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Wieder ist eine Ausgabe der Österreichi-
schen Minizeitung fertig und so umfang-
reich war sie noch nie. Es gibt so viel zu 
berichten, denn vorenthalten möchten wir 

Euch nichts. Der Aufwand war auch ent-
sprechend hoch, viel Arbeit liegen in diesen 
Seiten. Die Zeit wurde uns auch knapp, da 
wir im Juni  unmittelbar nach dem IMM in 
Italien 2 Wochen in Urlaub weg geflogen 
sind und kaum Zuhause angekommen, ha-
ben wir wieder den Mini für das AMM in 
Pettenbach eingeräumt., an dem wie auch 
mitgewirkt haben. Das hat natürlich den 
Erscheinungstermin der Zeitung etwas 
verzögert.
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, steht 
nun ein neuer Mini vor unserer Haustüre. 
Schon 17 Jahre lang fahre ich (Bernhard) 
Mini und dies nicht nur gelegentlich, son-
dern jeden Tag zur Arbeit und überall sonst 
hin, da ich nur dieses Auto besitze. Nie ist 
der Mini mein Zweitauto gewesen und so 
soll es auch bleiben, daher habe ich bald 
den Entschluss gefasst, dass dieser „neue“ 

Mini ein würdiger Nachfolger ist. Schweren 
Herzens habe ich mich von meinem „alten“ 
Mini getrennt, da wir gemeinsam schon so 
viel erlebt haben. Eine lange Zeit war es 
mein ganzer Stolz doch meine Ansprüche 
an den fahrbaren Untersatz sind gestiegen, 

alles was ich mir von einem Auto der heu-
tigen Zeit erwarte, erfüllt mein neuer gelber 
Mini Cooper und dem Mini bin ich treu 
geblieben. Mehr über dieses Thema möchte 
ich in der nächsten Ausgabe schreiben und 
natürlich einen ausführlichen Bericht von 
meinen Erfahrungen über den neuen Mini 
im Alltag, derzeit habe ich schon 5.000 
Kilometer abgespult.
Kaum hat das Jahr so richtig begonnen 
muss ich schon das Nächste planen, in 
dem es auch wieder einen Kalender geben 
soll. Also nicht vergessen, ich brauche Mini 
Bilder für den Kalender 2004!
Viel Spaß nun beim Durchblätterten der 
nächsten 40 Seiten Mini News aus Ös-
terreich!

Vorwort
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Mein gelber Mini (Teil2)
 

Restaurationsbericht von Dunkel Mario (Schurli)

Fortsetzung von Ausgabe 16

...für den Fall aller Fälle, der hoffent-
lich nie passiert, einen Überrollkäfig 
von Aley Bars. Weiters noch 2 Spar-
co Schalensitze, für die mir meine 
Oma neue Überzüge aus Kunstleder 
geschneidert hat. Den neuen Him-
mel, die neu überzogene Innenaus-
stattung wie Seitentapezierungen, 

Armaturenbrett und Boden ebenfalls aus 
Kunstleder,  haben meine Oma und mein 
Opa gemeinsam gefertigt! Hosenträgergur-
te durften ebenfalls nicht fehlen!  

Und...  
... hier wird er wohnen ... ein kleines 
Kraftwerk, das die nötige Kraft hat, damit 
der Fahrer eines 90 PS Auto bei einem 
Überholversuch ein bisschen blass ausse-

hen lässt und aber trotzdem 
halbwegs standfest ist! 3x 
dürft Ihr raten ...

... Ein A Plus 1380er mit einer 
286er Nockenwelle! Weiters 
Duplex Steuerkette einstell-
bar, Stufe II Zylinderkopf  
35mm Einlass, einen HIF 
Vergaser  mit 44mm Durch-
lass Aldon Red Verteiler ohne 
Unterdruck, zwecks diverser 
Flüssigkeitstemperaturen ein 9 
Reihen Ölkühler, einen „Two 
Core Competition“ Wasser-
kühler mit  elektrischem 
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Zusatzlüfter im Radkasten, 
Competition Ölsaugrohr für 
einwandfreien Öldruck, ei-
nen Stahlschwung damit das 
Hochdrehen leichter fällt, 
eine verstärkte Druckplatte, 
damit die Kraft dort hin 
kommt wo sie hin soll, eine 
3,1 : 1 Endübersetzung  und 
eine RC 40 mit Zündfolge-
krümmer 3–2–1. 
Auf Grund diverser schlech-

Die verschweißten Muttern der Pleulstange

ten Erfahrungen mit den Pleu-
eldeckelmuttern (Habe bereits 
einen kapitalen Motorschaden, 
auf Grund einer lose geworde-
nen Mutter, hinter mir) habe 
ich die Muttern einfach mit den 
Schrauben verschweißt! Eine 
gewagte Sache, bei der mir 
mein Papa gute Tipps aus seiner 
Rallyefahrer Zeit gab und mein 
Opa bei den Schweißarbeiten 
durch kühlen der Kurbelwelle 
assistierte! 

Da „wohnt“ er jetzt, mein 
1380er!! 
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Und das ist er jetzt! Mein Gelber, 
der eigentlich ein Wintermini wer-
den sollte!!

Doch so 100 prozentig hat er mir dann 
doch noch nicht gefallen. Ich dachte mir, 
irgendwas fehlt noch und so kam ich auf 
die Idee... 

...das Dach schwarz zu lackieren...

... oder doch weiß...

... nein!! Schwarz Weiß kariert!! Die 
Abklebearbeiten waren ein eigenes 
Kapitel! Jedes Kastl extra abkleben... 
Da am Foto lach ich schon wieder...

So sieht er jetzt aus, wie Ihn 
sicher viele von Euch kennen 
oder vielleicht noch kennen 
lernen werden! Ich habe 
jedenfalls viel Spaß damit, 
speziell wenn einer überho-
len will...

Dunkel Mario
alias Minischurli

Mini Club Rottenmann
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Die 2. Frühjahrsausfahrt der Pielachtaler 
Minifreunde lockte am 24. Mai 2003 
Minifans aus Pottendorf, Oberös-
terreich und Wien ins Alpen-
vorland zum Treffpunkt nach 
Kirchberg an der Pielach. Franz 
spendierte seinem schwarzen 
Liebling eine Frischzellenkur, 
die mächtig nach Leistung klingt, 
dementsprechend motiviert stand er 
schon für den Start bereit. Fischer Har-
ry kann stolz auf seinen neu aufgebauten 
grünen Turbokombi sein. Bei strahlendem 
Sonnenschein und sommerlichen Tempera-
turen zog Frontmann Otto eine beachtliche 
Schar von 27 Minis durchs Alpenvorland 
nach Scheibbs und St. Anton/Jeßnitz, wo 
schon die erste Sonderprüfung auf uns war-
tete. Die Haarnadelkurven aufs über 1000 
m hoch gelegene Hochbärneck endeten auf 
einem Hochplateau, mit Panoramablick auf 
die Ötscher Tormäuer. Wir stärkten uns bei 
einem Picknick für die Talfahrt, die man-

c h e s 
M i n i h e r z 
höher schla-
g e n  l i e ß . 

Weiter gings 
über die sehr 

selektive Bergrenn-
strecke von St. Anton 

über Puchenstuben und 
Wastl am Wald im minigerechten Tempo 
über Bergstraßen und teilweise herrlicher 
Aussicht bis St. Aegyd/Neuwald, wo wir 
schon von Mitzi Holzer „HERZLICH“ 

zum Mittagessen erwartet wurden. Die 
berühmte Herzerlwirtin ist mit einem 

Lebkuchenherz im Guinnes Buch 
der Rekorde vertreten. Dort ge-
sellten sich noch 2 Minis vom 
Pottendorfer Powerteam und 
ein einsamer Puch 500 zu uns. 

Wir verbrachten einen gemüt-
lichen Nachmittag, besichtigten 

die Lebkuchenausstellung der Gast-
geberin und konnten uns gleich vor Ort 

vom Können der Herzerlmitzi überzeugen. 
Sie gestaltete für Helmut und Helli Parolini 
zum Hochzeitstag und Gerti Kirchner zum 
Geburtstag ein herzliches Andenken, für 
alle Minifahrer hatte sie ein Pielachtaler 
Miniherz gebacken und liebevoll verziert. 
Die Männer untersuchten inzwischen den 
hochgeistigen Schnapskeller und genossen 
einige Kostproben.
Ein Teil unserer Gäste trat gleich von der 
Göllerregion aus die Heimreise an, der Rest 
besuchte noch in Rabenstein das neu eröff-

nete Westerndorf Sioux City. Dort 
ließen wir den Tag gemütlich 

ausklingen, einige Präsi-
denten mussten noch am 
Marterpfahl eine weitere 

Sonderprüfung bestehen

Wir hoffen, dass sich alle Minifreunde gut 
unterhalten und den Tag genossen haben, 
die große Teilnahme hat uns sehr gefreut, 
ein Dankeschön an alle, die diesen Tag mit 
uns verbrachten. Besonders schade ist, das 
sich die Waldviertler Minifreunde um einen 
Tag geirrt haben und deshalb die Ausfahrt 
versäumten, aber die nächste findet be-
stimmt bald statt.

Herzliche Grüße an alle Minifreunde
Gabriele Bosch

von den Pielachtaler Minifreunden.

2.Frühjahrsausfahrt mit Minifreunden
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Kurzfristig haben wir uns entschlossen 
der Einladung zu folgen und bei der 

Hochzeit von Stefan und Melitta dabei zu 
sein. Es sollte ja ein besonderes Ereignis 
sein, nämlich ein Fest im Zeichen des Mi-
nis. Zu diesem Zweck waren die Clubkol-

legen der Waldvierteler Mini Freunde mit 
von der Partie und haben sich am 10. Mai 
bei Stefan’s Haus getroffen. In der Garage 
kochte man Würstel und verköstigte damit 
die eintreffenden Gäste. Einige Biertische 
mit Bänken standen in der Sonne und haben 
gleich Anlass gegeben für ein gemütliches 
Plauscherl. Alle gestriegelt und fein ange-
zogen bis auf einen, das war Stefan, denn 
er nutzte seinen Heimvorteil und zeigte 
sich in seinem gewohnten legeren Stiel, 
mit kurzer flatteriger Hose und T-Shirt. 

Wir haben uns einstweilen seine „Hirter 
Bier“ Sammlung in der Hütte angesehen 
und danach zeigte er uns stolz die Vitrinen 
mit den Mini Modellen. Schließlich war es 
dann soweit, er verschwand in seinem Haus 
und zeigte sich danach der Öffentlichkeit 

als würdiger Bräutigam. Nach örtlicher Sit-
te musste er um die Braut nun bitten und so 
wurden ihm seine Mutter und die Enkelin 
seiner Zukünftigen als Braut angeboten. 
Er lehnte dankend ab, und als man Melitta 
vorführte war sie ihm wohl recht. Sie war 
sichtlich gerührt und konnte ihre Tränen 
nicht mehr halten.
Mittlerweile war die erste Panne, ein Rei-
fenschaden auch wieder behoben und die 
ganze Gruppe brach auf in Richtung Retz. 
Nach etwa einer Stunde Fahrt stellten wir die 

Mini Hochzeit im Waldviertel

Der Pfarrer segnet den Mini ausgiebig zur Freude von Stefan und Melitta
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12 Mini’s hinter der Kirche am Hauptplatz 
auf. Das Brautpaar ging nun ins Standesamt 
und wir wollten uns mit einem Getränk im 
gegenüberliegenden Lokal etwas stärken. 
Doch kaum wurden wir bedient waren auch 
schon Stefan und Melitta wieder da, das 
war eine Trauung in Rekordzeit. Auch die 
Trauung in der Kirche war kurz und bündig 
und der Pfarrer ließ sich auch durch Daniels 
Kommentar nicht aus 
dem Konzept bringen. 
Nach der kirchlichen 
Trauung und der Be-
glückwünschung des 
Brautpaares segnete 
der Pfarrer die Mini’s 
und natürlich bekam 
Stefans Mini beson-
ders viel Weihwasser.
Im Konvoi von 12 
Minis ging es wieder 
zurück in Richtung 
Gasthaus doch unter-
wegs hielt man bei 
einem leeren Parkplatz 
an, wo ein schon vor-
bereiteter Mini auf das Brautpaar wartete. 
Hier musste Stefan sein Können unter Be-
weis stellen und einen Slalom durchfahren. 
Das machte ihm sichtlich Spaß und er fetzte 
um die Kurven mit seinem Mini, dass es nur 
quietschte und rauchte. Doch der Handicap 
Mini wartete noch auf ihn und musste nach 
einigen Startschwierigkeiten erst in Gang 
gebracht werden. Zum Glück hat immer ein 
Minifahrer Zündkerzen mit. Erst als er in 
diesem speziellen Mini Platz genommen 
hatte merkte er das Übel. Der Mini war 
„verkehrt gelenkt“ das heißt, man dreht 
das Lenkrad nach rechts und die Räder 
schlagen nach links ein und umgekehrt. 
Aber auch hier gab sich Stefan keine Blöße 
meisterte den Slalom bravourös wenn auch 
etwas langsamer. Nur Melitta hatte sicht-

lich Schwierigkeiten mit dem Fahrzeug und 
überrollte kreischend einen Hut nach dem 
Andern. Erst als ihr Stefan helfend zur Seite 
stand, konnten sie gemeinsam auch diese 
schwere Prüfung bestehen.
Im Gasthaus angekommen bewunderten wir 
die Hochzeitsstorte mit den Mini drauf und 
alle Servietten mit Window Colour Mini’s 
verziert! Im Laufe des Abends wurden 

Gedichte vorgetragen und das Brautpaar 
zu ihrer Vermählung beglückwünscht. 

Später hatte Stefan auch noch Zeit uns über 
die Bekanntschaft von Melitta zu erzählen. 
Diese hatte er so wie er berichtet bei einer 
Fahrzeug Panne näher kennen gelernt. Da 
Melitta an ihrem Transporter einen Scha-
den hatte, musste Stefan, der jetzt ihr Chef 
ist, sie nächtlich noch „abschleppen“. Nun 
ist sie ihm geblieben und beide sind sehr 
glücklich über diesen Umstand.
Für alle war es ein schöner Tag und wir 
möchten uns nochmals für die Einladung 
bedanken. Wir wünschen euch beiden 
viel Glück für die Zukunft mit all euren 
Mini’s.

Bernhard Denk

Stefan in seinem Mini muß sen können unter Beweis stellen
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Hallo Minifans!
 

Es gibt wieder Mininews aus der Ober-
steiermark. Genauer gesagt von den 

Mini Drivers Leoben (www.mdl.at.gs)
 
Im November 2001 haben wir wieder ei-
nen Mini erworben, allerdings in zerlegtem 
Zustand. Diesmal war es ein Inno Cooper 
1300, Baujahr 1973. Ein fast aussichtsloser 
rostiger Cooper verlangte viel Zeit, Arbeit, 
Geduld und vor allem viel Liebe zu diesem 
edlen Engländer. Nach 2 maligen Sand-
strahlen und zahlreichen Spenglerstunden 
wurde nun im Februar 2003 die fertige 

Mini News aus Leoben

http://www.mdl.at.gs
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Karosserie zum 
Lackierer ge-
bracht. Original 
racing green mit 
weißem Dach 
war diesmal für 
uns selbstver-
ständlich. Vor 
e i n i g e n  Wo -
chen erfolgte 
der Einbau des 
ca. 80 PS star-
ken Motors mit 
Doppelvergaser 
usw. usw.Bis 
zur ersten Ausfahrt wird es zwar noch etwas 
dauern, aber bis zum Weizer Minitreffen im 
Herbst möchten wir es schon schaffen.
 

Liebe Grüsse aus Leoben,
 

Berny & Engelbert
www.mdl.at.gs

Mini Kalender 2004

Auch für 2004 möchte ich wieder einen Mini Kalender machen. Dafür benötige ich aber 
noch tolle Bilder von Euren Mini’s! Am liebsten wären mir Aufnahmen die einen gewissen 
Österreich Bezug haben oder irgendwie ein stimmungsvolles Bild. Natürlich werden nur 
Österreichische Mini’s akzeptiert, wo das Bild jedoch gemacht wurde ist eigentlich egal. 
Bitte nur scharfe und gut belichtete Aufnahmen einsenden, kleine JPG’s aus dem Internet 
oder dunkle Aufnahmen sind unbrauchbar. Zum Bild selbst wäre eine kleine Beschreibung 
ganz nett, die etwas Auskunft über den Besitzer und des Fahrzeuges geben.

Also grabt eure Alben, aus ihr 
habt sicher was dabei das in den 
Kalender passt und eine kleine 
Belohnung werde ich mir für alle 
verwendeten Einsendungen auch 
einfallen lassen.
Bis zur nächsten Ausgabe der 
Zeitung soll der Kalender kom-
plett sein! Egal ob digital oder 
herkömmliches Foto, ich warte 
auf ein Bild von deinem Mini!

Kontaktinformatioen, siehe 
Redaktionsanschrift  auf der 
Rückseite der Zeitung.

http://www.mdl.at.gs
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New Mini Cabrio

Das angekündigte Cabrio der 
BMW Group jetzt schon fer-

tig? Nein dieses Meisterstück ist 
von Stelzer Robert schon letztes 
Jahr gebaut worden. Dies ist nicht 
das erste Cabrio das in Roberts Ga-
rage gefertigt wurde, auch klassische 
Mini’s hat er perfekt das Dach abge-
nommen. Ein silberner Cooper mit 
dem Austria Pepper Packet wurde zu 
diesem Zweck verwendet.

Wenn Ihr Interesse habt das 
Cabrio anzusehen oder zu kau-
fen meldet euch direkt beim 
Robert.

Stelzer Robert 
In der Krems 16
4563 Micheldorf
07582 / 64936

Bernhard Denk
Ein Farbbild ist auf der Titelseite
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Bei uns regnete es in Strömen, als wir 
uns am 3. Mai auf den Weg ins Bur-

genland machten. Wir, das sind Otto, Franz 
mit Heidi, Robert und Gabriele. Michael 
Hwezda hatte uns zur Eröffnung seines 
Ministadels nach Parndorf eingeladen.
Die Fahrt verlief ohne Pannen (Franz war 
mit dem Cabrio unterwegs), aber nicht ganz 
stressfrei, vor allem für Heidi, denn just, 
wenn der rote Mini stehen bleiben sollte, 
musste er ein paarmal dem Vordermann 
durchs Seitenfenster schauen, aber zum 
Glück kam die Sonne raus und die Stra-
ßen trockneten ab. Am Ziel dachten wir, 
wir sind auf einem Minitreffen gelandet, 
aus dem In-und Ausland gab man sich ein 
Stell-dich ein. Familie Hwezda war an 
diesem Tag sehr beschäftigt, mit Verkauf 
und Bewirtung, die Minis standen in Reih 
und Glied und so manche Rarität war zu 
bewundern, z.B. ein weinroter Mini mit 
Zugband zum Türöffnen.  Walter und 
Herbert Vorreiter waren schon am Vortag 

angereist und hatten schon so manches 
Benzingespräch hinter sich.
Es wurde ein gemütlicher Nachmittag mit 
Freunden aus dem Waldviertel, den Potten-
dorfern, Helmut und Helli Parolini, Walter 
und Christl Denk, Bernie machte Werbung 
für die Minizeitung, tschechischen und slo-
wakischen Minifreunden und natürlich uns 
Pielachtalern.
Wir wünschen den Hwezda’s viel Erfolg 
mit ihrem Stadel.

Gabriele Bosch Pielachtaler Minifreunde

Ausflug zum Ministadel
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Michael Hwezda mit seinem Schatz Brigitte im "Mini-Stadel"
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Am 23. März 2003 war im niederös-
terreichischen Gramatneusiedl Sai-

sonauftakt für die Slalompiloten. 
Unter den 50 Startern tanzten 
auch 5 Minis durch den 
sehr schnellen 
Kurs und die 
Ergebnisse der 
kleinen Engländer 
ließen so manchen Swift, Lupo 
oder Honda CRX Glüher ganz 
schön alt aussehen. Herbert Vor-
reiter vom Pottendorfer Powerteam 
mit seinem 1000er Rennmini war in der 
Königsklasse verstärkt bis 1400 ccm dies-

mal leider konkurrenzlos, im Superfinale 
musste er sich nur einem Golf GTI 1800 

ccm und einem Corsa GSI 1600 ccm um 
insgesamt 0,4 sec. geschlagen geben.
In der Division bis 1400 ccm Serie waren 

Hwezda Michael und Vater Wolfgang 
auf Inno-Cooper und Clubman Estate 

erstmals am Start und mit einer tol-
len Leistung belegten sie hinter 
einem Suzuki Swift GTI Platz 2 

un 3. Schneider Richard aus 
dem benachbarten Vels und 
somit Lokalmatador unter 

den Minis startete mit einem 
Clubman GT, er war hoch erfreut über die 
Miniarmada in seiner Heimat, waren doch 
insgesamt 9 Stück im Fahrerlager präsent. 
Bosch Robert von den Pielachtaler Mini-
freunden entschied die Division 2 bis 1400 
ccm klar für sich, Swift und Co. konnte er in 
den heißen Kurven über 1 sec. abnehmen. 
Wir freuen uns alle über das vermehrte 
Auftreten der Minis in der Motorsportsze-

ne und wünschen uns noch viel 
Spannung und Action für 

die Saison 2003.

Gabriele Bosch 
von den

Pielachtaler 
Minifreunden

Minirekord bei Gammaracing Slalom in Gramatneusiedl

Falsche Reifen (Yokohama bürgt eben 
für Qualität) und die extreme Wedel-

piste waren zuviel für den Mini.
Ausgerechnet am Muttertag passierte 
beim Schwarzatalercup am Köckplatz das 
Missgeschick. Robert überschätzte die Stra-
ßenreifen und setzte seinen Erfolgsmini mit 
der Enddrehzahl im 2. Gang seitlich in eine 
Mauer. Das Resultat wollen wir gar nicht 

in Bildern zeigen. Dabei begann der Tag 
gar nicht so schlecht, ein Hut kostete Platz 
3 im Tagessieg.
Drei Wochen nach dem Unfall stand ein 
neues Baby im Stall und bis zum Herbst soll 
das Zeemax Team wieder komplett sein. 
Wir alle freuen uns schon sehr darauf.

Gabriele Bosch
von den Pielachtaler Minifreunden

Auszeit für das Zeemax Team bis Herbst 2003

Boch Robert, Heidi Umgehr und Vorreiter Herbert
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Liebe Leser der Minizeitung und Inter-
netsurfer, es tut sich was am Slalom-

parcourt 2003. Am Palmsonntag hatten 
wir bei der alten Ölmühle in Bruck/Leitha 
absoluten Minirekord. Hwezda Wolfgang 
startete mit einem Austin Cooper S Bj. 
1964, mit dem er schon einige Erfolge 
einfuhr, Michael wagte sich mit einem Co-
oper MK II Bj. 1968 auf die Piste. Robert 
von den Pielachtaler Minifreunden startete 
mit seinem heißen Zeemax in der Klasse 
seriennah. Besonders freuten wir uns über 
einen neuen Minipiloten, Prachatek Manuel 
aus Wien drehte mit einem Cooper Bj. 2000 
die sehr eckig gestellten Runden des extrem 
langen Kurses. Last but not Least Walter 
und Herbert Vorreiter mit ihren blau-gelben 
Prachtstücken verfeinerten die Königsklas-
se. Michael fürchtete wohl, dass sein Mini 
zu schnell für die engen Kurven war, die 
großteils den 1.Gang beanspruchten und 
legte sich deshalb einen Teil seines Minista-
dels als Ballast aufs Dach. Die Ergebnisliste 
findet ihr im Internet auf der Homepage der 
Pielachtaler Minifreunde.
Beim 2. Slalom von Gammaracing am 27. 
4. 2003 entschloss sich Robert spontan 
den heurigen Yokohamacup zu fahren. 
Gamma Racing mit Obmann Folkrad Pa-
yrich (Mitverantwortlicher der Phyrn-Ei-

senwurzen- Rally), veranstaltet gemeinsam 
mit Yokohama Ost, vier Läufe, davon 3 in 
Himberg und einen in Eferding.Yokohama 
ist Hauptsponsor und damit für die Nach-
wuchsarbeit sehr wichtig. Der Cup ver-
spricht interessant zu werden, Piloten und  
Autos bieten dem Zuschauer viel Abwechs-
lung. Der Kurs sorgte für spannende und 
abwechslungsreiche Duelle, Verpflegung 
und Rahmenbedingungen perfekt, nur das 
Wetter ließ wohl manchen Motorsportfreak 
umdisponieren, denn in dieser Gegend gibt 
es nur 2 Arten von Wind (5.Gang und Re-
tourgang), man hatte Mühe, die Luft aus der 
Nase zu bekommen. Das Ergebnis kann sich 
minimäßig sehen lassen, obwohl nur zwei 
sich gegen den Wind stemmten. Vorreiter 
Walter hatte leider schon im Tagessieg 
Pech, das Antriebsrad für die Einspritzung 
ist leider im 2. Lauf gebrochen, trotzdem 
fuhr er Platz 2 ein. Robert konnte in der 
Division II seriennah ex equo mit einem Su-
zuki Swift GTI voll punkten. Für Spannung 
ist also bis zu Herbst gesorgt, wenn der Cup 
entschieden ist.

Gabriele Bosch 
Pielachtaler
Minifreunde

Slalom und mehr

Walter und Herbert Vorreiter testeten 
erstmals die anspruchsvolle Slalom-

piste auf dem Gelände des EKZ in Horn. 
Der Wettergott spielte wie immer  mit und 
den beiden machte es riesig Spaß, mit ih-
ren blau-gelben Publikumslieblingen für 
Aufsehen zu sorgen. Leider musste Her-
bert mit technischen Gebrechen aufgeben, 
Walter gewann souverän die Division 3 bis 
1400 ccm.

Für Aufsehen sorgte auch Hans Reschnit-
zegger aus Oberösterreich beim Staatsmeis-
terschaftslauf auf der selben Strecke. Er be-
wegte seinen gelben Mini als Test für  das 
Bergrennen in St. Anton/Jeßnitz, ihm gefiel 
es im Waldviertel sehr gut und Slaloms wird 
er vielleicht jetzt mehr fahren. 

Gabriele Bosch
von den Pielachtaler Minifreunden

Minis auf Slalomkurs im Waldviertel
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5.-7. September 2003
in Gersdorf a.d. Feistritz

Programm:

Freitag, 05.09.2003

Anreise bereits möglich - Anmel-
dung ab 15 bis 20 Uhr
Tag zur freien Verfügung

Samstag, 06.09.2003

ab 8 Uhr:

13 - 16 Uhr:
um 17 Uhr:
ab 19 Uhr:
ab 21 Uhr:

Eintreffen der Mini-Fans 
- Anmeldung
Mini-Wettkampf 
Besprechung der Obmänner 
Abendessen in der Halle 
Begrüßung
Siegerehrung Mini-Wett-
kampf
Verlosung
für Abendunterhaltung ist 
gesorgt

Sonntag, 07.09.2003

Frühstück ab 8 Uhr

Ausfahrt zum Kulm-Keltendorf und 
Stubenbergsee bzw. Besuch des Tier-
parkes Herberstein
(Organisation nach Interesse - bei 
Anmeldung bekannt geben)

Für das leibliche Wohl wird bestens 
gesorgt Bauernladen mit steirischen 
Köstlichkeiten, Spielmöglichkeiten für 
Kinder vorhanden



Nenngeld pro Teilnehmer:

Nächtigung Gasthaus
Zeltplatz

Freitag
€ 70,-
€ 40.-

Samstag

€ 45,-
€ 30.-

Im Nenngeld inbegriffen:

Zeltplatz bzw. 1 Nächtigung im 
Gasthaus
Teilnahme am Mini-Wettkampf
Abendessen
Frühstück
Eintritt in die Festhalle

Anmeldung bzw. Auskunft:

Gernot Zeller
Preßguts 67
8211 Ilztal
0699/11903368
gernot.zeller@miniclubweiz.at

Georg Stoppacher
Lohnberg 34
8181 St. Ruprecht a.d.R.
0664/1919418
georg.stoppacher@miniclubweiz.at

Bankverbindung: RB St.Ruprecht/Raab
BLZ 38372 - KtoNr 103069

Nennschluss: 01.08.2003

Informationen auch
im Internet:

www.miniclubweiz.at

Wegbeschreibung:

Der Mini Club Weiz freut sich 
auf Euer Kommen !!!
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Ein Bericht über das Minitreffen in 
Pettenbach darf natürlich in der Mini-

zeitung nicht fehlen, da Robert und ich am 
Sonntag nur für eine Stipvisite Zeit hatten, 

kann ich euch von den Abenteuern auf der 
Heimfahrt erzählen. Die Organisation und 
der gemütliche Abend  wurde von allen Mi-
nifreunden mit denen wir uns unterhielten 
sehr gelobt, der Zeltplatz wirkte auf uns 
sehr idyllisch und dass wir die Rätselfahrt 
verpassten, tut uns besonders leid, denn da 
soll es lustig zugegangen sein. Der Tei-
lemarkt hat mir persönlich gut gefallen, 
denn es wurde vieles angeboten, was das 
Miniherz höher schlagen lässt.

Das AMM im oberösterreichischen Petten-
bach, für uns Pielachtaler Minifreunde ein 
Fixtermin fand diesmal bei Prachtwetter 
und Temperaturen, die eines Sommers 

würdig waren  statt. Um die 
hundert Minis aus allen Tei-
len des Landes bildeten eine 
wunderschöne Kulisse um das 
Landgut Herndler mit seinem 
Schwanensee, Robert und ich 
machten uns am Sonntag (ich 
musste Samstag leider arbei-
ten) auf die Reise um unseren 
Freunden Geleit in die Heimat 
zu geben. Früh am Morgen 
kamen wir an und konnten erst 
einmal den Anblick der bunten 
Schar genießen, fast alle schlie-
fen noch, die Feier am Samstag 
dürfte feuchtfröhlich gewesen 
sein, war doch Hochwürden aus 
Rottenmann mit selbstgebrann-
tem Zirbenschnaps vertreten. Es 
war ihm fast peinlich, dass er gar 
nichts mehr zum Kosten übrig 
hatte. Franz, Heidi, Erwin, Gerti. 
Andreas und Hannes freuten sich 
jedenfalls uns zu sehen. Nach ei-
ner Runde durchs Gelände und 
Zwischenstopp bei den Teile-
händlern legten wir schnell die 

Route für die Heimfahrt fest und wir freuten 
uns auf die Fahrt durchs Gesäuse und den 
Hengstpass, wer diese Strecke noch nicht 
gefahren ist, ein Genuss für jeden Mini. 
Fischer Harry und Gertrud schlossen sich 
uns an und los gings    aber nicht weit, dann 
blieb Harrys Turbo einfach stehen. Nach 
kurzem Schrauben und heftigem Schwit-
zen war klar, der Verteilerfinger passte nicht 
mehr ganz genau, aber  da die Minifamilie 
überall zuhause ist, konnten wir schnell  

Eine kleine Minireise zum AMM nach Pettenbach

Vor dem Landschloß unmittelbar neben dem Campinggelände
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unsere Reise fortsetzen, 
in  der  Zwischenze i t 
hatten sich uns Freunde 
aus dem Waldviertel an-
geschlossen, so dass wir 
eine ganz schöne bunte 
Kolonne bildeten. Das 
wiederum wurde einem 
entgegenkommenden Au-
tofahrer zum Verhängnis, 
er schaute zuviel auf die 
Minis und zuwenig auf die 
Straße und übersah wohl 
einen Linksabbieger, wir 
hoffen, dass der Schaden 
nicht zu groß ist.
Mittags machten wir Rast in Palfau, wo 
wir bei einem Feuerwehrheurigen mit gu-
ter Musik und einigen deftigen Witzen un-

terhalten wurden. Was ist 
der Unterschied zwischen 
einem Trabi und einem 
älteren Mann? Keiner , 
vorne hängt ihm die Stoß-
stange runter und hinten 
stinkt er. Wir genossen 
die Heimfahrt durch enge 
Kurven und traumhafte 
Bergstraßen, und kehrten 
zum Abschied noch bei 
der Wuchtelwirtin am 
Hubertussee ein. Alle wa-
ren sich einig, Minifahren 
ist schöööön.

Gabriele Bosch
von den Pielachtaler Minifreunden

Die Samstag Abend Bewirtung

Der große Teilemarkt bot für jeden ein Schmankerl

Nachwuchs in Weiz

Am 10.7 erhielt ich von Dunkel Mario folgende SMS 
"Seppi & Helga ham an buam! Alexander, 51cm, 
3.13kg!"  Wir wünschen den beiden alles Gute für den 
neuen Erdenbewohner und künftigen Minifan! Lammer 
Josef (Seppi) ist der Obmann vom Mini Club Weiz.
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Seit einigen Jahren wird am 1. Mai der 
Maibaum des Miniclubs OÖ. bei einem 

der Mitglieder aufgestellt. Jedes Jahr soll 
damit ein anderes Mitglied die Freude 
haben, diesen Baum im eigenen Garten 
bewundern zu können, denn er gilt als 
besonderes Dankeschön an das Clubmit-
glied. Auch dieses Jahr sollte der Maibaum 
wieder an eines der Vereinsmitglieder über-
geben werden. Natürlich weiß derjenige das 
nicht im Voraus, denn es soll ja eine Über-

raschung werden. Also, wer bekam dann 
dieses Jahr den begehrten Maibaum? Am 
1. Mai trafen sich 14 Minis samt Fahrer und 
Beifahrer um 13.00 Uhr am Parkplatz des 
Dehner Gartencenters in Pasching. Klaus 
Lang, der Obmann des Clubs, fuhr den 
9 Meter langen Maibaum auf dem Dach 
seines Minis und dessen Anhänger. In ei-

ner langen Kolonne starteten wir so unsere 
Maifahrt über das Harter Plateau in Rich-
tung Neubruchstraße. Dort wohnt Jochen 
Lang, der Bruder des Obmanns. Er sollte 
am 1. Mai den Maibaum erhalten, wusste 
jedoch noch nichts von seinem Glück. In 
einer langen Schlange hielten die 14 Minis 
vor seinem Haus. Durch Hupen und Lärmen 
konnten wir Jochen herauslocken. Sichtlich 
überrascht und gerührt stand er vor seiner 
Garage und wartete darauf, dass der Mai-

baum abgeladen wurde. Wie jedes Jahr 
wurde auch ihm zu Ehren ein Gedicht ver-
fasst, das vom Obmann laut verlesen wurde. 
Als Dankeschön für seinen handwerklichen 
Einsatz im Club und sein bastlerisches Kön-
nen bei Gastgeschenken bekam er heute 
den traditionell geschmückten Maibaum. 
Mit Reifen und Krepp-Blumen behangen 

Der Mini-Maibaum

Die Mitglieder des Miniclub Oberösterreich stellen den Maibaum bei Lang Jochen auf
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wurde er in den Garten getragen. Doch nun 
musste der Mann des Hauses ran, denn so 
einen Maibaum muss man sich schon selbst 
eingraben. Also machte sich Jochen gleich 
an die Arbeit und bald stand der Maibaum 
neben seiner Gartenlaube. Die Frauen des 
Clubs hatten in der Zwischenzeit schon 
die mitgebrachten Kuchen und Torten be-
reitgestellt und die Getränke eingekühlt. 
Dann begann der gemütliche Teil des 
Tages. Es wurde gegessen, getrunken und 
viel gelacht. Gegen Abend gab’s dann noch 
Pizzen und Salate. Bereits am Nachmittag 
wurden Pläne geschmiedet, wie der Baum 
denn nun wieder gestohlen werden könnte. 
Da jedoch Jochen und besonders seine Mut-
ter sehr stolz auf den schönen Baum waren, 
war wohl die erste Nacht nicht die beste um 
den Baum zu stehlen. So vereinbarten wir, 
ihn erst in der zweiten Nacht zu holen. Dies 
stellte sich als klug heraus, denn Jochen und 
seine 78-jährige Mutter hatten bis morgens 
um 6.00 Uhr vor dem Baum gewacht! In 
der Nacht von 2. auf 3. Mai war es dann 
so weit. Mit schwarzen Jacken und Hosen 
bekleidet, trafen wir uns in Hans Retschit-

zeggers Werkstatt. Mit 
Strumpfhosen über 
dem Kopf fuhren wir 
gegen 23.00 Uhr zu 
Jochens Haus. Um 
wenig Lärm zu ma-
chen, parkten wir die 
Autos etwas vom Haus 
entfernt und schlichen 
uns dann durch den 
Garten seines Schwie-
gervaters,  welcher 
gleich nebenan wohnt. 
Auch diese Nacht sa-
ßen Jochen, seine Mut-
ter und sein Schwager 
vor dem Haus am 
Tisch und unterhielten 

sich. Auf Knien robbten wir am lebenden 
Zaun entlang und wunderten uns, dass uns 
niemand im Schein der Laterne entdeckte. 
Einer nach dem anderen näherte sich dem 
Baum und Klaus hatte sogar schon das 
Werkzeug parat um den Baum zu kippen. 
Doch plötzlich, als wir alle schon fast am 
Ziel waren, schlug der Bewegungsmelder 
des Garagenlichtes an und warf unsere 
Schatten über den Rasen. Wir blieben wie 
angewurzelt stehen und hörten noch wie 
Jochen sagte: „Das war sicher nur ein Igel!“ 
Wir wollten schon erleichtert aufatmen und 
konnten gar nicht glauben, dass uns noch 
immer keiner bemerkt hatte, als Jochens 
Mutter erwiderte: „Nein, schau noch mal, 
das glaub ich nicht!“ Daraufhin machte 
Jochen sich auf den Weg in unsere Nähe 
und „Puh!“ erwischte uns! Sie hatten uns 
entdeckt! Auch diesmal kamen wir nicht 
mit leeren Händen. So wurde noch bis 
morgens um 9.00 Uhr getrunken, gegrillt, 
gefeiert und gelacht. Das war ein gelunge-
nes Maifest!

Manuela Lang
Miniclub Oberösterreich

Der Maibaum auf dem Mini von Lang Klaus
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Das IMM in Italien vom 6. Bis 9. Juni 
2003 sollte für uns Pielachtaler Mini-

freunde wieder eine Reise wert werden.
9 Minis, darunter ein „new Mini“, den Doris 

lenkte (sie war mit klein Thomas in einem 
klimatisierten Auto bei 36 Grad im Schatten 
sicher unterwegs.), machten sich am 6. Juni 
um 4 Uhr früh von Lehenrotte ausgehend, 
über Mariazell und Mürzzuschlag auf die 
Reise Richtung Süden. In Langenwang tra-
fen wir Fischer Harry und Gertrud und los 
ging’s über die Autobahn, aber nicht weit, 
denn Hannes seine Benzinpumpe streikte 
nach wenigen Kilometern, der erste Ge-
duldstest für seine Freundin Christine, die 
das erste Mal mit uns unterwegs war. Nach 
längerem Schrauben ging die Reise weiter 
bis zum nächsten Zwischenstop, ausgerech-
net in Zeltweg, in der Stadt der schnellen 
Motoren, musste die gelb-grüne 
Nummer 27 mit der Pumpe von 
Putzi Putzenlechner ausgestattet 
werden, der zufällig?? gut aus-
gestattet mit Ersatzteilen war, 
denn bei Forstinger bekommt 
man bestenfalls Katzenfutter (lt. 
Otto). Mittlerweile hatte es über 

30 Grad und nach insgesamt 3 Stunden 
schrauben ging die Reise weiter durch die 
Steiermark und Kärnten über die Grenze 
bei Tarvis und durch die über 30 Tunnels 

Richtung Ferrara. Otto und Rosa im blauen 
Karomini zogen ihre Schar problemlos bis 
Venezia, dann trennten sich erst einmal 
Robert , ich im Schlepptau und hinter mir 
Franz und Heidi für eine Ehrenrunde nach 
Venedig (denn diese Stadt kann man nicht 
so einfach links liegen lassen), von ihrem 
Leithammel. Ve-
nedig ist also 
w i r k l i c h 
f a s t  z u 

Minitime in Pomposa

Aus dem Mini von Denk Bernhard fotografiert
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schön um zu sterben 
und deshalb machten 
wir uns bald wieder 
auf die Suche nach 
u n s e r e r  M e u t e , 
schließlich wollten 
wir ja gemeinsam  
Pomposa erreichen. 
Weiter ging’s über 
die Küstenstraße 
Richtung Adria, alle 
waren schon reichlich verschwitzt, 
kein Wunder bei 33 Grad, aber moti-
viert, den Rest der  730 km bei typisch 
italienisch charmantem Verkehr zu be-
wältigen, teiweise fuhren wir vierspu-
rig, obwohl die Straßen nicht breiter 
als in Österreich sind, das Meer konnte 
man bald erschnuppern und die Häuser 
begrüßten uns fast so herzlich, wie ihre 
Bewohner, die winkten und hupten uns 
um die Ohren, in ihrer Freude uns zu 
sehen kamen sie oft bedenklich nahe, 
aber bald war das kein Problem mehr, 
im Gegenteil, Silke neben mir konnte 
so manchem in die dunklen Augen schauen. 
Kurz vor dem Ziel trafen wir noch 2 Grazer 
Minifreunde und gemeinsam eroberten wir 

den Ring von Pomposa. Bei der Anmeldung 
wurden wir mit Händen und Füßen begrüßt 
(Vater Hwezdas vertrautes Gesicht tat rich-
tig gut), viel italienisch, wenig deutsch und 
kaum englisch, dafür mit Markerl, Pickerl 
und Nummern, aber herzlich und lächelnd. 
Aus ganz Österreich waren die Clubs ver-
treten, die Oberösterreicher hatten für alle 
Österreicher Kapperl besorgt, die bei den 
Gastgebern gleich sehr begehrt waren. Ein 
reichhaltiger Teilemarkt ließ so manches 
Miniherz höher schlagen und am Ring dreh-
ten schon die ersten Mutigen ihre Runden, 
für den kommenden Tag waren ein Sprint 
und ein spannendes Rundstreckenrennen 
angesagt.
Am nächsten Morgen besichtigten Robert 
und ich erst einmal die Anlage. Wunder-
schön restaurierte inioldtimer waren ebenso 
zu bewundern, wie scharfe bunte Rennmi-
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nis. Robert versuchte sich auch gleich am 
Kurs, der blaue Zeemax Nachfolger machte 
seine Sache großartig, die Fahrt nach Italien 
hatte ihm anscheinend gut getan. Der Tag 
war ausgefüllt mit schauen und Minige-
sprächen bei 36 Grad im Schatten. Her-
bert und Walter Vorreiter waren ebenso da 
wie Bernie und Renate, Helmut und Helli 
Parolini, Helga mit den Waldviertlern und 
der Minipfarrer aus Rottenmann mit köst-
lichem selbstgebranntem Messwein, um 
nur einige der großen Österreicherschar 
zu nennen.

Abends beim Festprogramm im Zelt 
tummelten sich fast alle Clubs auf der 
Bühne. Die Spanier aus Salau bekamen 
den Zuschlag für das IMM 2005 in Bar-
celona. Die Nacht dauerte lang und einige 
fanden gar nicht ins Zelt, ein Steirer fand 
wohl das Klo nicht und pinkelte unserm 
Präsidenten vor seine Suite. Unser Obmann 
war zu dieser Stunde leider nicht in Form 
(Zahnschmerzen), sonst wäre er wohl 
nachschauen gegangen. Die Zeltstadt war 
umzingelt von italienischen Kampfgelsen, 
die reichlich Opfer fanden, dafür war das 
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Meer nachts ausgestorben und lud 
manche zu einem kühlem (30Grad) 
Bad. Das italienische Eis schmeckt 
köstlich und die Oberkellner sind 
besonders fleißig. Erwin drückte 
einem von ihnen Pizzabrotpapier 
verstohlen in die Hand, der schau-
te erst diskret und vornehm, in 
Erwartung einiger Euro, aber mit 
einem kleinem Lächeln zog er sich 
charmant aus der Affäre.
Am Sonntag erwarteten wir noch 
ein Rundstreckenduell der übri-
gen Österreicher, aber denen war 
es wohl zu heiß am Ring und so 
machte ein Teil von uns sich auf 
den Weg in die Heimat begleitet 
von immer noch  Temperaturen 
jenseits der 30 Gradmarke, und 
weil wir das erste mal nicht alles 
gesehen hatten und Gerti noch nie 
in Venedig war, machten wir prompt wieder 
eine Ehrenrunde durch die Lagunenstadt, 
diesmal begleitet von den gewaltigen Klän-
gen der Marcuskirche, denn es war gerade 
Mittag. Auch diesmal fanden wir den rich-
tigen Weg, obwohl das gar nicht so einfach 
war. Dass bei Erwin eine kleine Pause zu 

erwarten war, dachten wir uns schon, aber 
dass ihm ausgerechnet in einem der sel-
tenen Tunnels die Benzinpumpe einging, 
Hannes in Pomposa eine neue erstanden 
hatte und Putzi mit der Reservepumpe 
zufällig 60 km hinter uns unterwegs war,  
(ursprünglich hatte er die Heimreise erst 

für den Abend geplant), 
das war wohl alles nur 
minimaler Zufall.
Der letzte Abschnitt 
unserer wunderbaren 
Reise führte uns durch 
die angenehm kühlen 
Kurven des Höllenta-
les, in der kalten Kuchl 
trennten wir uns Rich-
tung heimwärts, nicht 
ohne uns einig zu sein, 
Italien war eine Reise 
wert.

Gabriele Bosch
von den Pielachtaler 

Minifreunden
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Eine Woche nach dem IMM in Italien 
war in der Slowakei ein Mini-Treffen. 

Bereits vor 2 Jahren haben wir dieses 
Treffen besucht und es 
hat uns sehr gefallen. 
Desha lb  haben  wi r 
uns entschlossen auch 
heuer wieder dabei zu 
sein. Die Anmeldung 
per Telefon gestaltete 
sich schon schwierig, 
weil keine Verbindung 
zustande kam. Nachdem 
wir es einige Tage pro-
biert hatten, war dann 
endlich eine Hütte für 
uns reserviert.
Vom IMM in Italien ging 
es noch einige Tage nach 
Lignano zum Ausspannen. Am Freitag 
nachmittag sind wir dann mit 4 Minis von 
Parndorf  in die Slowakei aufgebrochen. 
Voran Michi Hwezda , dann Klaus und Ger-
tude, Bert und Silvia, und den Schlusswa-
gen fuhr Brigitte. Die Kinder waren in den 
Autos von Michi und Brigitte aufgeteilt. 
An der Grenze wurde von den Slowaken 
genau kontrolliert, viele mussten den Kof-
ferraum aufmachen.
Unsere Anhänger waren vollgestopft mit 
lauter Campingsachen (schließlich waren 
wir nach dem IMM noch nicht zu 
Hause), nachdem Klaus seinen 
Anhänger offen hatte ist sofort 
einiges herausgefallen. Bei den 
anderen haben die Beamten dann 
auf ein nachschauen verzichtet. 
Zügig ging es weiter durch Press-
burg. Wir haben es geschafft, 
dass wir uns trotz des dichten 
Verkehrs und einer Baustelle auf 
der Stadtautobahn nicht verloren 

haben. Nach der Autobahn waren wir noch 
auf einer „Straße“ unterwegs, die man 
wirklich nicht Straße nennen kann. Beim 

Eselreiten kann es nicht holpriger sein, 
eine Geschwindigkeit von 50-60 kmh war 
schon das Maximum für uns. Minis und 
Insassen haben das ganze aber unbeschadet 
überstanden.  
Nach der Anmeldung beim Mini-Treffen 
haben wir unsere Hütten bezogen und 
festgestellt, dass alles da ist. Von frisch 
bezogenen Betten, über eine komplett 
ausgestattete Küche (mit Geschirr und 
Microwelle) und auch eine Gartengarni-
tur für unseren Mini-Balkon stand bereit. 

11th Slovak Mini Meeting in Horné Saliby 13.-15. Juni 2003

Die Unterkünfte der Teilnehmer vom Minitreffen

ca. 100 Mini's auf dem abgesperrten Gelände
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Nachbarn waren unsere deutschen Mini-
Freunde Petra und Charly, die gemeinsam 
mit Dominik eine Hütte hatten. Nächsten 
Tag zählte dann auch noch das Powerteam 
zu unseren Nachbarn. 
 Am Samstag wurde die Rätselrally um 
11Uhr gestartet. Als erste Aufgabe noch 
vor der Ausfahrt aus dem Gelände musste 
ein Puzzle zusammengebaut werden. Wir 
wollten die Rally mit drei Autos gemeinsam 
bestreiten, dabei stellte Michi fest, dass er 
mit der gesamten Familie im Mini nicht 
fahren kann. Also wurde erst einmal um-
geladen, einige Sachen von Klaus in unser 
Auto und Marion fuhr dann bei Klaus 
mit. Die Rally-Strecke war 55km lang, 
dazwischen mussten verschiedene Fragen 
beantwortet und Aufgaben (Reifenwechsel,  
Denkmal abzeichnen, Zielfahrt auf 2m Ab-
stand) gelöst werden. Am Ende der Strecke 
war denn eine Go-Kart-Bahn, auf der man 
noch 2 Gleichmäßigkeitsläufe absolvieren 
konnte, wenn man wollte, bzw. die Geduld 
hatte sich anzustellen. Diesen Teil haben 
wir ausgelassen und sind stattdessen zurück 
zum Camp und  dann Essen gefahren. Den 
Rest des Nachmittags faulenzten wir dann 
und verschafften uns Abkühlung mit dem 
Gartenschlauch. Eigentlich ist das Gelände 
ein Thermalbad, aber das Wasser im Pool 

hat uns nicht wirklich angezogen.  
Am Abend war dann wieder richtig was los. 
Alle Minis fuhren in den Ort, dort wurden 
wir bereits von einer Menge Leute erwar-
tet. Wie bei einem Jahrmarkt sind wir uns 
vorgekommen. Die ca . 100 Minis wurden 
auf einem für uns abgesperrten Platz auf-
gestellt, und von den Leuten mit Interesse 
besichtigt. Nach einem Gulasch für alle 
war der offizielle Teil: Geehrt wurde der 
größte angereiste Club (die Ungarn), die 
weiteste Anreise (eine Familie aus Prag, 
die ebenfalls direkt vom IMM kam) und 
der schönste Mini. Außerdem war noch 
Preisvergabe für die Rally. Ein Ergebnis 
wie beim Schifahren, wir Österreicher 
wurden Dritter und Erster. Der erste Preis 
ein Wanderpokal ist leider nicht aus Prag 
zurückgekommen und wir nachgereicht, 
aber es gab eine Riesentorte mit Mini.
Als Attraktion auf dem Platz war noch der 
stärkste Ungar anwesend, der 10 Minis auf 
einmal abschleppte. Die Minis wurden in 
2-er Reihe aneinandergebunden und mit et-
was Kraftanstrengung kam dann die Sache 
auch wirklich ins Rollen. 
Wieder zurück im Camp haben wir dann 
mit unseren Nachbarn und den anderen 
Mini-Fahrern die Torte verspeist und einen 
gemütlichen Abend verbracht. 

Am Sonntag wurde noch 
zusammengepackt und bei 
leichtem Regen die Heim-
reise angetreten.
Es war ein sehr schönes 
Treffen mit internationaler 
Beteiligung und wir wer-
den bei Gelegenheit die-
ses Treffen sicher wieder 
besuchen.

Schaufler Silvia
Mini Club Oberösterreich

Die Siegertorte von der Rätsel Rally
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Suche OZ Felgen in der Dimension 5 1/4 
oder 5 3/4 zoll auf 10 zoll Können auch nur 
2 Stück sein... So wie auf dem Bild. Ohne 
die Kappe in der Mitte. almadin@generali.at 

Mini Cooper 1,3i, Topzustand, Bj. 92, 63 PS, 
21900km, Frontgrill, 2 Zusatzscheinwerfer, 
Neulackierung, Blinker u. Rücklichter weiß, 
Topzustand,  8fach bereift  auf Alufelgen,€ 
9.000,- kai@mg-dome.de Telefon: 05255/5131 

Ich verkaufe meinen Mini Special, steht seit drei 
Jahren in der Garage, laut ÖAMTC sind Bremslei-
tungen und Radlager rechts vorne zu machen, optisch 
in gutem Zustand, da ich selbst keine Möglichkeit 
der Reparatur habe. 1997 generalüberholt, VP1900€ 
a.harreiter@solutions.at Telefon: 0699/11307809 

Mini 1000 HL Bj 86, ca 50PS (GT Zylinderkopf + 
Ventile) 77tkm, guter Gesamtzustand, Holz, Chrom-
grill, mittiges MiniSpares Doppelrohr, Kuhfänger, ...; 
VB 3.700.-; Wien, bei Interesse meldet euch einfach 
stephan.pasquali@gmx.at Telefon: 0650/2007007 

Mini Cooper Sprite, Ez. 04/95, 75.000 km, bri-
tisch racing green, elektr. Faltdach, VB: 3.500 
ilona.radoczky@chello.at Telefon: 0699 124 38 741 

Ve r k a u f e  M i n i  8 5 0  d e  l u x e  -  B J  1 9 7 7 
i n  B l a u / We i ß ,  R e n o v i e r t  -  P r e i s  V B 
k.haider@liferadio.at Telefon: 0699/12381685 

S u c h e  Ty p e n s c h e i n  f ü r  e i n e n  M a y -
f a i r  m i t  1 2  Z o l l  S c h e i b e n b r e m s e n 
m.kaufmann@oekotech.li Telefon: 0664-2028600 

Austin Mini seven Saloon, Bj. 10/65 weiß, innen 
rot, 2sitz, 80.000km opt. u. techn. in Ordnung 
uns fahrbereit, mit Pickerl, ( noch angemel-
det). € 3.200,- Vorreiter Herbert 0664/6549922  

Mini Innocenti Cooper 1300 Bj.74, weiß/grün 
( Streifen rot/blau), sehr viel typisiert: 6x10 
Weller+Bereifung, SchalensitzeSparo und Hosen-
trägergurte, Alubügel, Lenkrad, usw. Optik MK I 
, Verbreiterung verspachtelt, keine Stoßstangen, 
keine Kanten außer Dachrinne, mit Foto im Typen-
schein! € 8.000,- Vorreiter Herbert 0664/6549922  

Mini 1000 MK II Bj. 69, rot, ideal zum re-
staurieren, alternativ mit 998 Cooper,  Pa-
piere +Zubehör,  Preis  nach Vereinbarung,  
H e r b e r t  Vo r r e i t e r  0 6 6 4 / 6 5 4 9 9 2 2 
o d e r  Wa l t e r  Vo r r e i t e r  0 6 6 4 / 4 8 3 0 1 3 3 

Inserate

Alle privaten Inserate 

gratis mit Bilder!
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Schon wieder neue Mini's zu gewinnen!

Der Mini ist scheinbar das Beliebteste 
Objekt für ein Gewinnspiel, wie kann 

es sonst sein das man ihn laufend in 
Prospekten und Werbungen fin-
det. Also nicht lange 
über-

legen gleich mitmachen. Im Clubmagazin 
des ÖAMTC Ausgabe 7-8 2003 ist ein 
Vergleichstest mit dem Mini One Diesel, 
Lancia Ypsilon und Nissan Micra zu fin-
den. Ein besonders ausführlicher Bericht 
über den Mini und das Drumherum gibt es 

im Standard in der 11.Juli 2003 
Ausgabe zu lesen.

Webshop www.mini.or.at

Ein kurzer Blick in den Webshop von 
www.mini.or.at lohnt sich allemal. 

Immer wieder gibt es neues Material 
für den Minienthusiasten. Wie jetzt z.B. 
viele Keramik Mini’s in Form von Salz 
& Pfefferstreuer oder einfach Eierbecher. 

Ein absoluter Renner ist nach wie vor die 
„The Italian Job“ DVD, also sofort im In-
ternet und bestellen. Alle Artikel können am 
5.September beim Minitreffen in Gersdorf 
a.d. Feistritz (Weiz) direkt am Stand be-
wundert oder gekauft werden.

www.mini.or.at/shop

www.substral.at
www.giotto-gewinnspiel.at



Siebenbürgerstr. 27; 4655 Vorchdorf; Austria; Tel: +43(0)7614 71746 0; Fax: +43(0)7614 71746 4, Email: sales@mini.co.at

Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der Marke Mini. Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ

Bei den Angeboten von
BMC of Austria
Sind auch Sie platt!



Siebenbürgerstr. 27; 4655 Vorchdorf; Austria; Tel: +43(0)7614 71746 0; Fax: +43(0)7614 71746 4, Email: sales@mini.co.at

Alles rund um den Mini Classic 1959-2000 und New Mini

Wir freuen uns auf Eure Anfragen für alle weiteren günstigen Ersatz –
Zubehör und Tuningteile für den Mini Classic

Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der Marke Mini. Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ

SUMPGUARD Ölwannenschutz ALU € 70,16
BMCBHINGCH Kofferraumschanier Paar chrome € 24,85
BMCTBARSET T-Verschluss Set € 9,14
C-22A1751 Quick Shift Rod Change € 48,25
HILO Hilo Satz vorne+hinten € 100,00
MSA1129 ALU Set Griffe & Kurbeln € 100,00
C-AEG365 Auspuffkrümmer LCB 1300 € 95,05
552018 Kyb Gasdruckdämpfer vorne € 36,26
552019 Kyb Gasdruckdämpfer hinten € 42,99
21A2612MS Bremsscheibe 12“ Standard Quality € 17,35
C-AJJ4026 Bremsschlauch Set Edelstahl € 51,48
GDB106 Bremstrommel S/GT hinten € 23,84
MSA1147 Innenspiegel Edelstahl € 41,64
BG2405MS Verbreiterung Radlauf Chrome € 75,01
BG2406 Leisten Edelstahl € 25,96
GAW117 Kotflügelverbreiterung Std. schwarz € 26,54
8B12400 Falzleisten vorne Paar Edelstahl € 24,86
8B12401 Falzleisten hinten Paar Edelstahl € 24,77
MSA1145 Tankdeckel Chrom Aston (passt über original) € 35,00
ölsae50-5 Motoröl Einbereich  SAE50 5 Liter inkl. Filter € 25,00
öl20w50-5 Motoröl Mehrbereich  20W50 5 Liter inkl. Filter € 25,00
8B12501 Nummernbeleuchtung Chrome MKIII on € 20,68
BG8114 Alu Schaltknauf rund mit Embleme € 18,00

Folgend ein Auszug aus unserem Lieferprogramm
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MINI bietet von Juni bis September 2003 
ein spezielles MINI Driver Training 

an. Unter dem Motto „More Safety. More 
Fun.“ entwarfen die Profis des MINI Driver-
Training unter der Leitung von Rauno Aal-
tonen ein Trainingsprogramm für den agilen 
Kurvenstar. Kein anderer als Aaltonen, der 
mit dem Mini 1967 die Rallye Monte Carlo 
gewann, kennt die Fahrphysik des MINI in 
allen denkbaren Fahrsituationen. Und kein 
anderer als der „finnische Rallye-Profes-
sor“ selbst kann diese Erkenntnisse besser 
weitergeben – denn Rauno Aaltonen ist seit 

nunmehr 26 Jahren Trainingsinstruktor. 
Beste Voraussetzungen also, um die Erfolgs-
geschichte des Fahrer-Trainings mit MINI 
fortzuschreiben. Das MINI Driver Training 
wird als Ganztageskurs auf dem Gelände des 
BMW Fahrer-Trainings-Zentrums am Flug-
hafen München stattfinden – zum Preis von 
325 Euro pro Person. Informationen zum 
Training und zur Anmeldung sind erhältlich 

unter www.mni.de oder telefonisch unter der 
Hotline +49-1805-MINIDRIVE oder +49-
1805-646437.

Train your brain: Theorie und Praxis 
geht vom Kopf in Fleisch und Blut

Fahrpädagogik, Fahrtechnik, Fahrphysik: 
Wer auf der Straße gegen mögliche Gefah-
ren gewappnet sein will, wer sein Auto in 
kritischen Situationen unter Kontrolle haben 
möchte, benötigt gewisse Grundkenntnisse. 
Diese vermitteln Rauno Aaltonen und sei-

ne Kollegen im 
MINI  Dr ive r 
Training. Nach 
einer theoreti-
schen  Unte r-
r i c h t s e i n h e i t 
heißt es: „Rein 
in den MINI, ran 
an die Grenzen“ 
– ganz locker un-
ter der Anleitung 
der Instruktoren. 
Natürlich nur auf 
dem abgesicher-
ten Gelände des 
Trainings-Zen-
trums. Das Ziel: 
Spaß pur ver-

binden mit wertvollen Tipps und Tricks für 
mehr Sicherheit im Straßenverkehr. „Durch 
den langen Radstand, die breite Spur und 
den tiefen Schwerpunkt spürt man mit dem 
MINI die Straße wie in fast keinem ande-
ren Auto. Mit dem MINI Driver Training 
wollen wir erreichen, dass der Fahrer die 
Straße besser lesen und begreifen kann,“ 
betont Rauno Aaltonen. 

MINI Driver Training ab Juni 2003
More Safety. More Fun. Rauno Aaltonen entwirft Trainingsprogramm für den agilen Kurvenstar

Aaltonen, der mit dem Mini 1967 die Rallye Monte Carlo gewann!
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Im Rahmen der diesjährigen Hauptver-
sammlung am 15. Mai 2003 kündigte 

Dr. Panke, Vorstandsvorsitzender der BMW 
AG, an, dass die MINI Familie um ein MINI 
Cabrio erweitert werden wird. Damit been-
dete er die seit Monaten anhaltenden Speku-
lationen um eine offene Variante des MINI.  
MINI kam so dem Wunsch vieler Kunden 
nach, die schon lange auf ein MINI Cabrio 
drängten.
„Die Marke MINI ist eine wichtige Säule 
unserer Premiummarken-Strategie, in die 
wir weiter investieren. Ich kann Ihnen 
daher bestätigen, dass wir das MINI Pro-
duktprogramm in der Tat um ein viersitziges 
Cabrio erweitern werden und neue Kunden 
im Segment der offenen Kleinwagen erobern 
wollen. Das MINI Cabrio wird ein weiteres 
Highlight in der Erfolgsgeschichte der Mar-
ke MINI sein,“ erläuterte Dr. Panke diese 
Entscheidung. Ein genauer Termin, zu dem 
das MINI Cabrio für den Kunden erhältlich 
sein wird, steht derzeit noch nicht fest.
Im laufenden Jahr richtet sich der Fokus auf 
die Markteinführung des MINI One D. „Wir 
bauen die MINI Modellpalette in Europa mit 
dem MINI One D weiter aus. Es ist der erste 

MINI mit einem Dieselmotor überhaupt. Mit 
dieser Variante für die europäischen Märkte 
werden wir die Attraktivität von MINI wei-
ter steigern,“ so Dr. Panke in seiner Rede.
Die Entscheidung für einen weiteren Aus-
bau der MINI Familie kommt zu einem 
Zeitpunkt, an dem die Absatzzahlen den 
Erfolg der Marke weiter bestätigen. Mit 
über 144.000 verkauften MINI Automobi-
len im vergangenen Jahr habe der Absatz 
die ursprünglichen Erwartungen um rund 
40 Prozent übertroffen, führte Dr. Panke 
weiter aus. Und im März dieses Jahres 
wurde bereits der 200.000ste MINI seit 
Markteinführung verkauft.
Stärkster Markt ist weiterhin der „Heimat-
markt“ des MINI, Großbritannien. In den 
ersten vier Monaten dieses Jahres wechsel-
ten dort über 15.300 Fahrzeuge den Besitzer. 
Nach den USA mit rund 11.300 verkauften 
MINI bis Ende April, ist Deutschland wei-
terhin drittgrößter Markt mit knapp 9.300 
verkauften MINI im gleichen Zeitraum. 
Damit konnte sich MINI in Deutschland 
im Vergleich zu den ersten vier Monaten 
des vergangenen Jahres sogar um ein Drit-
tel steigern.

Vorstand der BMW Group bestätigt Entscheidung für ein MINI Cabrio.
Spekulationen beendet: 

Das MINI Cabrio wird kommen! Für alle 
die ihren MINI schon heute „oben ohne“ 
genießen wollen, gibt es jetzt das elektrische 
MINI Faltdach zum nachrüsten! Und bis 
Ende August sogar zum Aktionspreis.

Das elektrische MINI Faltdach.

Frischluft-Fans spricht das große, elektri-
sche Faltdach an. Die praktische Nachrüst-
lösung aus wetterbeständigem, langlebigem 
Vinyl ist eine Reminiszenz an den Ur-Mini 

und erinnert an Fahrvergnügen vergangener 
Tage. Die Öffnung ist bis zu 640 x 620 mm 
groß und lässt sich per Tipptasten stufenlos 
elektronisch öffnen und schließen. Dem 
Sicherheitsniveau des MINI entsprechend 
verfügt das MINI Faltdach über einen au-
tomatischen Einklemmschutz.
Dieses „Sommerfeature“ ist ab sofort bis 
Ende August bei jedem MINI Händler zum 
„Sommerpreis“ von EUR 769,- (Normal-
preis EUR 963,-) erhältlich. Der Einbau 
dauert 5 Stunden.   

MINI jetzt auch „oben ohne“ 
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Der erste MINI mit Dieselmotor.

Erstmals in der Geschichte der Marke gibt 
es den MINI nun serienmäßig auch mit 

einem Dieselmotor unter der runden Haube. 
Mit dem neuen MINI One D müssen auch 
überzeugte Diesel-Fahrer nicht länger auf 
die Vorzüge des viersitzigen Sympathie-
trägers verzichten. Der agile Turbodiesel-
Direkteinspritzer verbindet die Wirtschaft-
lichkeit eines modernen Dieselmotors mit  
dem unverwechselbar MINI typischen 
Design und dem Go-Kart-ähnlichen 
Fahrverhalten. MINI One, MINI Cooper 
und MINI Cooper S erfreuen sich bereits 
großer Beliebtheit. Im Jahr 2002 wurden 
weltweit über 144 000 MINI Automobile 
verkauft. Mit dem MINI One D reagiert 
MINI auf die besonders in Europa nach 
wie vor weiter steigende Nachfrage nach 
Diesel-Automobilen. Das vierte MINI Mo-
dell wird vor allem diejenigen ansprechen, 
die besonders großen Wert auf rationale 
Vorteile legen, aber keine Abstriche bei 
den MINI typischen Fahreigenschaften in 
Kauf nehmen wollen. Damit erschließt der 
wendige Viersitzer mit dem durchzugsstar-
ken und sehr sparsamen Dieselmotor neue 
Kundenkreise. Haupt-Absatzmärkte für den 
MINI One D sind die traditionellen Diesel- 
Märkte in West-Europa, insbesondere 
Italien, Deutschland, Großbritannien und 
Frankreich.

Sparsames Kraftpaket.

Das kompakte Vierzylinder-Triebwerk, das 
gemeinsam mit Toyota entwickelt wurde, 
schöpft aus 1,4 Litern Hubraum 55 kW 
oder 75 PS. Es sorgt mit einem maxima-
len Drehmoment von 180 Newtonmetern, 
das bereits bei 2 000 min–1 erreicht wird, 
für ordentlichen Schub. Mit diesem Leis-
tungspotenzial ist der MINI One D agil 

genug, um richtig Spaß zu machen. Die 
serienmäßige Traktions- und Stabilitäts-
kontrolle ASC+T sorgt dafür, dass der 
starke Diesel seine Kraft jederzeit sicher 
auf die Straße bringt. Damit bietet er ein  
für seine Klasse nicht übliches Feature 
schon in der Grundausstattung. Hinter den 
Leistungsdaten des Diesel-Direkteinsprit-
zers verbirgt sich die Kombination der 
Common-Rail-Technik der 2. Generation 
mit einem Abgasturbolader mit Ladeluft-
kühler. Der leichtgewichtige Vollalumini-
um-Motor überzeugt gleichermaßen durch 
seine Laufkultur, das niedrige Geräuschni-
veau und die günstigen Verbrauchs- und 
Emissionswerte. 

Wirtschaftlich und agil.

Im Verbrauchstest (EU-gesamt) ergibt 
sich ein Durchschnittsverbrauch von  
nur 4,8 Litern Dieselkraftstoff pro 100 
Kilometern, was einem CO2-Ausstoß 
von nur 127 g/km entspricht. Damit ist 
der MINI One D derzeit das sparsams-
te Automobil der BMW Group. Bei so 
geringem Verbrauch kann der spurtstar-
ke MINI One D mit einer Tankfüllung 
von 50 Litern – je nach Fahrweise –  
bis zu 1000 Kilometer weit fahren. 
Dass der erste MINI Diesel die stren-
gen Grenzwerte der EU-3-Abgasnorm 
zum Teil beträchtlich unterschreitet,  
ist auf die moderne Einspritztechnologie 
in Verbindung mit einem Oxidations-
katalysator zurückzuführen. Ein weiteres 
Plus an Wirtschaftlichkeit ist die Auswei-
tung der Ölservice-Intervalle gegenüber den 
MINI Modellen mit Ottomotor auf bis zu  
25000 Ki lometer.  Er re ich t  wurde 
dies durch die Verwendung von Hoch-
leistungs-Ölen, die ständige Über-
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wachung des Schmiermit telstands  
in der Ölwanne mittels Ölniveaugeber 
sowie den Einsatz eines Öl/Wasser-Wär-
metauschers. Wie bei allen MINI Modellen 

hängt auch beim MINI One D die Länge 
der Wartungsintervalle von der Fahrweise 
und Belastung ab. Das knackige, serien-
mäßige Sechsgang-Schaltgetriebe, das 
auch im MINI Cooper S eingesetzt wird, 
sorgt dafür, dass der neue Diesel seine 
Durchzugskraft besonders wirkungsvoll 
ausspielen kann. Den Spurt aus dem  
Stand auf Tempo 100 absolviert der 
flotte Diesel in nur 13,8 Sekunden, 
im sechsten Gang erreicht er eine 
Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h.  
Ist der vierte Gang eingelegt, verstreichen 
nur 12,3 Sekunden, um von 80 auf 120 km/
h zu beschleunigen.

Diesel mit Go-Kart-Feeling.

Durch das nur unwesentlich höhere Ge-
wicht der Antriebskomponenten und die 
ausgewogene Achslastverteilung konnte 

das souveräne Fahrwerk des MINI One 
ohne Modifikationen übernommen werden. 
Deshalb bietet auch der MINI One D das 
sprichwörtliche Go-Kart-Feeling. Es ist auf 

den tiefen Schwerpunkt, 
den langen Radstand, 
die breite Spur, die di-
rekte Lenkung und die 
aufwändige, in diesem 
Segment  e inmal ige 
Mult i lenker-Hinter-
achse zurückzuführen. 
Die Lenkunterstützung 
übernimmt im jüngsten 
Mitglied der MINI Fa-
milie eine hydraulische 
Servolenkung. Der wen-
dige Brite mit dem direk-
ten Handling neigt selbst 
im Grenzbereich nur mi-
nimal zum Untersteuern 
und vermittelt den Insas-

sen hautnah, dass die schönste Verbindung  
zwischen zwei Punkten eine Kur-
ve ist. Unverkennbares Design. Der 
MINI One D wird höchsten Ansprü-
chen gerecht  und bietet  auf  rund  
3,6 Metern Länge vier Erwachsenen 
erstaunlich viel Platz. Mit seinem at-
traktiven Design ist der MINI zum 
Hingucker geworden. Die Frontpartie 
mit den runden Scheinwerfern und 
die gewölbte Motorhaube sind ebenso  
ein Erkennungsmerkmal wie die ex-
trem kurzen Karosserieüberhänge und 
die dynamische, nach hinten anstei-
gende Seitenlinie. Mit seiner breiten  
Spur und dem bullig wirkenden Heck de-
monstriert der kompakte Brite Selbstver-
trauen und Agilität. Äußerlich unterscheidet 
sich der neue Diesel vom MINI One durch  
den Schriftzug auf der Heckklappe, 
die vom MINI Cooper S übernomme-

Mini One D mit Dieselmotor
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nen Seitenschweller, die Frontverklei-
dung mit größeren Lufteinlässen für  
den Ladeluftkühler und das von der Heck-
schürze verdeckte Auspuffendrohr. 

Klassik und Moderne.

Im Interieur sind der Tachometer als 
Zentralinstrument und der serienmä-
ßige Drehzahlmesser auf der Lenk-
säule einerseits eine Reminiszenz an  
den klassischen Vorgänger, andererseits 
unverkennbar in den 
neuen MINI übertra-
gene, eigenständige 
Stilelemente, wie 
auch das Türdesign  
und die Gestaltung 
des  Innenraums . 
Diese Elemente wur-
den so in das Gesamt-
konzept des MINI 
integriert, dass we-
der bei Ergonomie,  
Haptik und Nutz-
wert noch bei der 
ed len  Anmutung 
Z u g e s t ä n d n i s s e 
notwendig waren. 
Der MINI One D erhielt zudem eine se-
rienmäßige Außentemperaturanzeige im 
Drehzahlmesser. Der MINI One D kann mit 
insgesamt 430 Kilogramm beladen werden,  
der Kofferraum fasst 150 Liter Ge-
päck. Bei umgeklappter Rücksitzlehne  
(50:50) lässt sich das Volumen so-
gar auf 670 Liter vergrößern. Weil 
der Diesel-Direkteinspritzer so ef-
fizient mit dem Kraftstoff umgeht,  
wird im Normalbetrieb wenig Abwär-
me an das Kühlwasser abgegeben. 
Deshalb unterstützt im MINI One D 
b e i  w i n t e r l i c h e n  Te m p e r a t u r e n  
eine elektrische Zusatzheizung die Fahr-

zeugheizung und sorgt so rasch für eisfreie 
Scheiben und angenehme Temperaturen im 
Innenraum.

Höchste Priorität für Sicherheit.

Vier Scheibenbremsen sowie serien-
mäßige, elektronische Bremsregel-  
und Stabilitätssysteme wie Vier-Sensoren-
ABS, elektronische Bremskraftverteilung 
(EBD), Cornering Brake Control (CBC) 
und Automatische Stabilitäts- und Trak-

tionskontrolle (ASC+T) un-
terstützen den Fahrer, damit 
er den MINI One D stets 
ungetrübt genießen kann. Die 
Assistenzsysteme garantieren 
auch in extremen Situationen 
Fahrstabilität und Spurtreue 
beim Bremsen. Noch mehr 
aktive Sicherheit bietet 
die optionale Dynamische 
Stabilitätskontrolle (DSC), 
die durch den gezielten 
Einsatz der einzelnen Rad-
bremsen instabilen Fahrzu-
ständen beim Beschleunigen, 
Bremsen und Kurvenfahren 
entgegenwirkt. Durch die 

widerstandsfähige Fahrgastzelle und das 
umfangreiche Rückhaltesystem, das unter 
anderem zwei intelligente Frontairbags 
und zwei sitzintegrierte Seitenairbags 
umfasst, repräsentiert der MINI One D 
ein Spitzenniveau im Insassenschutz. 
Ein optional lieferbares Kopfairbagsys-
tem schützt bei einem seitlichen Aufprall 
die Insassen sowohl auf den vorderen  
wie auf den hinteren Plätzen. Das Crash-
verhalten des MINI ist vorbildlich, denn er 
erfüllt die weltweit strengsten gesetzlichen 
Crashvorschriften. Vier Sterne in der Be-
wertung des anspruchsvollen Euro-NCAP-
Crashtests unterstreichen dies. Für die  



39Ausgabe 17 / April - Juni 2003

w
w

w
.m

in
i.a

t

sichere Fahrt mit Kindern wird für die 
Rücksitze das ISOFIX Kindersitzsystem 
angeboten.

Innovative Elektronik.

Unter der MINI Karosserie verbirgt 
sich eine bislang in diesem Fahrzeug-
segment einmalige Elektronik-Ar-
chi tektur.  Bussysteme reduzieren  
den technischen Aufwand, verbessern 
die Zuverlässigkeit und ermögli-
chen außergewöhnliche 
Ausstattungs-Features. 
Die Bandbreite reicht von  
Xenon-Scheinwerfern über ein Na-
vigationssystem mit 16:9-Farbdisplay bis  
hin zum automatisch abblendbaren Innen-
spiegel. 

Solide Basis und Spielraum für 
Individualisierung.

Die sehr umfangreiche Grundausstattung 

des neuen Diesel beinhaltet unter ande-
rem: Je zwei Front- und Seitenairbags, 
Vier-Sensoren-ABS, elektronische Brems-
kraftverteilung (EBD), Cornering Brake 
Control (CBC) und die Traktionskontrolle 
(ASC+T), Reifenpannenanzeige (RPA), 
Drehzahlmesser mit Außentemperaturan-
zeige, elektrische Außenspiegel und Fens-
terheber, Sechsgang-Schaltgetriebe, Servo-
lenkung, Fahrersitz und Lenksäule höhen-
verstellbar, Wärmeschutzverglasung sowie 

Zentralverriegelung mit Fernbedienung 
und Komfortöffnung. Für 
individuelle Wünsche bie-

tet MINI ein breites Spektrum 
an Sonderausstattungen und 

Zubehör. Es umfasst unter anderem: 
Aerodynamik-Paket, Dachträgersysteme, 
elektrisches Faltdach oder Panorama-
Sonnendach, harman/kardon HiFi-Audi-
osystem, heizbare Frontscheibe, Klimaau-
tomatik, Leichtmetallräder, Multifunkti-
onslenkrad, Park Distance Control (PDC)  
oder Regensensor.
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A-4655 Vorchdorf, Siebenbürgerstr. 27, Austria, Tel:+43(0)7614 71746-0, Fax:+43(0)7614 71746-4, Email: sales@mini.co.at

Alles rund um den Mini Classic 1959-2000 und New Mini

Wir freuen uns auf Eure Anfragen
Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der Marke Mini. Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ 

Bei den Angeboten von
BMC of Austria 
Sind auch Sie platt!

www.mini.or.at


