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Viele werde sich fragen, wieso ist die Zei-
tung so lange nicht erschienen. Jene die 
bereits einen Hausbau hinter sich haben 
werden es verstehen. Hausbau, Übersie-
delung und Zeitung machen, das geht nicht 
gleichzeitig. Unzählige kleine Arbeiten und 
Probleme mussten gelöst werden und diese 
hatten natürlich Priorität. Im letzten Monat 
vor dem Übersiedeln hatten sich alle Er-
eignisse überschlagen, die Heizung wurde 
nicht fertig, kein Wasser von der Gemeinde, 
kein Telefon für Breitband Internet, Elektrik 
macht Probleme, wichtige Sachen werden 
nicht geliefert und vieles andere noch. Über 
ein Monat lang hatten wir Internet nur über 
Handy und das ist unglaublich langsam und 
teuer. Aber nun ist das meiste fertig und 
das „Büro“ einigermaßen wieder Intakt. 
Mehr Infos zu unserem Hausbau gibt ist 
im Internet auf unserer privaten Homepage  
http://surf.to/berni. Im Oktober hat BMW 
ein Minitreffen in Italien veranstaltet, ei-
gentlich hatten wir nicht wirklich Zeit für 
so etwas, aber die Neugierde war zu groß. 
Wir sind hingefahren und haben in dieser 
Ausgabe ausführlich darüber berichtet. 
Am ersten April veranstaltet Humer Bern-

hard (BMC) ein Fahrsicherheits-Training 
kombiniert mit der Möglichkeit Renner-
fahrung mit dem eigenen Mini zu machen. 
Mehr dazu gibt auf der Seite 26 oder im 
Internet http://www.difference.at zu lesen. 
Wieder hat ein neues Abo Jahr begonnen 
und es werden 11 Euro fällig. Ich möchte 
daran erinnern, dass dieses Geld nur die  
Druck- und Portokosten decken und wir 
nichts daran verdienen. Das wir dafür un-
sere ohnehin schon knappe Freizeit opfern 
um die Zeitung zu machen liegt lediglich 
an unserm Enthusiasmus zum Auto MINI, 
das so wie für viele andere auch mehr als 
nur irgend ein Auto ist. Um das Projekt 
Minizeitung erhalten zu können ist es 
aber notwendig einen gewissen Mindest- 
stamm an Abonnenten zu haben damit der 
Druck der Zeitung rentabel bleibt. Daher 
hilf auch Du mit, damit es auch in Zukunft 
eine Minizeitung aus Österreich gibt in der 
alle Aktivitäten festgehalten werden. Das 
Haus steht, ich hoffe in Zukunft wieder 
mehr Zeit für eigene Berichte zu haben und 
auch möchte ich mehr auf die Wünsche der 
Abonnenten eingehen können.
Wir sind zuversichtlich für das Jahr 2006!

Vorwort
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4 MINICLUB ZEITUNG ÖSTERREICH

Am Fuße der Gleinalpe, eingebettet in 
eine wunderschöne Landschaft liegt 

die kleine Gemeinde Geistthal mit knapp 
1000 Einwohnern. Vereine, Gewerbetrei-
bende sowie die Gemeinde unter Bürger-
meister Enrico Reicher haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Gemeinde nach au-
ßen hin zu präsentieren. Aus diesem Grund 
fand vom 08.-09. Oktober die „1. Geistthal 
Classic“ statt. Natürlich wieder mit dabei 
die MDM´s aus der Obersteiermark mit 
Heinz Karner, Sepp Peiternigl und mir. Die 
Anreise am Samstag war allerdings etwas 
besonderes, da keiner von uns „Steirern“ 
die Gemeinde „Geistthal“ kannte und wir 
bis vor kurzem auch noch nie etwas davon 
gehört haben. Aber unser Navigationssys-
tem fand den richtigen Weg. Wir waren 

richtig überrascht über den Empfang, das 
Essen, die Gastfreundschaft und vor allem 
über den Einsatz der gesamten Gemeinde. 
Die gemeinsame Rundfahrt mit den insge-
samt 40 Fahrzeugen am Samstag und die 
zwei Sonderprüfungen am Sonntag verlie-
fen ohne größere Zwischenfälle. Unsere 
Minis, vor allem unser „Mr. Bean-Bär“ 
waren der Publikumsliebling schlecht hin. 
Heinz und ich wurden immer wieder ge-
fragt, ob wir jemanden im Mini mitnehmen 
würden. Natürlich haben wir uns gedacht 
– eine Runde ist ja kein Problem. Aber aus 
einer Runde mit ca. 1,5km Streckenlänge 
wurden einige mehr. Denn wenn eine/einer 
mitfahren darf, dann wollen das die anderen 
auch. Somit stand für uns mehr oder weni-
ger der Spaß im Vordergrund und nicht die 

1. Geistthal Classic 2005
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Platzierung bei der Sonderprüfung. Obwohl 
Heinz und ich als kleine Showeinlage die 2. 
Sonderprüfung im Retourgang absolvierten 
(allerdings nur die letzten �00m vor dem 
Ziel), konnte Heinz den 7. Platz und ich 
den 5. Platz erzielen. Nochmals „Danke“ 
an die Gemeinde Geistthal, sowie den Or-
ganisatoren und natürlich auch an unseren 

Beifahrer Sepp der mit seiner Stoppuhr gute 
Dienste geleistet hat. Wir freuen uns auf 
ein Wiedersehen im nächsten Jahr wenn es 
wieder heißt: 2. Geistthal Classic 2006.
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Auch dieses Jahr veranstalteten die 
MIG Leiben und das Gamma Racing 

Team wieder die Leiben Classic Night. 
Und auch dieses Mal war es wieder eine 
Top-Veranstaltung! Ich schraubte noch 
bis am Freitag Abend an meinem MKIII 
Cooper S um an der Rallye auch teilnehmen 
zu können. Diesen Mini habe ich ja bei 
der letzten Wintertourenfahrt ordentlich 
zerstört. Und das war im Jänner. „Haben 
wir ja sofort wieder gerichtet“,“spätestens 
in zwei Monaten fahren wir wieder“. Das 
waren meine Worte nach dem Unfall im 
Jänner. Wie wenn man es nicht besser 
wüsste. Die eigenen Autos werden immer 
zurück geschoben. Kundenfahrzeuge gehen 
vor. Aber der Mini wurde noch rechtzeitig 
fertig! Und er hat brav durchgehalten. Am 
Samstag fuhr ich, mit dem Mini hucke-
pack, um 10:00 los um meinen Beifahrer 
Schwenti noch in Ansfelden abzuholen. 

Nach einem kleinen Imbiss in der Auto-
bahnraststation machten wir uns auf den 
Weg nach Leiben. Wer es nicht weiß, Lei-
ben liegt in der Nähe von Melk. Am Weg 
dorthin begann es schon zu regnen. Nicht 
viel aber dafür hielt es sich eigentlich den 
ganzen Abend und auch bis in die Nacht. 
Immer wieder ganz kurze Schauer. Der 
erste Teilnehmer überholte uns schon auf 
der Autobahn mit seinem Jaguar E-Type. 
Aber es waren auch andere sehr schöne 
Fahrzeuge am Start. Zu erwähnen wären 
hier ein Renault Alpin A110, Volvo 12�GT, 
Porsche �56, Porsche Carrera RS und 
viele andere Raritäten! Nicht zu vergessen 
natürlich der 1000er Mini von Michi und 
Conny Schellenberger. Wie auch letztes 
Jahr fand auch heuer wieder zur gleichen 
Zeit der Leibener Adventmarkt im Schloss 
Leiben statt. Auf alle Fälle ein sehenswerter 
Markt. Auch die Fahrerbesprechung wurde 

Leiben Classic Night 2005

Christian Schwentner beim kleben der Starternummer
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im Schloss abgehalten. Diese war kurz und 
bündig. Die Roadbooks wurden ausgeteilt 
und auf ein paar Fehler in diesen wurden 
wir hingewiesen. Kurz darauf, um 15:00, 
startete auch schon das erste Fahrzeug. 
Gestartet wurde im Minutentakt. Wir hat-
ten die Startnummer 10. Gleich beim Start 

war die erste Sonderprüfung. Es galt ein  
paar Meter in einer gewissen Zeit zu fahren. 
Wie üblich verpatzten wir diese Sonder-
prüfung gleich. Wir waren viel zu schnell. 
Aber was auch sonst mit einem Mini Coo-
per. Die weiteren Sonderprüfungen waren 
Gleichmassigkeitsprüfungen. Gewisse 

Schwentner Christian nutzt alle technische Hilfsmittel
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Streckenabschnitte, zwischen 4 und 26 km, 
mussten mit einer vorgegebenen Durch-
schnittsgeschwindigkeit gefahren werden. 
Sollte eigentlich kein Problem darstellen. 
Man kann ja einfach am Ende vor der Zeit-
kontrolle warten und zur richtigen Zeit die 
Lichtschranke durchfahren. Denkste! Es 
waren mehrere geheime Zeitkontrollen. 
Also haben wir natürlich alle Sonderprü-
fungen verpatzt! Aber wir sind trotzdem 
sehr stolz auf uns. Denn wir gehörten zu den 
nur 5 Teams welche keine Strafpunkte bei 
den normalen Zeitkontrollen erhielten! Die 
gesamte Distanz der Rallye betrug �75km! 
Und die einzelnen Etappen waren zeitmä-
ßig so knapp gesteckt, dass man den vor-
gegebenen Schnitt von „nur“ 47 km/h nur 
mit knapper Not schaffte! Wir mussten den 
Mini schon ordentlich fliegen lassen, damit 
wir im vorgegebenen Zeitrahmen blieben. 
Durch die engen Zeiten und natürlich 

auch den widrigen Straßenverhältnissen 
(Laub, Schmutz und Feuchtigkeit) hatten 
wir auch zwei „Ausflügen“ in Wiesen und 
Felder. Aber alles im grünen Bereich und 
nichts passiert! Der zweite Mini verlor 
schon während der ersten Etappe bei einer 
Notbremsung einen Bremskreis. So war 
das Team Schellenberger gezwungen, die 
Rallye zu beenden oder mit einer defekten 
Bremse weiter zu fahren. Aber wer Michael 
kennt, der weiß natürlich, dass er sich für 
letzteres entschieden hat. Nicht ganz zur 
Freude von seiner Gattin. Sie war am Ziel 
ziemlich abgekämpft.
Leider schaffte es keiner der Minis auf die 
Plätze. Aber dabei sein ist doch alles!
Und dabei sind wir auch sicher kommendes 
Jahr wieder!
 

Bernhard Humer

Schellenberger Michael mit seiner Frau Kornalia
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Aqua-Planing:
Kostenlose Unterwäsche für Kraftfahrzeuge. Je schneller man bei Nässe fährt, desto 
sicherer und gründlicher wird der Wagen gereinigt! 

Auspuff:
In die Vororte verbannte öffentliche Freudenhäuser, die über reichlich Parkfläche verfügen. 
Sollte jemand einen solchen „Auspuff“ suchen, dann folge ganz einfach
den Anzeigetafeln „Park-and-Ride“.

Baum:
Eigensinniges Gewächs, das genau dort dem Boden entspringt,
wo man sich entschlossen hat, die Fahrbahn zu verlassen.
 
Beifahrer(in):
Neben dem Fahrer sitzendes Wesen, das immer alles besser weiß,
aber in dem Moment, in dem es nach der einzuschlagenden Richtung gefragt wird,
keine Ahnung hat.
 
Cabriolet:
Bläst einem ständig die Haare ins Gesicht, ist saukalt, zieht ständig,
muss ewig auf und zu gemacht werden,
im Winter tropft Schnee und Regen auf Fahrer und Beifahrer,
die Heizung ist absolut unbefriedigend und die Scheiben ständig eingefroren.
 
Chauffeur:
1) Heizer für Kraftfahrzeuge.
2) Stuntman für Leute, die selber zu feige sind, Auto zu fahren.

Drehmoment:
1) Irgendeine ganz komplizierte Sache aus dem Bereich der Wirksamkeit des Motors 
eines Kraftfahrzeuges, die der zuständige Sachbearbeiter auch nicht eindeutig erklären 
konnte.
2) Der Augenblick, in welchem Glatteis einsetzt.
 
Drosselklappe:
Waidmännischer Ausdruck für den Schnabel der gemeinen Hupfdohle. 

„Das Auto Lexikon von A-Z“

Eine Idee von
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe...
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Wir haben einige nette Geschenke für alle Miniliebhaber und -innen.
 

z.b. Seidenschals mit dem eigenem Mini aufgemalt oder Krawatten mit dem
eigenem Auto oder Logo als Motiv, weiters Seidenbilder, Mascherl, Tücher usw,....

 
Jedes Stück ist handgefertigt und natürlich ein Einzelstück!!!

 
Die Motive können individuell nach euren Wünschen und in der

jeweiligen Lieblingsfarbe gemalt werden.
 

Benötigt wird dazu ein digitales Foto und die jeweilige Farbangabe.
 

Anbei einige Fotos von bereits angefertigten Stücken die natürlich
auch zu haben sind.

 
Einfach ein E- Mail an schellenberger@onemail.at senden.

 
Preise in Euro:

 
Krawatte 16.- St.

Schal 19.- St.
Tuch klein 16.- St.
Tuch groß 19,- St.

Bild ab 24,- je nach Größe und Rahmen
Mascherl 10,- St.

 

Hallo an alle Minifreunde und Fahrer! 



11Ausgabe 27 / Oktober - Dezember 2005



12 MINICLUB ZEITUNG ÖSTERREICH

Ein Fest organisiert von der BMW-
Group für den Mini in Italien klang 

schon mal interessant, da dies anders sein 
muss als das was ich bisher an Minitreffen 
kannte. Dann noch die freundliche Einla-
dung von BMW Salzburg mit einem Star-
terkit hat mich schon überzeugt, dass ich 
nach Missano fahre und mir das nicht ent-
gehen lasse. Das ich dann noch ein Fahrer-
training bekommen habe war die absolute 
Draufgabe. Das zweite Fahrertraining war 
für eine Anmeldung aus der Österrei-
chischen Miniszene bestimmt, da es von 
den Klubs jedoch keine Anmeldung gab, 
musste sich Renate dafür „opfern“. So 
packten wir die Koffer mal ohne die Mo-
delle ein um das Treffen richtig genießen 
zu können. Daniel haben wir für die 4 Tage 
bei den Omas zu Hause. Donnerstag früh 
starten wir los. Den Laptop mit dem GPS 
haben wir im Mini verstaut da wir diesen 
erst später brauchen werden, 
die erste Teilstrecke der Rou-
te war ja sonnenklar, ab über 
die Tauern nach Italien. Daher 
bin ich gleich bei Sattledt auf 
die A9 Richtung Graz abge-
bogen da dies ja auf unserer 
Strecke liegt. Vor dem Bos-
ruck Tunnel bemerkten wir 
unseren Irrtum, die A9 mün-
det nicht in die Tauernauto-
bahn. Aber das macht ja nichts 
da die Richtung nicht grund-
sätzlich falsch ist, wir fahren 
zumindest Richtung Süden 
und wenn ich etwas auf das 
Gas drücke können wir den 
Zeitverlust ja wieder einholen. Lange kann 
ich mein zügiges Tempo nicht halten, da 
ich von einem freundlichen Mann mit 
Kappe aufgehalten werde. Wir fragen nach 

dem besten Weg nach Italien und er gibt 
uns höflich Auskunft, leider lässt er uns 
ohne Geldspende nicht weiterfahren. Aber 
wir haben Glück im Unglück, da wir mit 
einer kleinen Geldbuße davonkommen. Ab 
Italien fährt Renate weiter und ich packe 
die Navigation aus. Bei Padova verpassen 
wir die Abzweigung nach Bolognia und 
entfernen uns deutlich von unserm Ziel. Wir 
fahren einen großen Bogen aus und handeln 
uns damit fast hundert mehrkilometer ein. 
Später erfahren wir, dass wir Glück hatten, 
da auf der direkten Autobahn nach Boloniga 
alle anderen Stunden im Stau standen. Bis  
wir ankommen ist es spät und dunkel ge-
worden und das theoretische Training für 
den nächste Tag hat bereits begonnen. Clark 
Davis ein Mitarbeiter vom Driver Training 
Team holt uns beim Haupteingang ab und 
begleitet uns zum Vortragssaal. Wir platzen 
rein und setzen uns rasch hin, der vortra-

gende Trainer setzt fort bei der Erklärung 
über den optimalen Kurvenradius und der 
Ideallinie. Nun zweifle ich daran dass es 
sich um einen „normalen“ Fahrsicherheits- 

United Misano 2005

v.l.n.r Ivan aus Moskau, Driver Trainer, Renate
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Kurs handelt aber es ist 
sehr interessant, zumin-
dest die Bilder. Der Vor-
tragende spricht nur eng-
lisch, ich verstehe wenig 
aber lächle, nicke und 
denke, „hoffentlich fragt 
er mich nichts“. Nach 
dem Vortrag erhalten wir 
unsere VIP Eintrittskar-
ten für das Treffen und 
reichlich Werbematerial 
in einer passablen Stoff-
tasche, natürlich mit 
einem Mini drauf. Wir 
stehen nun alle Vortags-
saal und warten das wir 
zum Abendessen abgeholt werden. Es bil-
den sich kleine Gruppen zu denen wir uns 
dazustellen und meine Neugierde wächst 
woher wohl diese Teilnehmer sind. Ich 
denke noch von sehr weit können diese 
nicht wirklich sein, da kann ich ja mit mei-
ner langen Anreise prahlen. Also frage ich 
meinen Gegenüber wo er zu Hause ist, aber 
seine englisch Kenntnisse waren deutlich 
besser als die meinen und kein Wunder 
auch, da er und seine Frau aus Texas ange-
reist waren. Aus ganz Europa und auch 
weiter waren jeweils 2 Teilnehmer aus 
Spezial Gast eingeladen zu diesem Fahrer-
training. Eine durchaus Internationale 
Mannschaft und wir waren stolz dabei sein 
zu dürfen. Das folgende Buffet war fulmi-
nant aufgedeckt und lies keine Wünsche 
übrig. Der Texaner zeigte mit stolz die 
Fotos von seinem Mini Cabrio und wir 
plauderten soweit es halt möglich war. 
Später fuhren wir gemeinsam zu unserm 
Hotel das einige Kilometer vom Gelände 
entfernt war, ja auch das war dabei. Er-
schöpft von der Anreise gingen wir schla-
fen, doch was wird der nächste Tag noch 
für Überraschungen bringen? Am nächsten 

Morgen, Frühstück in Rimini mit Ausblick 
zum Meer. Nur um die Zeit ist die Saison 
vorbei die Strände sind leer und die meisten 
Hotels sind geschlossen nur ein unglaub-
licher Haufen an Minifahrern belagert den 
Ort und an jeder Ecke und auf den Strassen 
sind nur Mini’s zu finden. Wir fahren wie-
der zurück zum Gelände, denn heute ist das 
Fahrertraining. Vor den Boxen der Renn-
strecke sind etwa 20 Mini Cooper S und 
Cooper S mit Works Kit aufgefädelt die auf 
uns warten. Ein Mann mit grauen Haar gibt 
uns nun Instruktionen für den weiteren 
Verlauf des Tages und über die Fahreigen-
schaften des Mini’s. Er stellt eine Frage und 
wählt aus allen anwesenden Personen eine 
für die Antwort aus. Na ratet mal auf wen 
er ausgesucht hat, klar die Renate aber 
unser Englisch ist leider nicht so gut als das 
wir eine gescheite Antwort hätten geben 
können. Er bemerkt ihre Ratlosigkeit und 
hilft Ihr über die Runden, später kommt er 
auch zu uns und gibt uns einige Tipps auch 
in perfektem Deutsch und ich flüstre Renate 
noch zu, „Das ist Rauno Aaltonen der 
mehrfache Rally Monte Carlo Sieger mit 
dem Mini“. Wir teilen uns nun in vier 

Renate im Cooper S Tainingsfahrzeug
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Gruppen auf von denen jeweils 2 gemein-
sam in ein Auto einsteigen. Gemeinsam 
fahren wir auf die Rennstrecke zu unserer 
ersten Station. Es ist ein sehr enger Slalom 
Kurs bei dem es um die richtige Sitzposi-
tion und umgreifen beim Lenken geht. 
Mein Partner im Auto, der Russe aus Mos-
kau und ich geben dabei auch noch kräftig 
Gas und das macht mit einen getunten 
Cooper S auch Spaß, das wir gelegentlich 
von der Strecker rutschen gehört auch dazu. 
An der nächsten Station wird energisch 
gebremst. Wir steigern dabei die Geschwin-
digkeit bis auf 70 kmh und müssen bei einer 
Vollbremsung einem Hindernis auswei-
chen. Mit ABS nicht wirklich ein Problem 
außer das man sich trauen muss voll auf das 
Pedal zu latschen. Renate hat dabei auch 
sichtlich Spaß denn ihr ebenfalls russischer 
Mitfahrer erweist sich als ganz lustiger 
Geselle. Weiter geht es zu nächste Aufgabe 
die schon deutlich schwieriger wird. Wir 
sollen rückwärts anfahren und dann nach 
einem Turn vorwärts weiterfahren. Der 
Trainer bittet dabei die Paare in das Fahr-
zeug und demonstriert live den Vorgang. Er 

fährt rückwärts los, lenkt kurz in die entge-
gen gesetzte Richtung und schlägt dann voll 
ein. Dabei rutscht der Mini um seine Achse, 
währenddessen legt man den zweiten Gang 
ein und sobald man wieder Blick nach 
vorne hat kann man wieder einkuppeln und 
Gasgeben. Das ist von außen lustig zu be-
obachten, denn da wackeln im Auto die 
Köpfe und bei manchen Frauen gibt es ein 
schrilles Geschrei. Nach etlichen Versuchen 
hat man aber den Dreh heraußen und fetzt 
wie James Bond durch die Gegend. Zur 
Nachahmung auf der Strasse ist es jedoch 
nicht zu empfehlen, da man nicht immer 
die Richtung behalten kann und selbst ich 
bin manchmal von der überbreiten Renn-
strecke ins Gras gerutscht. An der vierten 
Station wurde ein richtiger Slalom aufge-
baut bei dem es auch eine Zeitmessung gab, 
hier konnte jeder zeigen wie gut er fahren 
kann. Zu guter Letzt haben wir dann am 
Ring hinter dem Trainer Fahrzeug unsere 
Runden ziehen dürfen. Zuerst langsam  und 
dann immer schneller und hat uns so die 
Ideallinie gezeigt. Dabei wurde uns auch 
gesagt mit welchem Gang die einzelnen 

Eine der drei Gruppen der Driver Tainings Mini's
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Kurven zu fahren sind, langsam hat er dann 
das Tempo erhöht. Bald hatten wir eine 
Geschwindigkeit erreicht bei dem selbst der 

Mini aus der Kurve 
rutscht und es nicht mehr 
so einfach war den An-
schluss zu behalten. Es 
hatte Spaß gemacht mit 
über 160 die Geraden zu 
fetzen, erst kurz vor der 
scharfen Kurve runter zu 
schleifen und sofort wie-
der auf das Pedal zu 
pressen um dann im drift 
in der Kurve wieder zu 
beschleunigen. Leider 
hatte die Renate neben 
mir nur wenig Freude 
damit und hat sich schon 
sehr fest an den Griffen 

gehalten. Beim Fahrerwechsel ist sie aus-
gestiegen und ich musste mich opfern noch 
mal 20 Minuten am Ring zu fahren ;-))) 

Bernhard nach dem "Race" Tainig im Kurs von Misano

Eine der Ausstellungsräume mit Klassischen Minis



Achtung
Neue 

Internetadresse!!!!

Sonderkonditionen für Clubs und Interessensgemeinschaften
Rabattsystem für Restaurationen
Täglicher Versand von Bestellungen

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

Ersatz.-Zubehör.- und Tuningteile
Service,- Restaurierungs,- und Tuningarbeiten
Unfallreparaturen
Typsierungen
KFZ- Import und Export
Beschaffung von Raritäten
Webcommunity
und vieles mehr..........!

Wir sind österr. Generalimporteur für GAZ- Dämpfer

Setpreis nur

€220.-



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

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

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

Neues Rabattsystem!

Rabatte für alle!
5% ab €500.-
7% ab € 1.000.-
10% ab €1.500.-
15% ab €2.000.-
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Danach gab es eine Siegerehrung vom 
Slalom bei dem Preise ausgeteilt wurden 
und jeder hat eine Teilnehmerbetätigung 
erhalten. Rauno Aaltonen hat dann noch 
Bilder von sich mit dem Monte Carlo Mini 
und seinem Autogramm an die Teilnehmer 
ausgeteilt. Wir haben dann noch einige 
nette Worte mit ihm geplaudert, dann hat 
sich die Runde aufgelöst. Es war bereits 
Nachmittag und wir konnten nun beginnen 
das IMM Gelände zu besichtigen. Mit der 
Eintrittskarte waren verschiedene andere 
Aktivitäten einzulösen, wie „Track Drive“ 
und „Slalom“ aber das hatten wir ja schon 
ausgiebig hinter uns. Des weitern wurde 
noch „Taxi Ride in a Mini Racing Car“ 
angeboten bei dem man als Beifahrer in 
einen Chalenge Mini mit einem Rennfahrer 
zwei Runden am Ring mitfahren durfte oder 
einen „Design Workshop“. Am Gelände 
selbst gab es noch einen Gokartrundkurs 
und eine Aquaplaning Teststrecke. Mittler-
weile haben sich die Parkplätze gefüllt und 
es gab viele Minis zu sehen, jedoch fast 
ausschließlich neue BMW Minis. Gelegent-
lich gesellte sich ein klassischer Mini 
zwischen den Reihen, das war aber eher die 

Ausnahme. Mehr aufge-
fallen sind die „Italien 
Job Mini’s, die etwa 50 
fast nur klassische Mini’s 
haben einen besonderen 
Platz mitten im Gelände 
eingenommen, diese wa-
ren für einen Wohltätigen 
Zweck unterwegs und 
wurden entsprechend 
präsentiert. Wir haben 
pro Tag und Person einen 
Beutel mit �0 „Mini“ 
Münzen bekommen die 
einen Wert von �0 Euro 
entsprachen als quasi 
Taschengeld. Mit diesem 

Geld konnte man Getränke und Essen kon-
sumieren, lediglich im Mini Shop wurde 
nur „echtes“ Geld angenommen. Wer einen 
Standelmarkt oder Ähnliches suchte wurde 
enttäuscht denn das gab es überhaupt nicht, 
keine Miniteile, kein Zubehör, keine Mo-
delle nichts nur original Mini Shop Zeugs. 
Abgesehen vom dem extrem großen Haupt-
zelt  gab es nur wenige andere kleine Zelte 
wie zB. Von Valeo einem Zulieferer von 
Mini oder dem „Österreich“ Zelt. Im Bo-
xengebäude waren verschiedene Ausstel-
lungsbereiche wie zb. einige kultige alte 
Minis oder ein Infobereich über das Pro-
duktionswerk in Oxford. Ich war natürlich 
besonders angetan von der Ausstellung über 
die Entwicklungsstudie des Kombi Mini’s 
(Mini Concept). Von der Tribüne beim 
Start/Ziel der Rennstrecke hatte man einen 
guten Überblick über das ganze Gelände. 
Schon vor Antritt der Fahrt hatte ich aus-
gemacht, Mitarbeiter von BMW Salzburg 
in Misano zu treffen und über eine mögliche 
Zusammenarbeit mit der Österreichischen 
Miniszene zu reden. Am Treffen habe ich 
mit dem Eventmanager Herbert Pober, dem 
Pressesprecher Michael Ebner und dem 

Das Hauptzelt mit dem riesigen Bildschirm über der Bühne
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MINI Manager Werner Paar viel geredet. 
Grundsätzlich war es recht Interessant 
wenn auch konkret nichts ausgemacht 
wurde. Es gibt seitens BMW Salzburg die 
Bereitschaft die bestehende Miniszene zu 
unterstützen aber wie das geschehen soll 
muss erst besprochen werden. Klar die 

Leute rennen uns nicht nach, die Initiative 
muss von uns kommen, aber das werde ich 
machen. Begrüßt wurde es natürlich auch 
das es einen Ansprechpartner gibt, denn wer 
will schon mit 15 Klubvertretern  gleich-
zeitig reden. Wer mehr darüber wissen 
möchte oder Ideen hat kann mit mir beim 

nächsten Minitreffen in 
der Steiermark darüber 
reden. Das Hauptzelt 
selbst war gigantisch 
groß, vorne mit einem 
riesigen Display über 
der Bühne. Das Zelt war 
in verschiedene  Berei-
chen aufgeteilt  zB. 
Black Lounge, White 
Lounge, Kaffee,  Lum-
merecken, Internet Sta-
tion, Shopping Areal 
und in der Mitte eine 
lange Bar. Nackte Bier-
tische waren nirgendwo 
zu sehen, alles verklei-

Das Pressefoto, das die AON Reporter von uns gemacht haben

Einer der Spezial Mini's aus den Besichtigungsräumen
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det unter Stoff oder richtige Stühle mit 
Sesseln und am Boden ein Teppich. Die 
Decke war voll mit Scheinwerfer wie es 
sonst nur in einer Diskothek zu sehen ist 
und in der Mitte des Zeltes waren einige 
Mini’s aufgestellt. Verständigungsprobleme 
gab es am Gelände mit dem Personal nicht, 
da alles Deutsche waren, selbst an der Bar, 
im Kaffee oder an den Verpflegungsstän-
den. Das Bier war natürlich Bayrisch und 
ich glaube sogar die Piz-
zen und der Capuccino 
waren aus Deutschland 
mi tgenommen.  Die 
Abendveranstal tung 
wurde in Englisch abge-
halten wegen dem inter-
nationalen Publikum. Es 
wurden etliche Personen 
geehrt, auf der Bühne 
waren Reano Aaltonen, 
Mike Cooper und auch 
alle Fahrer aus der Mini 
Challenge. Der offizielle 
Teil war ganz interessant 
und sehenswert, danach 
hat die Mike Cooper 

Band die Musik übernom-
men. An diesem Abend 
sind wir eher bald wieder 
zum Hotel zurückgefahren. 
Am Sonntag haben wir uns 
entschlossen einen Tag 
früher als geplant wieder 
nach Hause zu fahren. Im 
Gunde haben wir alles ge-
sehen und vom vielen re-
den waren wir auch schon 
etwas ausgelaugt. Bei der 
Heimfahrt sind wir am 
Gardasee vorbeigefahren 
und haben in einem Kaffee 
am Ufer in einem kleinen 
Dorf einige nette Bilder 

mitgenommen. Dieses Mal haben wir uns 
(fast) nicht verfahren und sind schnur-
stracks nach Linz gekommen. Auch wenn 
Missano völlig anders war als jene Treffen 
die wir bisher kannten haben wir festge-
stellt, dass die Menschen die zu solchen 
Veranstaltungen fahren von der Mentalität 
immer die selben sind, egal welchen Mini 
sie fahren.

Bernhard Denk

Renate bei den etwa 50 "Italian Job" Klassik Mini's

Dieser Mini wurde bei der Abendveranstaltung ausgezeichnet
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In einem kleinen Dorf am Ufer des Garda See's der Mini von Bernhard Denk
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Misano Adriatico, Italien. Mit einem 
Sieg im abschließenden Rennen si-

cherte sich Maxime Martin den Gesamtsieg 
im MINI CHALLENGE Weltfinale. Der 
Belgier setzte sich in dem aus insgesamt 
vier Disziplinen bestehenden Mehrkampf 
gegen die 19 schnellsten MINI Piloten aus 
zehn Nationen durch. Rang zwei belegte der 
Schwede Fredrik Lestrup. Als Dritter been-
dete Johannes Stuck 
(Österreich), Sohn 
der  Rennlegende 
H a n s - J o a c h i m 
„Strietzel“ Stuck, 
die im Rahmen des 
erstmals ausgerich-
teten MINI United 
durchgeführte Welt-
meisterschaft. Ne-
ben zwei 16-Run-
den-Rennen in tech-
nisch identischen 
MINI Cooper S mit 
John Cooper Works Tuning Kit standen 
zwei Slaloms mit den selben Fahrzeugen, 
zwei Kart-Rennen und ein Geschick-
lichkeitsparcours mit dem Quad auf dem 
Programm. Alle Wettbewerbe flossen mit 
unterschiedlicher Gewichtung in die Ge-
samtwertung ein. „Es war ein hartes Stück 
Arbeit, bis ich den Titel des MINI CHAL-
LENGE Weltmeisters in der Tasche hatte“, 
sagte Martin. „Nach meinem Pech im ersten 
Rennen hatte ich schon nicht mehr daran 
geglaubt.“ Martin hatte im Nachtrennen 
am Tag zuvor eine Anweisung der Renn-
leitung falsch verstanden und durch einen 
unnötigen Boxenstopp einen greifbaren 
Sieg und wertvolle Meisterschaftspunkte 
verschenkt. Rang sechs in diesem Rennen 
sowie weitere Spitzenplatzierungen in 

den anderen Disziplinen reichten Martin 
jedoch, mit dem knappen Vorsprung von 
75 Punkten Fredrik Lestrup auf Rang zwei 
zu verweisen. Stephanie Halm, die einzige 
Lady im Teilnehmerfeld, wird Fünfte. „Ich 
hab’s im zweiten Kart-Rennen verpatzt“, 
ärgerte sich Lestrup. Tatsächlich hatte der 
21-Jährige das erste Kart-Rennen gewon-
nen, erreichte im zweiten allerdings nur den 

elften Platz. „Diese Punkte haben mir in der 
Gesamtwertung gefehlt“, analysierte der 
Schwede, der mit einem dritten und einem 
fünften Rang in den beiden Hauptrennen 
zu den Schnellsten im MINI Cooper S 
zählte. „Aber der Titel des Vize-Weltmeis-
ters ist auch ein tolles Ergebnis für mich.“ 
Johannes Stuck ging als Tabellenführer in 
das abschließende Rennen, fiel durch den 
dabei erzielten fünften Platz allerdings auf 
Gesamtrang drei zurück. „Ich war kurz 
nach dem Start in eine kleinere Kollision 
verwickelt“, erzählte der 18-jährige Ös-
terreicher. „Dabei hat das Fahrwerk etwas 
abbekommen und mein Auto lief nicht 
mehr optimal.“ Einen Platz vor Stuck kam 
Stephanie Halm (Deutschland) ins Ziel. 
Die einzige Lady im Feld der schnellsten 

Maxime Martin gewinnt MINI CHALLENGE Weltfinale.  
Belgier setzt sich gegen 19 Konkurrenten aus zehn Nationen durch.
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MINI Piloten der Welt sicherte sich damit 
Gesamtrang fünf hinter dem Belgier Fran-
çois Verbist. „Una Vittoria Speziale“ für 
Alex Zanardi Im Special Guest Race. 
Das Special Guest Race im Rahmen 
von MINI United endete mit einem Sieg 
des ehemaligen Formel-1-Piloten und 
Champcar-Meisters Alessandro Zanardi. 
Der Italiener, einer der schnellsten Piloten 
der FIA Tourenwagen-Weltmeisterschaft,  
überholte den bis dahin führenden Alex-
ander Burgstaller (Deutschland) in der 
allerletzten Kurve. „Ein Sieg auf meiner 
Heimstrecke ist für mich etwas ganz Beson-
ders, una vittoria speziale“, sagte Zanardi, 
der bei einem Rennunfall vor vier Jahren 
beide Beine verlor und der deswegen mit 
einem speziell präparierten MINI Cooper 
S an den Start ging. Burgstaller nahm 
Zanardis recht unsanftes Überholmanöver 
mit Gelassenheit auf. „So etwas gehört zum 
Rennsport einfach dazu“, sagte der Meister 

der deutschen MINI CHALLENGE 2004. 
„Alessandro hat es so geschickt angestellt, 
dass ich keine Chance hatte.“ Auf Rang drei 
kam Roberto Ravaglia (Italien) ins Ziel, 
der Tourenwagen-Weltmeister des Jahres 
1987 und heutige Teamchef von Alessandro 
Zanardi. Insgesamt 17 prominente Fans der 
Marke MINI bestritten das Special Guest 
Race zum Abschluss von MINI United. 
Am Start standen unter anderem die ehe-
maligen Formel-1-Piloten Christian Danner 
(Deutschland) und Marc Surer (Schweiz), 
der finnische „Rallye-Professor“ Rauno 
Aaaltonen – Sieger der Rallye Monte Car-
lo 1967 im Mini – sowie der italienische 
Sänger Max Gazzè. Die zweifache Meis-
terin der Deutschen Produktionswagen-
Meisterschaft, Claudia Hürtgen, hatte das 
Rennen von der Pole-Position aus zunächst 
angeführt, schied wegen eines Elektronik-
defektes allerdings aus. 

Endergebnis MINI CHALLENGE Welfinale
Misano/Italien, 28. – �0. Oktober 2005

  1.  Maxime Martin Belgien  3915 Punkte
 2.  Fredrick Lestrup Schweden 3840 Punkte
 3. Johannes Stuck Österreich 3805 Punkte
 4. François Verbist Belgien  3550 Punkte
	 5.	 Steffi	Halm	 Deutschland	 3320	Punkte
 6. Markus Palttala Finnland  3000 Punkte
 7. Oliver Glen Mortimer Großbritannien 2895 Punkte
 8. Remo Friberg Schweiz  2415 Punkte
 9. Bernhard Laber Deutschland 2405 Punkte
	 10.	 Urs	Hintermayer	 Schweiz		 2400	Punkte
 11. Thomas Winkelhock Deutschland 2005 Punkte
 12. Andy Sayle Großbritannien 1985 Punkte
 13. Gunther Raus Belgien  1795 Punkte
 14. Fahrad Al-Musalam Bahrain 1535 Punkte
 15. Mike Eady Neuseeland 1380 Punkte
 16. Brad Davis USA  1325 Punkte
 17. Rob Austin Großbritannien 1240 Punkte
 18. Roy Klaus Kindor USA  1025 Punkte
 19. Barney Craggs Großbritannien 1005 Punkte
 20. Arthur Forster Großbritannien   450 Punkte



Erstes Minitreffen der
Manhartsberger Minifreaks

                                                              
 

Wann: 25/08 – 27/08/2006

Wo: Niederösterreich  2020 Hollabrunn, WRT Autocrossring

Warum: Weil es toll ist immer nette Leute zu treffen und mit unseren Mini´s 
die letzten Sonnenstrahlen des Jahres zu genießen.

Anmeldung und Preise Internet: www.manhartsberger.at.tf
Anmeldungen in Papierform werden den Clubs per Post und E-Mail 
zugesandt.

Geboten werden:
Ausreichend Zeltplätze oder Zimmer, Gute Küche, 

Miniteilemarkt und Mini High Land Games! 

und jede Menge Benzingequatsche mit netten Freunden und Bekannten.

Anreise ab Freitag!

Mit freundlicher Unterstützung von:
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Christiane Denk mit dem BJ 1966 Traveller Mini
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Eine Veranstaltung für alle die ihren 
Klassiker, egal ob Mini oder anderes 

Fabrikat, gerne sportlich bewegen! Wir 
haben für den 1. April 2006 den Wachau-
Ring in Melk gemietet. Auf diesem bieten 
wir allen Interessierten am Vormittag, 08:00 
- 12:00, ein Fahrsicherheitstraining mit 
rennerfahrenen Instruktoren des ÖAMTC 
am Nachmittag, 1�:00 - 17:00 freies Fah-
ren am Ring Es besteht die Option beides 
getrennt zu buchen. Jedoch werden Ge-
samtbuchungen bevorzugt!

Die Veranstaltung ist limitiert! 

Das Fahrsicherheitstraining ist limitiert 
auf 24 Fahrzeuge! Das freie Fahren am 
Nachmittag ist limitiert auf �0 Fahrzeuge! 
Anmeldungen von Premium Mitglieder des 
Mini Cooper Sport Club werden bevorzugt! 
Die Kosten für die Veranstaltung:
Kompletter Tag €230.-
Nur Fahrsicherheitstraining  €140.-
Nur  freies Fahren am Ring  €130.-
Mitglieder des Mini Cooper Sport Club 
(alle Kunden von B.M.C. of Austria)
Kompletter Tag €200.- *
Nur Fahrsicherheitstraining  €120.-
Nur  freies Fahren am Ring  €110.-
Premium Mitglieder des Mini Cooper 
Sport Club 
Kompletter Tag €170.-  *
Nur Fahrsicherheitstraining  €100.-
Nur  freies Fahren am Ring  €100.-
* Jahresgebühr für Premium Mitgliedschaft 
beträgt €35.-, kompletter Tag für Premium 
Mitglieder €170.-, somit bekommt ihr für 
€205.- Die Premium Mitgliedschaft inkl. 
der Veranstaltung!

Anmeldeschluss ist AUSNAHMS-
LOS der 16. März!

Die Veranstaltung findet nur statt bei min-
destens 20 Nennungen für den ganzen Tag! 
Das Wetter ist kein Hindernis! Wir fahren 
bei jeder Witterung! Nennungen für nicht 
den ganzen Tag können erst nach dem 16. 
März bestätigt werden da Nennungen für 
den ganzen Tag bevorzugt werden!
 
Allgemeine Hinweise:
Während der gesamten Dauer des Kurses 
ist den Anweisungen der Instruktoren im 
Interesse der Sicherheit unbedingt Folge zu 
leisten. Bei groben Verstößen gegen diese 
Anordnung können Teilnehmer - ohne An-
spruch auf Rückzahlung der Gebühr – von 
der Veranstaltung ausgeschlossen werden. 
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 
die Veranstaltung gegebenenfalls zu ver-
schieben oder abzusagen, ohne dass dem 
Veranstalter weitere Verpflichtungen als die 
Rückzahlung der Kursgebühr entstehen.
Wenn die Teilnehmerfahrzeuge vollkas-
ko-versichert sind, so gilt dies auch beim 
Fahrsicherheitstraining. Ansonsten sind die 
Fahrzeuge der Teilnehmer automatisch mit 
Bezahlung der Kursgebühr bei der Generali 
Vers. AG für das Fahrsicherheitstraining 
vollkaskoversichert. Dabei ist die Versiche-
rungssumme mit € 2.200,-- pro Schadenser-
eignis limitiert, der Selbstbehalt hierbei 
beträgt  € 400,--. Diese Deckungssumme 
kann auf € 8.000,-- angehoben werden. Die 
Prämienaufzahlung von € 7,50 pro Tag und 
Fahrzeug muss vor Veranstaltungsbeginn 
erfolgen und hat der Teilnehmer selbst vor 
Ort beim ÖAMTC zu erledigen. Der Selbst-
behalt bleibt gleich. Für das freie Fahren am 
Ring gibt es keine Versicherung! Auch die 
Haftpflichtversicherung gilt nicht!
Für das freie Fahren am Ring gilt:
HELMPFLICHT!

1. BMC Action Day
B.M.C. of Austria & Mini Cooper Sport Club präsentieren den 
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Fahren mit geschlossenen Fenstern!
Anmeldungen nimmt B.M.C. of Austria 
per Email oder Fax (07614 71746 4) ent-
gegen.

Anmeldungen sind erst mit Bezahlung der 
Teilnahme-Gebühr gültig.

Die Bezahlung ist per Überweisung erfor-
derlich.

KEINE BARZAHLUNG VORORT! 
ZAHLUNGSBESTÄTIGUNGEN 

NICHT VERGESSEN!
 
Verpflegung:
Im Fahrsicherheitszentrum Melk steht ein 
Restaurant zur Verfügung, das täglich zwei 
Mittagsmenüs zum Preis von € 8,--  
anbietet.

auf Eure Anmeldung freut sich das Team 
vom

Mini Cooper Sport Club

und

B.M.C. of Austria
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Private Mini-Sammlung abzugeben!!!! Löse meine 
geliebte Mini-Sammlung auf und trenne mich von 
allem, was gut und teuer ist. Komplette Fahrzeuge, 
Raritäten, Tunning-Teile, uvm. Eigentlich alles, was 
das Herz eines Mini-Fans höher schlagen lässt!Ein 
Anruf lohnt! bommer@gmx.at / 0699/20757080 

Suche Mini: etwa 60 ps, nicht zu alt, wurzelholz, 
wenn mögl. schwarzes innenleder, kein bastler-
auto, wehnig rost & vorbesitzer, kein faltdach. 
DANKE oasis@gmx.net Telefon: 0664 202 8600 

Verkaufe Original Rover Mini Cabrio, wein-
rot, 55.000 km, durch Vandalenakt Riss in der 
Heckscheibe sowie jede Menge an gebrauchten 
Mini-Ersatzteilen vom Mk1 bis zum SPI (Lager-
räumung)  oasis@gmx.net Telefon: 0664 202 8600 

MGF - mal ein anderer Engländer! Verkaufe meinen 
MGF Bj.2000 mit 60000km, zweifärbigem beigen 
Leder, 120PS,... Der MG hat noch nie Salz gesehen, 
er steht in einer Garage und sucht einen neuen Besit-
zer. Meine Preisvorstellung wäre um die €11.500,-
-. z650forever@gmail.com Telefon: 0650-�800002 

Suche für meine Freundin einen türkisen Mini (Ihre 
Lieblingsfarbe) Problem bei der ganzen Gschicht ist nur, 
dass sie ihren Bausparer erst 2007 rausbekommt also 
wenn jemand so was besitzt, BITTE aufheben Thomas.
Wechtl@noelandesheime.at,  Telefon: 0660/7657212 

17 jähriger Schüler sucht mini 1�00 in der 
nähe von Salzburg der ruhig etwas Reparatur 
bedürftig sein darf. Preis ca 1500-2000 €  Bit-
te per mail an michael.artmueller@gmx.net 

Verkaufe Mini 1000 MK III, Baujahr 1970, ca. 
4�.000 km, Alu Felgen, CD Player, Sportlenkrad, 
neues Pickerl; VP: € 4.300.-- Tel.: 0699/123 71 602 

Suche folgende Teile: CHOKE Seil MK1 (Aus-
chrift CHOKE)  * Heizung MK1 (Frontblech 
und Verstellknopf) * Motorhaubenentriege-
lung Wolseley / Riley (Rund, Aufschrift BON-
NET) peter@germann.com 0664 8�14706 

Verkaufe British Leyland Mini Special Cabrio ‚79 Ich 
suche einen neuen Besitzer für meinen British Leyland 
Mini Special Cabrio! Erstzulassung: �0.04.1979 Lack-
art/Farbe: 2S-UNI / rot Hubraum/Leistung: 1.098 cm� 
/ ��kW  TÜV Gutauchten für ARTEC Felgen und Ful-
da Reifen (175/50 R13 72H), Kotflügelverbreiterungen 
und Distanzscheiben sowie ein technisches Gutachten 
für das Cabriodach. Bilder sind unter folgendem 
Link anzuschauen: http://www.minicabrio.g2film.
com/ Verkaufspreis: 6000,- Euro Kontakt: Georg 
Geutebrück A-1220 Wien, Tel.: +4�.699.10.75�.884 

Mini BJ 77; 50 PS; 1�0.000 km; voll fahrfähig; Pickerl 
bis �1.1.; Garagenauto; Motor ok; Rost, Auspuff, Hei-
zung, Uboden, Altersschwächen € 100,- Tel. 07751/8784 
 
Verkaufe meinen MINI CABRIO  BJ.1975 Oldtimer in 
Top Zustand alles Typisiert Pickerl Ok verbreitert 1� 
Zoll ALU Scheibenbremsen neue Kupplung  innen al-
les echtes Leder zweifärbig und viel Wurzelholz   Bil-
der im Anhang. Preis? 6,500.- Tel. 06645225200 oder  
0424� 24465unter Rindler Ludwig am Ossiacher  See. 

Inserate

Private Inserate mit Bild gratis!Inserate	aus	der	Homepage www.difference.at und aus dem Forum der Website www.mini.or.at werden automatisch in die Zeitung übernommen.
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Ein exklusiver Leckerbissen für beson-
ders sportliche MINI Fans ist der MINI 

Cooper S mit John Cooper Works GP Kit. 

Das von 
einer Leistungs-

steigerung auf rund 160 kW (218 PS) und 
spürbar reduziertem Gewicht gekennzeich-
nete Sondermodell wird in einer limitierten 
Auflage von 2.000 Stück produziert. Es 
wird die Leistungsdaten des bis dahin 
stärksten MINI ab Werk, des MINI Cooper 
S mit John Cooper Works Kit, noch einmal 
deutlich übertreffen. Der MINI Cooper 
S mit John Cooper Works GP Kit wurde 

im Rahmen von MINI United, dem offizi-
ellen MINI Jahrestreffen und weltweiten 
Saisonfinale aller MINI Clubsportserien 
in Misano/Italien (28. bis �0. Oktober), 

zum ersten Mal öffentlich gezeigt. 
In Europa wird der MINI Cooper 

S mit John Cooper Works GP 
Kit voraussichtlich ab Juli 2006 
erhältlich sein.

Rennsporttechnik für 
die Straße

 
Noch agilere Fahreigen-
schaften und eine hohe Fahr-
stabilität standen bei der Ent-
wicklung des MINI Cooper S 
mit John Cooper Works GP 
Kit im Mittelpunkt. Ände-
rungen an Ladeluftkühler und 
Motorabstimmung heben die 
Leistung des drehfreudigen 

1,6-Liter-Kompressortriebwerks 
auf rund 160 kW (218 PS) an. 

Damit diese Kraft und das hohe 
Drehmoment von maximal 245 Nm 

stets sicher auf die Straße übertragen 
werden, ist das limitierte Sondermodell 

serienmäßig mit einem Sperrdifferenzial 
ausgerüstet. Die Dynamische Stabilitäts-
kontrolle DSC ist zusätzlich als Option 
erhältlich. Eine Hochleistungsbremsanlage 
von John Cooper Works mit rot lackierten 
Bremssätteln an der Vorderachse sorgt für 
optimale Verzögerung. Weitere in der Seri-
enausstattung enthaltene Bestandteile von 
John Cooper Works sind das Sportfahrwerk 
und der speziell für das Tuning Kit generierte 
Sound. Neu sind darüber hinaus speziell für 
den MINI Cooper S mit John Cooper Works 
GP Kit entwickelte, gewichtsreduzierte 
18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Zur weiteren 

MINI Cooper S mit John Cooper Works GP Tuning Kit.
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Gewichtsreduzierung griffen die Ingeni-
eure tief in die Technik und Karosserie 
des Sondermodells ein. An der Hinterachse 
ersetzen Längslenker aus Aluminium die 
serienmäßigen Exemplare. Karosseriesei-
tige Maßnahmen sowie der Wegfall von 

Teilen 
des Dämmmaterials, der Klimaanlage 
(auf Wunsch ohne Aufpreis erhältlich) 
und der Rücksitzbank erhöhen den Ge-
wichtsvorteil auf etwa 40 Kilogramm. 
Ein Wert, der sich deutlich in Fahrleistun-
gen sowie Kurven¬verhalten bemerkbar 
macht und Rennsportfeeling aus der MINI 
CHALLENGE auf die Straße überträgt. 

Überarbeitete Aerodynamik und 
exklusive Karosseriefarbe.

Der MINI Cooper S mit John Cooper 
Works GP Kit wartet mit einem gründ-
lich überarbeiteten Aerodynamik-Paket 
auf. Neu entwickelt wurden Front- und 
Heckschürze, der jetzt ein Flügelprofil 

zeigende Heckspoiler, die noch tiefer her-
unter gezogenen Seitenschweller und die 
Unterbodenverkleidung. Dadurch wurden 
ein deutlich reduzierter Luftwiderstands-
beiwert sowie verbesserte Ab¬triebswerte 
an Vorder- und Hinterachse erreicht. Zu 

erkennen ist der MINI Cooper S 
mit John Cooper Works GP Kit an der ex-
klusiven Metallic-Lackierung in Graublau 
in Kombination mit dem in Pure Silver 
lackierten Dach. Der Lufteinlässe auf der 
Motorhaube und in der vorderen Schürze 
tragen ebenfalls die Farbe Pure Silver. Auch 
die Außenspiegel sind in einer Kontrastfar-
be gehalten – in feurigem Chili Red. 
Puristisches Interieur. Wie es sich für einen 
echten Sportwagen gehört wird das Interi-
eur des MINI Cooper S mit John Cooper 
Works GP Kit bewusst schlicht gehalten. 
Zur Serienausstattung gehören dennoch 
unter anderem Sportsitze von Recaro, 
Radio Boost mit CD-Laufwerk und das 
Sportlederlenkrad mit Multifunktion.
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A-4655 Vorchdorf, Siebenbürgerstr. 27, Austria, Tel:+43(0)7614 71746-0, Fax:+43(0)7614 71746-4, Email: sales@difference.at

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

www.mini.or.at

Mit weiteren kompetenten Motorsportvertrieben sind wir bereits in 
Verhandlung!

Wir sind stets bemüht QUALITÄT für eure Klassiker zu bieten.

„we keep your Mini on the Road“

Generalimporteur für:

Adresse neu und 

kein Festnetztelefon!!!


