral6ruhq Zwitet M
cottunddrruelt. R6rnrt mn Nebelanicte, aber Kisre huft,
ueiter Tmgen nach Lindau, stemDdn, viel Jub€t, Entüiü
shunE am Häf n, Dia€nose n Roten-rü.u Aüfladm
Einlhfetung d6 Hezkrdten iß hnd5libt Wildb€rg,
$ahnsinnsoDrntion, Chetirzte, Aßkl.nkn, EingMjde
nus, HiUe wn übratt, M:ü, der Schrec*m d6 Rohrutu,
eine Nacht. die Cshichte schreiben uid im S.hnub€F

Datuber, {ährend - Pd6e lepr:i!€nüet im Bäy.n$ien
Hof, st:indig sein ohr an oß Buben, vie.i. Fetdhen in der
schlä.ht von warerl@, caDD€.s Norberl, st ndiE b€f4en

Nach die*r Nachr der Nächle si.hen wir talschtich uieder
am Sbn, der ui€ddeing.bauk Xotbcn ktapDerr; 6 ktap.
perl, rrißt nicht, äußerden triB mm, dnß I d. ßr U.d
$hon tncksn sir über Parkplär2., SpuMetud, €eblen-
det *in in der Mo4€Mnne einige Minuten henq der
Anstied nach ÄppeD@ll macht uro sichere.. auch jn d.r
SchNeiz volles Roh. da tomen rcD hinren dje eßten

romDlls@lc, Im schrumpft fömtich, Biese *lam
n.n sich m SrBkenbuch fesl, wnreibt t/iehttuspolter
in Wansil, blic*t rapler der Cdanr beim Auärtsbremsen
iro Auge, sir loben, srfti.hetn den SS, reden ihn Eut z!
und keten ibn gleichzeitit ins l{reu. pnese hechrer aut
die Zei&ontrolle und stenDelt nir Null. So deht es dur.h
die €e. S.hwiz, ei.. Ho.dc von Verücklen in ihren iie
ldden Kß1.., di? Pti$e buf und runtei Vomehm. über-
n&htud und Esn E. altem ud viet in Inkrtaken. w.i
kr am m'1.ftn Tage ech Dnkeßrchtanft und Kurzchec*
nil aichlich Ol dürch die schöne Schreiz. runter in den
Sndm. zwmenfßerd km nd 6 so däßtetkn: Cnz
echts ä!f de. €Bperiien Bspor, ejnEekeilt i. ttomDres
$4 Alh! Invitbs, Mer@d6, ß so 

 

man da nächeD _
im ÄLndwrkebr hii achzge hei dunkeldtuge üb€r die
Am!€l tuh lin|c: und dm rein jß Fmzosentdd, schön



ibtr ge6h i.h, beondeß Nenn mM einen $hön.n
Anhänger hat. Aufdies W€is e zichterl gehenNir in,^n'
ndy auf die St€cke mit einen Schnitt wn wit über $ch
zig, Irä5m dielütobahn gen süden, inder ein Blick in den
RücksDiegd nach den Mongo, endlich ist er {.ider näch
äute ibend{ Poliz€ iarbeit da Rechlze itid ud m den ltt il
riem€n, ds 200 mtr lor Autobahnend€ uns um die ohftn

Je nehr nach Süden, unso b4$r unser Slimmüng Prä'
6e nun ein alkr Hde auf dem hrißen Sitz. !irl. Xonz6
sionen Neiteihin an die iinlichen Verkehrsl6etze cisl la
vie. AuGtieg über die Seälpen aul der bernhmten N 35 und
202, selbstmördeiih6 Filnen d.r Jäpse rcm Motoiiad,

$hon nihaon ist hier g.6nd icher ak Räl lyelanren Die
linge AbNä.lspalete ijber zig Klometer ldsen ußeie
Xsu e vrÄacken. mühem shkppen ut uns nach la Tur

\$r sknp.ln, Mllen in Rune reDarienn, dä schnallt der
ilnishen Derfehe Pa*, daß di. uns schon eine neue
stärtai unterg.jubelt h2!en. Al$ auf vier Ttjphn tbuarls
ins Füßientun. mit Seropükten auf die Rmpe, müd?,
knputt. äoch der SS, auf den tarc feme hinter den Caino,
,ün seni.e in die caEle, wßeßchlauchN..hsel, den
der lteildenen angefdzt hätte. Norberls Augen sind übtr

Nachdem au.h def Ta.ho veiieckt Nai geh.n wir die letz
ttn EtäoDen ühe. den Col de Tunni d, der reine winnsinn
nit elchm Autc, Bis lisl im C€betbuch, ob\eohl schon
eft iahrtn nicht mehr in der Xnche, di. erslen Ckichtui
ßid*eitsprntunden .tui$hen un gez eut

B€i de' Abfahrt vom Tunni dh Begeglu.e dtr unheinl'
chenMniteinenwißenDelblntegrak,al5obs.* ge
rrchen hiitte., häben Norben ünd Mix noch ein€n ktzkn
BRm*nchecl( gemichl. Vle die Cefahr volb€i sär,
täuchle PEes aus dem Ceb€tbü.h ä!f: Herloitsack, MJn
lc? Tutti p:lletti, kuhn uriler äb$arts übe. den col de able,
gcllff mil ofien€n auren und Seilzu! zü fahren



- 798() Ravensburg

Spiel- und Unterhaltungsautomaten
Aulstellung - Service

nelnhardlcct
s4heiw€g 8a - 8993 Nonn€nhorn

Ielefon 0 A3 82 / S5 4l

trt>EA Autoport

ERNST SCHLOSSBAUER



nierion, di. Freundlichkeit und Hilfsbziei&haft etu:ihnt
lerden. Cieantish dit Janrhundertfeier im Sporrindüb
nit FeurNe.k, {.i. im Kino.

Clücl ich und n'ird€n, u€il dn Chef vom 300 SL Club
ucem Oldic mit nach Lindau traEportie.te, nächt€n wir
ßnitüMren Damen, Nel.he nfth kommenkonnten,
au, den Heinweg von wirklich sonnigen Monte Carlo nich

9s Nar €in Erl.bnis, sie $ir 6 alle Fohl nicht nehr hiben
$rrden, ich glaübe, ich shreibe fijr alle, di. mit däbei ua.
r.n, nein Dank 6ilt bcsondeß d di. S.hnub€r von uns
re! $udenr lindäu, ohne deien Mitiilfe für den Pn*e und
mich di6r "üonte" nicht realisieöar ds6.n uüre.

Däbei quetscht€n sir uns ü €inen 4 lh Ddah:be üd ü
einem r I lt. Hispäno vorbei. Dd nachle uns noD und zu
shn.ll für die ktde Ckichn;ißidktit$tälpe, d. hai€n sir
i€ichlich gshoDft. üit Muskelkäter tliefenden Aüg.n,
ein€n lächelnden Senicet6m kamen wir dnn $ieder in
Mdnä.od, alks relati! heil.

Damit uir der fähi€rische Teil abg.hilt, sii haben dann
Ntu die Fijßlen gekbt, siegerehmg mit Prinzssin antG
indte, der schuAter von Rniner ünd Ehrenprüsiddlin dB
automobil.lubs von Monaco. Hier nuß die Derfekte Oigt

Nachden alle Wünden gelecl:t 5ind, sollte han sich
da nicht überlegen, so in einigen ianr.n bei eintr Neuauf.



MASCHINEN - KONSTRUKTIONEN - CMBH

ENTWICKLUNG UNO KONSTRUKTION
MASCHINEN UND SONOERMASCHINEN

D-6905 src ^FSZELL/WITZ|GMAXd



Unser Lokal

Yon IA.OO - l.d)Uhr

Salon Brigitte

ffiöfossionot

Inh. B.igitte G€ng
Lin<tau , RajnharEg€s 10 . T.l. (033BA 21105

allo.tui.rtd sP-saloN



Eb,@..,*
I3oöS

Mu'd.u.ob'.lh.U

@@@

lel. O8 a1 / 2234 +22As

Renomierte Albhauser l-indaus und Lheebug
erätulieren den Fahrem der

@Er
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scuderio lindau ';iläi
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Schneider&Stadlsr

Fritz Weber
?€aTdtEng-Pnngarw.rd

Tel€ron 07542./135t
7s w.ngd, am a$t 6öähr3

T.lefon 07522.ß0Oa

ein Qualit?itsbegriff
für gute Leistung

Genannt€
Autohliuser

REI{A|JtI
Aulohau6 Rt MirEL ilEI9EE

P€uq@r Tdbol-vdtagd'ttdls

Hdi.dwes .2 - uidau {Bl
rebron {m q 7111

DER NEI,E OPEL CALIBRÄ
DAS SPORTCOWE
NEiJ DEFINIERT

Technik, die bsgsistert

llGI'



Autohaus WEBER GmbH
Am Waltersbüht 3 . 7988 Wanqen/Atro.

Tel€ton 07522l3OOa-



oi"rur,,", a", SCUdQtiQ IindOU erreichten 1ee0

27 Tages- und Grappensiegp
35 r Platz 7
20 x Platz 2
77 r Platz 3

und starteten bei
ca. 80 Verustaltungen im In und Ausland.

Kfz-Teile. Reifen

*'*

ANITA GAPP

rrr4gaeS.a993NonrPrrffi



:'V tFz 
sB-statron

B I E S I N G E R
ROBERT- BOSCH - STRASSE 40
Am Autobahnzubringer Lindau-Zech

B e n z i n O S u p e r a D i e s e l

In unsffi Shop: r SiBEFT $blb, Spi'i!D$, Tabakr4ni Z€itung.n,
r *.m. und kdie eGti:h*€! E! ZriL.hnitrdln'd üd6 aflt E nEnr
a HambuEd, Ch*ebu|ga u'|d kt€iE hbie a ADAC-s{vice a t{eh*bnlb.



An(je Bieslnger

{. Pläb sLldm codmrdinsen





a :

Joachlm völz

kny, 6hrt .inen oFl It dd! r50 Ps, crDF I l2 l.Plru sblom H€Mi.g.n + Tässi€s
r-n.t slalon F.llbrh + Tassie!
l. Pl.r Slälm Bad crßbs + Trt63i'g
t. Pbb Shiom xirhh€iD rrtk r Tägeshs
l. Prau sr.lom un tuüüi i Tas*i.s
l. nrE sbldm wümbl + rrgsiel
!. Prab sralm K@rn + räg6i.g
t-Plrt sLlon sbllg:d + TäCsi€t

sng.r Ultr sbdh.isetr1En
si.te sbft and sbduEnrMhdt



Heute am Strand von
Frei und unabhängig

morgen am Fuße der Alpen.
voller Abwechslung und Abenteuer

Die besondere Art zu reisen mit dem Miet-Reisemobil
Wirgeben lhren Ferien ein Zuhause - ob am Nordkap oder in Sizilien

St. Tropez -
- ein L,rlaub

Wir vermaeten Fahtzeuge der kxusktasse
a Hymer Camp 5 t , 52, 55
. BMB 5@A
O BMB 600 A
. RMB 75O B

Buchen Sie jetzt lhr Wunschfahzeug

Fa. MUCAA R. W€b.r . 8t€g€nzer St tO
D-&So Und.u/g Tel€ton 0838U28s84



Dleter Weber

Lindru. 6hn .in.n PoFh€ c.ftß 32 1, 23t PS, ctu!9€ c r ai, Slälon säirbn4nne +Tresieg
1'Pbtslä]hK|chheimT{k+T:gang
l' Pl.b s|i]on D:n'h.rg + cruDFnsi.g

BaFn*h'PoB]'.c|Ub's|ä]omneßbr





Enst Laufet



Wie bekommen Sie die Wiener
Philharrnoniker in Ihr Fahrzeue?

Otfinar
Schupp

eLÄNx
Car-HIFI von

wlldbqs 6a1ä . 3ge5 whiBdshrg . Tet€ton {oatOo al r r

Sle

natürlich



I

ChrlEtiatt Worr.bach

Lindru. ähd dnri o!.1 xrddt, ü0 Ps.
crupp. t t4 bei slalonw'mblbngs'

1. PIab Shlom cottrdrdingen

cumbetd rlb'Dontu Pokal

nallGut

sjsmMll, äht €iren otd kndl 170 Ps,
crulF I rZ h.i slälonwßriltunsen



SPEISEGASTSTATTE SCHÜTZEN HAUS
&990 Undau (B) . l(empt€n€r Srr68e. am Schönbtiht .Tst. Z 4tt ü

Ole gemotliche ruslikale Gaststätte mir Kegettrahn und schönen 8i€rgarlen
For F€ste allerArt eignet sich der Saättor biszu 75 peßonen

Gut borgerlich€ Ktche mit schwäbischen Speziatilaten

€:

Dießlag Ruhotag Inh. Csrolä und Hans HoDs



Stefan Wolz

F*dri.hrbt n, ßhd .in.n !1,\' roh, 1263 (h,
ciupp. F 10i bei slalom.nßbhure.n

sEg{ N:rhMchs!.tuns scudena.Lird.u

Jütgen Homung

w.ißen5h!4, And cinen od rßddt, 1956 ccm,
r20 Ps, cturP r 14 b?i slalonwnsbltungen



DEA s^^
Kuno Falk xrz-ueister
Unddtr Sr6ße 41 7992 Tennang

Modeme Autowaschanlage
Kfz- Reparaturen - Kdd-Service
Hohlraumversiegelung - U-Schuiz
Alkad-Fahr.euge - SeMce
Lada-Verträgshändle.
TüV-Vorrührüngen
ASU-Prütung und Einstellung

DER NEUE CITICA 2,OGIi.

WER NICHT WARIEN
wt[[, frluss wAH[EN
Telelon
(o7542l,
1357

'rJ,**U.**^- . :,lL1lili-.. ^ ".,, ""*,

(D



Thomas Schmld

siemaß rr. hhn !in.n !'l{ Polo cT, ?t PS.
cnPF c 3: bri slaLomvüaNbuungri

Dletmat CseII

sigtußrcrl lahd .insn Hondr cR\. l4?7 (m,
100 Ps, crupFcsrb.islalommDnaltung.tr



€lll@[GJR] - Sportehrenpreise
22 . 8�974 Oberstauten . Teleton O9386/139ASchloßstrage

Riesenauswahl - kurztristige Lieterung - Versand
* keine Siegerehrung ohne pokate von Eigler *

KUGELFINK
l

A{450 Dombih, lai*taB€ I
D€990 Und.rr8,, Schorsfäo. 34

lereton 05572/2as50, Tereid 055?2?zt7rtg
Telelon 03332/743A1 Tetei.r 0&a2l?a393



Notbett Pfau

t20 Ps, crupF F t2; bei shlomwRßblbng.n



JIMMY'S BOOTSSERVICE
lfansporte
Winterlaget
ReFaraturen

Woltgang cräbel

Kfz-[elsterbetrieb
Pkw-Reparäturen
alle. Art

8990 Lindau, Helmesreutih 26, tet. O &3 A2t2Al 07 l25ga2l

Geh auch mal aus ! l
2 Neb€nzimn€r . Saal
und echattig6r Eiergarten
ZimmermnD@he,wC.lv

"Köchlin"
D€r bndgasrhot
h H€r4n Beuttns
89gO Undau,/B
Kemptd€r Stra8e 4t
Tsloton O 8t| a2l7 90 37 - 7 90 38

Gasthof



BOSCH
DIENST

aoSCH-Dl@l- !. B@in-
EißD.iE{Erüsüt g

BoccH-El€ldrüislect 9.

EISEMAl{N-Ezeusniae

BIAUPUNKI-AUTO€dIC
LaulspEh€r
Zub€höG, ant€nnen

EBE'ISPÄCHER.H€iz!ng€n
WEBASfO- Heiange.
SOIE(-\rbrg6€.dien5l

baush
Heuriedweg 18 a99O Lrndau .Tsl. 0$a215334

HeizungsleGhnik
Eberhaflt GmbH
Herigersiraße19 S99THERGENSWEILEB

Telefon {08388) 634



Kt,-Repa€tuM aller Fabrikgr€

contuts altovffi$ung

Auto Geiser
Heunedwgs rl2, Und.u la) rel- (0a3a2l ?l 11Peugeor Talbot-Venr:gehändler



fhanß sthänbr aut d.n wq M 3. Ptdz

tktn i,{dh cüitui d.r \o.hMn@ury



l IUBER OHG
Autotei le -, ndu stri e bed a rt

Fcihen-von -Stein-Straße 5 - 7
79aO RaEnsbua . Tetefon (o751)26a59

stlONRoF SIGIF

Autoteale von
namhatten Her€tellein

S?EA"

iQ|rüPt0Nl

Qnru

_>-
l-r
EEEIEE.III]:I

rnfßl
iEXIAR

tsm



I

l#{ h
NzuNCE Sd ürcrst Ul llhhn l{{4

a unlärrinslmdseEung mit

a Krrcsde-lßlddset2lno

a Sp€zt:lisl lü. Sonnddächeinb.u

url



lhr U.A.G. Panner
mlt dem persönlichen Service

a
a

Neuwagen
Gepflegte
Gebrauchtwagen
UffallinstandseEuno
mit modemstem
Richtsystem

a Wartung
a Auto-Zubshör
. A&SCHLEPPDIENSTa

Ruten Sie uns€re Tel€f on-Nr. Z.g t Za g
Wir helfen soto.t - ree 

 

und fachgerecht

uü&! hi+e tu.E o6d,z-st-E



:Si rttz
SB-Station

Jürgen Gaugel
REUTINER STRASSE 24

BenzinaSuperaDiesel

a Schnellwäsche a Reifenfachmarkt

h un$d Sh@: a Siü8*ElI l&iE, Soätbs4, Tab.kv.En, Zstung€n,

r {ame u.d krh6 G.tänke, Es z.itsdrinn ud v*t6 4de@ menr

I H.mh{4ei che.s€br!.r ud Heie lmbq*



ein dankeschön
der F me., di€ in diaer BGchüre insnefr han€n.
Dunh die i{i$llre nachfoleender Fimen und H.tfen qr a uß md€inh den Inhnr onätrn aubmoh .stitom rcrbrns5tos

Fimä Eftshungse?rdke cmbH (cm coti), Lindau

s@ie allen Anninen d6 Lehmerub?N.gs

(verpll.EunE dü Herrer und rjußpEhet

0vohnnobile tu zeitnaln€ und str4kentiubpre.h4)

"^ *u* danheschön
alhnt t6' b€im slalon Linda!. Fahn eh4m8 "Hek€nheim"



souderb |tndou

...'S

Fahredehrgang -
Hoclrc$heimring

vomussichtlich
3. November l99l

XorDonhmtgh.d d6 luromobLlc ub.\on Deußchländ eV

8990 L i rd iu (Ar  .  Rob?n Bo;  t -  c rnß,10  fe r l "p ,e . f? i  r81q2 l ;3?67

:lä.*Ti\Fu
+"dl;^s\ \t"
Nq:-]E IFH\tpt



Lindau-lnsel . Reutin . Aeschach . Nonn€nho.n . Wasserburg . Bodotz

$ Raiffeisen - Bodenseebank e.G.


