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Liebe Mitglieder,
nach einen wunderschönen Sommer, mit so hoffe ich schönen Aus-
fahrten zu unseren Stammtischen, haltet Ihr nun die RS Herbstausgabe 
in Euren Händen. Und wenn einer eine Reise macht, kann er viel er-
zählen. So kann unser Rundschreiben dann auch immer wieder gefüllt 
werden. 
So eine Reise zum Nordkap. Ich habe so das Gefühl, dass es einen Ele-
fantentreiber immer wieder reizt, dieses Ziel anzufahren. Einst Klacks 
(Ernst Leverkus), der als Hanniball über die Alpen kam, wer kennt den 
Artikel nicht? 
Fahren wir weiter bis an die nördlichste Spitze Europas. Diese Er-
fahrungen kann uns dann auch keiner mehr nehmen. So sind in 
diesem Sommer auch zwei solcher Touristen vor meiner Haustür 
gestrandet. Wir hatten einen wunderschönen Abend verbracht und 
haben festgestellt wie wichtig der Zusammenhalt in einem Club wie 
dem unseren ist.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen!

Euer Präsident

Knuth Behrens

Mitteilungsblatt für die  
Mitglieder des Clubs

Das Informationsblatt dient insbeson-
dere den Freunden der erloschenen Mo-
torrad-Marke  ZÜNDAPP und dem Motor-
rad KS 601, sowie allen anderen damit 
verwandten Typen. Der Bezugspreis ist 
im Mitgliedsbeitrag enthalten. 
Herausgeber: Zündapp KS 601 Club, 
vertreten und presserechtlich verant-
wortlich durch den 1. Vorsitzenden:

Knuth Behrens
Schmutzbengel 1
24975 Maasbüll
Tel.: 04634-936155
e-mail: k.behrens.s.lange@t-online.de

Herstellung des Mitteilungsblatts:
Christiane Richter
Humboldtplatz 3
90459 Nürnberg
Tel.: 0911/452981

E-Mail Adresse für das Rundschreiben:
KS601-Club-Rundschreiben@web.de

Das Mitteilungsblatt erscheint jeweils im 
März, Juni, September und Dezember. 
Berichte, Beilagen, und Teilemarktanzei-
gen werden bis zum jeweils Ersten des 
Erscheinungsmonats berücksichtigt.

Wir Trauern um unseren Clubkamerraden Theo Appelshäuser. 
Er Verstarb am 04.07.2022  im alter von 93 Jahren. Eines seiner großen  Hobby`s war der Grüne Elefant. 
Wir werden Theo stets in guter Erinnerung behalten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie

Der Vorstand  

Theo Appelshäuser verstorben vom Vorstand
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Stammtisch München    jeden letzten Freitag im Monat
Pallas Athene     Info: Peter Klinger, Tel.: 089-322 62 65
Staudinger Str. 17 / Eisstadion (am Ostpark) 

Stammtisch Franken    jeden zweiten Monat
Gaststätte „Goldenes Herz“   20.09./08.11.2022 und 17.01.2023 
Schwabacher Str. 1, Wendelstein Info: Jürgen Ammon, Tel.: 09187-68 90
     

                                                              

Mehr Motorradmessen unter 
http://www.messen.de/de/1152/branchen/Motorr%C3%A4der.html?offset=50
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KS 601 JHVs von 1974 bis heute zusammengestellt von Harald
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Tricks, um sich noch mehr Motorräder zu beschaffen  
  entdeckt von Gerold Trautner

Entschuldigungen, Lügen und Tricks, um sich noch mehr 
Motorräder beschaffen zu können.
Dieser Artikel beruht auf einem Abschnitt aus dem Buch 
"The Grasshopper Trap" von Patrick Francis McManus 
(1936-2018). Der Abschnitt handelt um Strategie und 
Taktik, um sich mehr Gewehre anzuschaffen, aber wenn 
man „Gewehr“ gegen „Motorrad“ tauscht, entdeckt man, 
dass die Schlussfolgerungen auch in den neuen Zusam-
menhängen benutzt werden können. Mein Arbeitskolle 
Jahn Voigt hat diese Anleitung  auch schon erfolgreich 
für Kajaks umgesetzt.
Man braucht einen guten Teil an Planung, um sich eine 
Motorradsammlung aufzubauen.
 Für dich, der noch nicht begonnen hat, möchte ich eine 
Strategie darlegen, die es wert ist überlegt zu werden. 
Diese Strategie handelt davon, wie du mit deiner Sam-
melleidenschaft einem Lebenspartner (weiblich, männ-
lich, unbestimmbar) gegenüber umgehst, der eben 
diese Leidenschaft für Motorräder nicht teilt.
Lass uns betrachten, was mit deinem Partner geschieh 
wenn du mit einem Motorrad nach Hause kommst. Es 
ist wichtig zu beachten, dass das erste Motorrad mit er-
heblichem Enthusiasmus dem nichtmotorradfahrenden 
Partner vorgestellt wird, eventuell mit etwas Prahl-
erei vor Freunden. „Das neue Motorrad ist praktisch für 
Fahrten zur Arbeit, man bekommt auch ordentlich Be-
wegung...“ Es ist wichtig, dem Partner einzutrichtern, 
dass dieses Motorrad ein Touren-Motorrad ist und dass 
für das Gelände  ein Gelände-Motorrad notwendig sein 
wird.  Übrigens um etwaige Ausflüge die man zu zweit 
machen möchte wäre ein Motorrad mit Seitenwagen 
ganz praktisch. So für Ausflüge zum Wochenende mit 
Campingausrüstung. Also eigentlich sogar zwei weil der 
Partner ja nicht im Lastenboot mitfahren kann, das will 
man ihm/Ihr nicht zu muten. 
„Warum kannst Du nicht im Gelände oder auf Land-
straßen mit dem gleichen Motorrad fahren?“, fragt der 
Partner. „Ich glaube, das geht schon, wenn Du nur willst.“
Jetzt musst du genau die Unterschiede in der Konstruk-
tion und Eigenschaften von Sport-Motorrad, Gelände-
Motorrads erklären. Zum Schluß stimmt dein Partner zu, 
dass du „wohl“ noch ein Motorrad brauchen wirst. Aber 
ein Motorrad mit Seitenwagen müsste ausreichen, weil 
ja der Seitenwagen, wenn man dann zwei Stück hat,  
wechselseitig montiert werden kann. Später wird man 
nochmals argumentieren dass es praktischer ist ein gün-
stig erworbenes Motorrad an den freien Seitenwagen zu 
montieren.- Aber das hat ja Zeit!
Hier ist also eine für den Sammelneuling sehr typische 
Situation. Er oder Sie beginnt mit zwei Motorrädern, 
nachdem der Partner zumindest leidlich die Argumente 
akzeptiert hat, dass zwei Motorräder wirklich notwen-
dig sind. Nach dem zweiten Motorrad wird dein Partner 
alle Argumentationen, dass du ein weiteres Motorrad 

brauchst, mit einem tiefen Seufzen und Augenverdre-
hen abwehren. Wir sprechen erst von deinem dritten 
Motorrad, erinnere dich. 
Das Motorrad mit Seitenwagen zählt nicht mit, denn es 
ist ja sichtbar für beide. Und berücksichtigt auch die Mit-
nahme eines eventuell geplanten Nachwuchses.
Wenn Euer Verhältnis noch frisch ist, können tiefe Seufz-
er und verdrehte Augen als ernste Hindernisse wirken, 
aber tatsächlich ist es nicht so. Kauf das dritte Motorrad 
und nimm es mit nach Hause. Seufzer und verdrehte 
Augen hören nach ein paar Tagen auf. Jetzt kommt die 
Kraftprobe - das vierte Motorrad.
Bei der bloßen Erwähnung, dass du ein viertes Motor-
rad brauchst, wird dein Partner das Seufzen und Augen 
verdrehen überspringen und direkt dazu übergehen, 
dir deine Charakterfehler, deine perversen Ideen und 
sämtliche Sünden, die du bis heute begangen hast, 
aufzuzählen. Dein Partner wird solche Dinge erwähnen 
wie Rentenersparnisse, die unbezahlte Stromrechnung 
usw. usf. Die Aufzählung Eurer ökonomischen Beschw-
erlichkeiten wird wahrscheinlich mit den Worten abge-
schlossen: „Und da hast Du dir überlegt, ein neues Mo-
torrad zu kaufen!!“ Sarkasmus springt im Raum herum 
wie Kugelblitze.
Das vierte Motorrad ist hart und vor einem Angriff wie 
dem obenstehenden kann man versucht sein, das näch-
ste Motorrad einfach nachhause zu schmuggeln. Das 
wäre allerdings ein Fehler! Das Wissen deines Partners, 
dass du ein viertes Motorrad gekauft hast, legt erst 
den Grundstein der Strategie für den weiteren Aufbau 
deiner Motorradsammlung. Denn wenn du das Motor-
rad gekauft hast und mit nach Hause genommen hast, 
wird dein Partner den Kopf schütteln und sagen: „Ich 
begreif nicht, was Du mit all den Motorrädern willst.“ 
Bemerke, dass dein Partner nicht gesagt hat „mit den 
vier Motorrädern“ sondern statt dessen das viel vagere 
„all die Motorräder“. In Zukunft betrachtet dein Partner 
deine Motorradsammlung als eine Einheit und nicht als 
Ansammlung von einzelnen Maschinen.
Um den Wert dessen vollends einzusehen, stell dir vor, 
dass dein Partner auf deine Sammlung blickt und sagt: 
„Du und deine Motorräder.“, vielleicht sogar mit einem 
kleinen Lächeln. Was dein Partner nicht bemerkt, ist, 
dass es auf einmal fünf Motorräder sind! Wenn erst die 
psychologische Grenze des vierten Motorrads über-
schritten wurde, kann die Sammlung theoretisch ins 
unendliche erweitert werden ohne dass der Partner es 
merkt. Du musst natürlich gesunden Menschenverstand 
anwenden und nicht allzu viele Motorräder auf einmal 
anschaffen. Zwei bis drei pro Jahr sollte gehen, wenn du 
es über die Zeit verteilst.
Diese Strategie hat einen Haken: Das Motorradlager. 
Auch wenn dein Partner nie die Motorräder zählt, wird 
ihr/ihm die Anzahl der freien Plätze auffallen. Achte also 
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immer darauf, dass mindestens drei Plätze im Motor-
radregal frei bleiben, auch wenn deine Sammlung von 
vier auf vierzig Motorräder angestiegen ist. Wähle also 
eine Lagermethode, die es zulässt, schrittweise das La-
ger zu vergrößern und trotzdem immer drei deutlich si-
chtbare freie Lagerplätze zu haben. Und eins noch,; Ver-
meide auffällige fFrbgebungen bei Deinen Maschinen.  
Zwei neue Motorräder in rot und grün fallen eben be-
sonders schnell in einer Oldtimersammlung auf, voraus-
gesetzt man hat noch keine Maschinen dieser Farbge-
bung in der Sammlung.
Aber wie soll man alle diese Motorräder nach Hause be-
kommen, ohne dass der Partner etwas merkt, fragst du 
vielleicht. Tatsächlich ist es völlig OK, jedes dritte Jahr 
direkt nach Hause zu gehen und zu sagen: “Liebling, ich 
habe eine neues Motorrad gekauft“.
„Jaha“, sagt der Partner, „ Ich bin begeistert. Kannst Du 
erzählen“ – und jetzt ist der sarkastische Unterton nicht 
mal versteckt – „wozu in aller Welt`s Namen Du das 
brauchst, wo Du doch schon all die anderen Motorräder 
hast. Die meisten von denen hast Du doch nicht einmal 
benutzt in den letzten Jahren“.
Motorradfahren? Ja, ein Partner kann sich sowas tatsäch-
lich einfallen lassen. Ein Partner findet es unbegreiflich, 
dass du Motorräder brauchst, weil du sie brauchst. 
Dass du Motorräder da haben möchtest, sie angucken 
möchtest, sie anfassen möchtest, sie polieren und man-
chmal umlagern möchtest. Ein Partner versteht schwer, 
dass du sie haben musst, auch wenn du sie nicht fahren 
kannst. Sag, dass „eine Motorradsammlung genau wie 
die freie Natur ist. Auch wenn wir sie nicht ständig be-
nutzen, müssen wir wissen, dass es sie gibt.“ Vielleicht 
nützt es nicht viel mit solchen Erklärungen zu kommen, 
aber es schadet nicht, es zu versuchen. Also: Die nackte 
Wahrheit über einen Motorradkauf zuzugeben, kann in 
einzelnen Fällen funktionieren. Aber warum riskieren? 
Probiere es mit der besten Lüge und bring das nächste 
Motorrad in dein erweiterbares Lager.
Erstaunlich!  es gibt ein paar richtig gute Lügen, um 
den Kauf eines neuen Motorrads zu erklären. „Zufall“, 
ein Klassiker, läuft darauf hinaus, dass du deinem Part-
ner erzählst, du hättest das Motorrad für das du gerade 
6.000 € bezahlt hast für 627,50 € bekommen! Wenn du 
mit ungläubig hochgezogenen Augenbrauen bedacht 
wirst, ergänze, dass der Motorradverkäufer gerade von 
drei Männern in weißen Anzügen abgeholt wurde, ger-
ade nachdem du deine Maschine gekauft hattest. Sag, 
dass du für 600 € drei weitere nagelneue Motorräder 
hättest bekommen können, aber dass du aus der Lage 
des armen kranken Mannes keinen weiteren Vorteil hät-
test ziehen wollen.
„Der Weiner“ funktioniert bei jüngeren, unerfahreneren 
Partnern. Komm nach Hause mit von Freudentränen 
überströmten Wangen. Warte keine Fragen ab, sondern 
erzähle mit flammendem Enthusiasmus etwas in dem 
Stil: „Guck mal, guck mal, ein Arbeitskollege hat es mir 
verkauft. Es sieht genauso aus wie das, welches Groß-
vater mir auf dem Sterbebett gegeben hat...ich werde nie 

vergessen, wie Großvater röchelte. Hier mein Kleiner, Du 
sollst die alte Betty haben, jedesmal wenn Du sie fährst, 
sollst Du daran denken wie schön wir es miteinander 
hatten, mein Kleiner... Mein Gott, was war ich traurig 
als ich Betty verkaufen musste um Mamas Operation zu 
bezahlen. Aber jetzt habe ich eins gefunden, was genau 
gleich ist. Vielleicht ist es sogar? Glaubst Du, es kann die 
alte Betty sein!“
Warnung: Spiel nicht „den Weiner“, wenn dein Part-
ner und du mehr als fünf Jahre zusammen seid. Es ist 
grausam, jemanden, den man liebt, sich in Lachkrämp-
fen winden zu sehen.
„Investition“ ist eine vernünftige Lüge, wenn Sie gut 
vorbereitet wird. Nutze es reichlich, du wirst sowieso 
niemals deine Versprechungen erfüllen können. „Dieser 
Kalle Bergström, das ist ein cleverer Typ“ sagst du eines 
Tages. Er hat ein klassisches Harley-Motorrad in schwarz 
für ein paar hundert Euro gekauft. Drei Wochen später 
verkaufte er es für 16000 Euro! Stell dir vor, ich käme an 
so ein Motorrad ran. Wir könnten es verkaufen, wenn wir 
in Rente gehen, kaufen eine Villa am Stadtrand  und re-
isen um die Welt für den Rest des Geldes!“
Wenn du alle deine Lügen schon verwendet hast, gibt es 
nur einen Ausweg. Reiß dich zusammen, krempele deine 
Ärmel hoch  und entscheide dich, das zu tun, was du von 
Anfang an hättest tun sollen: Schmuggel deine Motor-
räder ins Haus. Hier sind einige Schmugglertricks:
    • Die Torte: du sagst, dass du auf den Geburtstag eines 
Freundes musst. Es sei deine Aufgabe, für eine beson-
dere, Motorradförmige Torte zu sorgen.
    • Die Lampe: Besorge einen riesigen Lampenschirm 
und setze ihn auf den Lenker des Motorrads. Sag: „Schau 
Liebling, ich habe eine fantastische Lampe fürs Wohn-
zimmer gefunden“. Dein Partner wird bleich und sieht 
aus, als ob er eine Wassermelone verschluckt hat. „I-Ich 
ähh, aber nicht in mein Wohnzimmer! Nimm es mit zu 
deinem Krempel und lass mich das Ungetüm nie wieder 
sehen!“
    • Reparaturtrick: Vorausgesetzt du bist in der Szene als 
Spezialist für das eine oder andere technische Problem 
bekannt, dein Partner oder Partnerin ist deshalb auch so 
stolz auf dich. Dann sind die Voraussetzungen günstig, 
dass zufällig ein Motorradfreund anruft und dich bittet 
mal nach der Macke an seiner Maschine zu suchen. Das 
wirst du natürlich nicht ablehnen und holst dir so das Ein-
verständnis des Partners mal „nur“ vorrübergehend die 
Maschine des Freundes ins Haus zu holen. Die Reparatur 
zieht sich dann in die Länge und dein Freund wird Dir 
das Motorrad irgendwann sehr günstig überlassen.
    • Ausleihen: Ein guter Freund taucht an deiner Tür auf 
und sagt mit laut vernehmlicher Stimme: „Danke, dass 
Du mir das Motorrad geliehen hast, hier hast Du es wied-
er. Sag Bescheid, wenn ich mich irgendwie revanchieren 
kann.“ Dieser Trick benötigt allerdings zuverlässige Fre-
unde. Einmal habe ich den Ausleihtrick gemacht, habe 
das Motorrad aber nicht wiedergesehen.
    • Der Traktortrick: Sag dass du von einem Bekannten 
aus dem Dorf der eine Erbschaft gemacht hat ganz gün-
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stig einen Traktor erwerben könntest. Dein Partner wird 
dir entgegenhalten, dass du doch noch nie einen Traktor 
gebraucht hast und der doch sowieso nur viel Platz in 
Anspruch nimmt. Jetzt erwiderst Du, dass dein Bekannt-
er aus der Erbmasse auch noch Motorräder günstig ab-
geben wird. Dein Partner wird zufrieden sein wenn Du 
das mit dem Traktor sein lässt. Zum Dank darfst Du dir 
jetzt aber ein Motorrad aus der Erbmasse zulegen. –Das 
mit dem Traktor erwähnst du noch ab und zu.
    • Ersatzteile: Nimm das Motorrad auseinander und 
trag es nach Hause in den üblichen Einkaufsplastiktüten. 
Sag so im vorrübergehen, dass du ein paar Kleinteile im 
Schrottbehälter der Motorradwerkstatt gefunden oder 

auf dem Trödelmarkt sehr günstig bekommen hättest. 
Diese Technik ist natürlich besonders bei Oldtimern an-
wendbar.
Viel Glück. Denk dran, der Preis für ein Motorrad ist im-
mer viel niedriger als sein Wert!
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Lagerbuchsen Kickstarter von H.G. Kock

In seltenen Fällen geht auch mal eine Buchse im Starterdeckel verloren, (war bei mir so) oder ist def. 

Für die Buchse im Getriebegehäuse hat Wolfgang schon mal eine für Nachfertigung ausgemessen und gezeichnet. 
Für die Buchse im Anwerferdeckel habe ich das jetzt machen müssen. Im Deckel war schon länger keine Buchse 
mehr vorhanden. Scheinbar hat es auch ganz ohne funktioniert. Ich habe eine Buchse aus Lagerbronze hergestellt, 
(ist leichter zu bearbeiten) da die Belastung dort nur sehr gering ist. Die Welle dreht sich beim Starten drei - vier mal 
um ihre eigene Achse und zurück, dass ist schon alles. Als Material habe ich eine alte Ventilführung aus einem MAN 
Motor benutzt, die lag gerade so rum, und Erfolgreich eingebaut.

Falls jemand auf ein ähnliches Problem stößt stelle ich hier mal Zeichnungen zur Verfügung.

HG 
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Maße zum Nachbauen:

Basis, 60 cm (10 x 10 mm)
Spannarme 21 cm (eingeschraubt)
Spreizung 25 cm ges.

Vorschlag von mir:
Ich übergebe den Spanner an den Club und jeder der ihn benötigt, kann ihn Ausleihen.
So oft gehen unsere Satteldecken ja nun doch nicht kaputt, da muss er nicht in meiner Werkzeugkiste herumliegen.

HG

Spanner für große Satteldecke von H.G. Kock



 10

Beschreibung eines Umbau auf Tellerfeder der BMW R 
45/65

Schritt 1
Im Durchmesser der Feder wurde eine ca. 3mm tiefe 
Einsenkung zur Zentrierung der Feder in die Schwung-
scheibe gedreht. Die alten Bohrungen für die Original-
federn bleiben so ausreichend erhalten, dass ein Rück-
bau auf Zündapp Federn jederzeit möglich bleibt.

Hier im Bild wurde eine, für E-Anlasser außenverzahnte 
Schwungscheibe benutzt.

Schritt 2
Die BMW Feder wurde mit doppelseitigem Klebesteifen 
in der Schwungscheibe fixiert um zu verhindern das sie 
bei der Montage der Kupplung aus ihrer Lage verrutscht. 
In der Verzahnung und an der Feder der Schwung-
scheibe wurde mit Kupferpaste gute Beweglichkeit der 
Einzelteile hergestellt.

Schritt 3
Eine original Zündapp Kupplungsdruckplatte Bild Nr. 
256, Ers. T. Nr. 920z47 eine Kupplungsscheibe Bild Nr. 
258, Ers. T. Nr. 920z49 und die Kupplungs-deckplatte Bild 
Nr. 261, Ers. T. Nr. 921z66 wurden mit  dem original Feder-
ring Bild Nr. 262, Ers. T. Nr. 1251z04 in der für diesen Ring 
vorgesehenen Nut der Schwungscheibe montiert.

 
Abschluss
Die übrigen Zündapp Kupplungsteile entfallen und das 
Getriebe wurde wie gewohnt am Motor montiert.

Vorteile des Umbau:
Gleichmäßiges und sanftes Einkuppeln durch immer 
gleiche Federspannung im gesamten Bereich der Kup-
plung. (Die original Federn sind selten so "gleich" dass die 
Kupplungsscheiben sich nicht verkannten) Etwas gerin-
geres Gesamtgewicht der Schwungmassen. Dadurch et-
was agileres Ansprechen beim Gasgeben.

Info:
Ob die originale Druckstange ausreichend lang ist, muss 
man ausprobieren. Ich benötigte ohnehin eine neue 
und habe sie ca. 4-5 mm länger hergestellt. Möglicher-
weise reicht der Einstellbereich der Seriendruckstange 
aber auch schon aus. Ich musste den Kupplungshebel 
am Getriebe soweit nach hinten stellen, dass mein Kup-
plungszug nur noch knapp ausreichend lang war. 
Bisher hat diese Kupplung ca. 1000 km gut gearbeitet.
Ich bin zufrieden.

H.G.
 

 

KS 601 Kupplungsumbau auf Tellerfeder von H.G. Kock
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Die Einladung von Dirk und Patrick zum Stammtischtreffen 
West hatten wieder sehr viele KS601 Clubmitglieder an-
genommen. Aus allen Himmelsrichtungen fuhren bereits 
Freitag Nachmittags die Elefanten auf das Firmengelände 
von Dirk mit den weltberühmten Kleeblattdrahtspeichen 
WWS bei Ochtendung.

Das Areal bietet beste Bedingungen, sei es für den Grill-
platz, das Zeltlager, das Parken unserer Mopeds, aber 
auch für die langen, ausgedehnten Plauderstunden am 
Stammtisch für die Benzingespräche und vieles mehr.
Die Verpflegung, die unsere Gastgeber organisierten 
war wieder einmal überragend. Alles war mehr als aus-
reichend vorhanden. Insbesonders der Blechkuchen von 
Dirks Eltern war Weltklasse!

Sehr früh morgens fuhr unser Frühstücksengel Rolf zum 
einkaufen in den Ort und sorgte bestens für einen ge-
lungenen Start in den neuen Tag.
Samstags früh starteten mehrere KSén zu einer Ausfahrt 
rund um Ochtendung. Dirk zeigte uns als Guide die Ge-
gend in der er groß geworden ist von der feinsten Seite. 

Wir kamen an mehrere herrliche Aussichtspunkte, das 
durchfahren des Schrumpftals beeindruckte uns alle 
sehr. 

Zusammengefasst war es eine klasse Tour, natürlich mit 
einem Boxenstopp an einer Eisdiele.

Ach ja, es waren auch wieder sehr viele Tagesgäste aus 
der näheren Umgebung da. Das Treffen hat sich wohl 
herumgesprochen.
Alles in allen war es wieder einmal eine sehr schöne 
Atmosphäre. Hat riesen Spaß gemacht dabei zu sein 
und hoffentlich im nächsten Jahr aufs Neue!
Vielen herzlichen Dank im Namen aller Anwesenden an 
die Ausrichter Dirk und Patrick mit ihren Familien.

Freundliche Grüße, 

Jürgen B.

Rückblick zum Stammtischtreffen West von Jürgen Beppler
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Endlich wieder Thüringen Stammtisch von Heidrun und Wolfgang Rath

Nach zügiger Anreise und obligatorischer Wanderung 
am Fronleichnamstag warteten wir nachmittags auf der 
Terasse unseres Hotels gespannt darauf, wer sich wohl 
nach der langen Coronapause zum Treffen einfinden 
würde.
Schon bald war eine muntere Schar beisammen und 
alle wurden freudig begrüßt. Sogar Willi(89) und Elfriede 
hatten sich mit ihrem Gespann zu einem Kurzbesuch bei 
uns eingefunden.
Nur einer, ausgerechnet neu bei unserer Truppe, hatte 
am Ortsschild Breitungen eine Panne und mußte mehr 
schrauben und putzen, als ihm lieb war.
Nach dem Abendessen ließen wir dann den Abend rela-
tiv früh ausklingen, hatten doch einige schon eine lange 
Anreise per Achse hinter sich.
Freitags nach dem Frühstück starteten wir mit 10 Motor-
rädern und 1 Pkw zur Ausfahrt, die uns an der schönen 
Altstadt von Schmalkalden vorbei, über viele Ampeln, 
dann aber recht kurvig, genußvoll und flott hinauf auf 
den Dolmar bei Kühndorf, einem Segelfliegerberg über 
Meiningen, zum Charlottenhaus führte.
Wir nahmen einen kleinen Imbiss auf der Terasse und 

genossen den wunderbaren Ausblick in alle Him-
melsrichtungen. Weiter sollte es Richtung Zella-Mehlis/
Oberhof gehen, klappte aber erst mal nicht = Schrauber-
pause! 
Schon in derAbfahrt begriffen, fehlten plötzlich einige 
Maschinen, so hieß es warten, leider in der Knallsonne. 
Frei aus dem Struwelpeter:  „Die Sonne schien ihr auf's 
Gehirn, (Helm) da nahm sie einen Regenschirm“. Etliche 
Handygespräche später – es wurde eine Mutter M10
gesucht und jemand hatte so eine auch in seinem Ge-
päck, wurde diese per KS-Kurier nach oben  befördert, 
die Reparatur gelang, ein Havarist erschien, noch immer 
fehlte einer. Fast  eine Stunde war vergangen mit Warten. 
Die zweite Reparatur gelang leider  nicht. Das Gespann 
blieb stehen, es wurde später  mit dem Hänger geholt, 
der Fahrer stieg erstmal in einen freien Beiwagen und 
endlich ging es weiter. 
Auf der zweispurigen Bergstaße nach Oberhof hat der 
Fahrtwind uns dann tüchtig durchgepustet.
Leider war die Abfahrt durch den Kanzlersgrund (immer 
noch!) gesperrt, wir mußten zurück über Steinbach-Hal-
lenberg  und beim Quartier angekommen stürzten wir 
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uns alle auf die Kaltgetränke und in die Duschen – aller-
dings nur die, die nicht schrauben mußten oder wollten.
Schließlich waren beide Maschinen wieder bedingt fahr-
bereit für die nächste Ausfahrt.
Abends saßen wir noch lange bei angenehmen Tempe-
raturen auf der Terrasse.
Am Samstag 10.00 Uhr Start zur 2. Ausfahrt. Heute sollte 
es in die Rhön gehen, auf die Hohe Geba, einen freiste-
henden Berg 751 m hoch, einst viele Jahre Quartier der 
„Roten Freunde“ von „Horch und Guck“, heute eine urige 
Wanderhütte. 12 Maschinen und 1 Pkw genossen die 
zügige Fahrt bergan und eine schreckliche Löcherpiste 
auf den letzten Metern. Nach dem Absitzen wurde nur 
Schatten gesucht, Hunger hate niemand,  nur Durst. Es 
war einfach zu heiß. Nach einer langen Rast und einem
Abstecher zum Hotel „Eisenacher Haus“ erreichten wir 
dann die Wanderhütte „Rhönbrise“ , wo wir im Biergar-
ten zum Kaffee reserviert hatten.
Hier wurde ausgiebig geschlemmt, einige Gruppenfotos 
mit den Wirtsleuten waren auch noch drin, bevor es auf 
die Rückfahrt ging.
Abends im Hotel gab es,  anders wie bei früheren Treffen, 
leider kein „Thüringen – Buffet“. Der Aufwand wäre bei 
diesmal voll ausgebuchtem Haus wohl zu groß gewesen. 
Wir sind auch so alle satt geworden.

Unser Überraschungsgast Helmut schwang sich dann 
nach dem Gruppenfoto auf die Solo-KS und machte sich 
auf die Heimreise seiner Tagestour !!! Richtung Nürnberg,
und wir anderen ließen den Tag auf der Terrasse 
gemütlich ausklingen.
Sonntag nach dem Frühstück hieß es dann Aufbruch zur 
jeweiligen Heimreise, verladen oder per Achse. Die an-
fälllige KS durfte dann auf einem nachgeordertenPkw 
mit Hänger reisen, und alle haben – soweit wir wissen 
– wohlbehalten ihr Zuhause erreicht.
Als Termin für den Thüringen-Stammtisch im nächsten 
Jahr wurde mit Familie Schmidt vom Waldhaus Wittgen-
thal erneut das Fronleichnams-Wochenended.h., 8. - 11. 
Juni 2023, festgelegt.
Bleibt uns noch, allen Zündapp-Freunden einen 
schönen, unfall- und pannenfreien Motorradsommer zu 
wünschen.

Man sieht sich!

Heidrun und Wolfgang Rath
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Notlösung für unterwegs von Helmut Liebel

Ohne Handy bin ich bis jetzt zurecht gekommen, aber 
ich muß gestehen: es wird schwieriger!
Wenn ich mit meiner KS Langstrecken fahre habe ich das 
alte Handy meiner Frau -als Leihhandy- dabei. Nicht aber 
wenn ich abends mal schnell eine 30 Kilometer Schleife 
um meinen Wohnort drehe.
Das ging ja früher auch, aber da gab es noch diese gel-
ben Häuschen - ich glaube die hießen Telefonzellen.
Neulich hätte ich eines von beiden gebraucht, Tele-
fonzelle oder Handy.
Die KS ließ ich in einem Ort ca 15 Kilometer von hier en-
tfernt hinein rollen, beim wieder Gas geben ruckelte der 
Motor. An einer Ampel sah ich dann die Katastrophe: das 
Benzin lief in Strömen über den rechten Zylinder.. Benz-
inhähne zu, und die KS auf den Bürgersteig geschoben. 
Die Ursache für den Benzinverlust war; ich hatte den 
Alubecher unten am Benzinhahn verloren! Der Benzin-
schlauch vom rechten Vergaser ist zu kurz, dass ich ihn 
auf den linken Benzinhahn stecken könnte. Nun brauche 
ich irgend etwas, womit ich den kurzen Verbindungss-
chlauch der beiden Benzinhähne und den Schlauch 
vom rechten Vergasser miteinander verbinden kann. 
Geschäfte hatten die meisten schon geschlossen. Zuerst 
bin ich ca. 1,5 Kilometer zurück gelaufen. Könnte ja sein, 
dass ich den Becher wieder finde.... war natürlich nicht so. 
Aber was ich fand waren sehr viele Flachmänner: Sech-
sämter, Mariacron und dergleichen. So ein Sechsämter 
Fläschen hob ich auf und überlegte, wie man diese mit 
in die Reparatur einbringen könnte? Wenn ich 2 Benz-
inschläuche oben in die Öffnung reinbringe, würde die 
Flasche als Benzinverteiler dienen! Wird bestimmt keine 
saubere Lösung, aber im Moment habe ich nix anderes. 
Also Flasche eingesteckt! 
Auf dem Rückweg fiel mir dann eine noch geöffnet Nor-
ma Filiale auf.. In der Getränkeabteilung hoffte ich et-

was zu finden, womit ich die 2 Benzinschläuche verbin-
den kann.. Aber erst an der Kasse wurde ich fündig. Ein 
Kugelschreiberset mit der Beschriftung "24 plus 4 Gratis 
zum Sensationspreis von 3,95 €". Nun rückte die Sech-
sämter Flasche zurück auf Plan B. Endlich wieder bei der 
KS angekommen, begann ich sofort mit der Reparatur. 
Einen Kugelschreiber musste ich opfern. Die Miene war 
schnell entfernt. Am Kuglschreiberende wurden die 
Zähne zur Hilfe genommen. Was ich letztlich in der Hand 
hielt, war ein Röhrchen von ca. 8 mm Durchmesser und 
es stellte sich heraus, es war auch noch benzinfest. Die 
Benzinschläuche zusammengesteckt und ich konnte 
meine Fahrt fortsetzen! 
...........Wer sein Bordwerkzeug mit einem Kugelschreiber 
ergänzen will: ich habe noch 27 Stück!

Allzeit Gute Fahrt wünscht 

Helmut
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Ich habe mir für die Motorenmontage meiner KS Motoren einen Montagehalter gebaut. Die Idee stammt nicht 
wirklich von mir. Wir hatten ähnliche Halter für VW Boxermotore in meiner Lehrzeit. Bei VW waren sie auch für die 
Montagearbeiten am Getriebe geeignet, dass ist dieser Halter leider nicht. Die Bohrungen zum Verschrauben sind 
bei Zündapp nicht symmetrisch so dass eine spiegelbildliche Befestigung des Halters am Getriebe leider nicht 
möglich ist.
Ich denke jeder der so etwas nachbauen möchte kann die notwendigen Maße am KS Motorgehäuse leicht abneh-
men deshalb habe ich auf eine Zeichnung verzichtet. Ich habe zur Fixierung bei der Arbeit am Halter eine senkrechte 
Bohrung eingebracht und im Innenrohr (Bild Zusammenbau) eine zweite rechtwinklig dazu. Jetzt kann man den 
Motor alle 90° fixieren um an ihm zu Arbeiten. Bei VW war zu diesem Zweck das Rohr waagerecht getrennt und mit 
einer Klemmvorrichtung ausgestattet. Der Vorteil den Motor dadurch in jedem Winkel fixieren zu können war mir 
nicht so wichtig. Daher habe ich darauf verzichtet. Außerdem ist die Reibung in den beiden Rohren durch das Ver-
kannten unter dem Gewicht des Motors so hoch, das sich der Halter ausreichend von selbst fixiert.

Funktion: um 360° drehbar, von allen Seiten zugänglich.

Motorhalter im Rohbau.           Zusammenbau

Montagehelfer von H.G. Kock
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Steuerräder:
Die Zahlen auf dem Kurbelwellensteuerrad haben nichts zu bedeuten, maßgebend sind 
nur die Zahlen auf dem Nockenwellenrad. Das heißt, das Kurbelwellenrad kann beliebig 
verwendet werden, da es immer das gleiche Maß hat.
Wichtig:
Es ist aufgefallen, dass manche Kurbelwellenzahnräder am Innendurchmesser nachgear-
beitet werden müssen, da sie sonst nicht auf die Kurbelwelle passen. Bitte vor Montage 
prüfen.
Tachoantriebe:
Sind ab sofort wieder lieferbar (siehe Bilder)

Neues vom Ersatzteilfond vom Team ETF

Hallo Liebe ETF Mitglieder,

jetzt hat es sich ausgebremst!

Leider können wir den Service Bremsbeläge zu belegen, den Georg bisher durch sein Eigenengagement geleistet 
hat, nicht mehr anbieten. Alleine schon durch die Entfernung von Stephan zur Fa. Bremsen Schöbel.

Es ist aber möglich, dass Ihr die Bremsbeläge direkt zu Bremsen Schöbel schickt. Auf deren Homepage gibt es ein 
entsprechendes Bestellformular.
Bremsen-Schöbel GmbH&Co.KG
Carl-Marschütz-Str.7-9
90441 Nürnberg
Info@bremsen-schoebel.de

Es gibt aber in vielen Städten Firmen, die ebenfalls Kupplungen und Bremsen belegen. Vielleicht schaut Ihr Euch mal 
um und könnt direkt Kontakt aufnehmen. Eventuell tut sich ja dadurch auch einen neue Quelle auf die noch günsti-
ger ist oder noch besser bremst.

Viele Grüße
Euer ETF Vertreter

Joachim

Schraubenritze
474

2121 Z 28

Lagerbuchse 
vollständig

472
180 Z 19

Um Stephan, unserem neuen Ersatzteilmann die Arbeit zu erleichtern, 
benützt bitte für eure Bestellungen den auf der nächsten Seite abgedruck-
ten Bestellschein, den ihr kopieren oder scannen und ausdrucken könnt.

Stephan macht noch darauf aufmerksam, daß Bestellungen

1.  per Handy nicht möglich sind,
2.  per Festnetz bei Kleinbestellungen (2-3 Positionen) möglich sind,                
     aber nur abends ab 20.00 -22.00 (auch Sa.und So.),
3. per E-mail bevorzugt werden.

Und bitte den ganzen Namen (Vor- und Nachnamen) angeben (Stephan hat 
nämlich keine hellseherischen Fähigkeiten!).

Es grüßt euch das Ersatzteilteam

Stephan, Joachim und Peter
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Bei der Ölversorgung am hinteren KW Lager ist mir 
dieses Problem aufgefallen.

Die Bohrungen im Mo-
torgehäuse und im La-
gerschild passen nicht 
zusammen. Mein Mo-
torgehäuse war ein "neu-
es" Gehäuse, Motor Nr. 
552637. Das Lagerschild 
war von ?? 

Bei der Herstellung waren 
daher unterschiedliche 
Bearbeiter und Maschin-
en tätig. CNC gab es noch 
nicht. So richtig genau 
war daher wenig. In 
meinem Fall lagen die Öl-
bohrung im Gehäuse und 
die Bohrung im Deckel 
nebeneinander, nur   eine 
kleine Fase überlappte 
sich. Das durchsickernde 
Öl hätte sich nicht für ein-
en reibungslosen Betrieb 
ausgereicht. Ich habe da-
her einen Ölkanal in das 
Lagerschild fräsen müs-
sen um die Ölversorgung 

der Kurbelwelle (wird durch eine Spritzdüse im Deckel 
hergestellt) zu sichern.

 
Ein Beispiel dass deutlich macht, wie wichtig die Über-
prüfung der Ölversorgung im Motor durch einen Funk-
tionstest mit eingebauter Ölpumpe vor Einbau der Kur-
belwelle ist.

 

Ölversorgung am hinteren KW Lager von H.G. Kock



 19

Protokoll zur Jahreshauptversammlung des Zündapp KS 601 Club
für das abgelaufene Jahr 2021

Veranstaltungsort: Hotel Reich am Schnackensee bei Gunzenhausen

05.06.2022         Beginn: 10:00 Uhr                              Ende:    11:15 Uhr

Anwesende des Clubvorstands

Knuth Behrens      1. Vorsitzender
Jürgen Gießler       2. Vorsitzender
Jürgen, Ammon     Kassenführer Clubkasse
Joachim Wirth       ET- Fond Finanzen
Georg Rock           ET- Fond Lager und Versand
Peter Meister         ET- Fond Technik, Nachfertigung
Frank Braun           Schriftführer

Anwesende Mitglieder: 68

Top 1: Begrüßung

Knuth Behrens eröffnet die Jahreshauptversammlung und begrüßt alle Anwesenden. Im Anschluss wird mit einer 
Gedenkminute der Verstorbenen gedacht, die Namen der Verstorbenen werden verlesen.
Die Einladung zur JHV erfolgte fristgerecht im Rundschreiben.
Knuth Behrens bedankt sich bei den Veranstaltern der Familie Reich, ein Vereinswimpel vom KS 601 Club wird, zum 
Dank, übergeben.
Im nächsten Schritt erfolgt die Wahl eines Versammlungsleiters, vorgeschlagen und einstimmig gewählt wird Mi-
chael Schröder, der die Versammlung begrüßt und den Ablauf bekannt gibt.

Top 2: Bestätigung der Kassenprüfer

Kassenprüfer für die Clubkasse:
2020: Helmut Liebel, Nik Kneidl
2021: Helmut Liebel, Nik Kneidl
2022: Nik Kneidl, Manfred Seeliger

Die Kassenprüfer wurden im Block einstimmig gewählt.

Kassenprüfer für die Kasse des Ersatzteilfonds:
2020: Gerold Trautner, Gerald Biemer
2021: Rolf Beppler, Jürgen Beppler
2022: Dieter Born, Peter Hess

Die Kassenprüfer wurden im Block einstimmig gewählt.

Top 3: Bericht des 1. Vorsitzenden

Knuth Behrens ergreift das Wort und berichtet, dass in 2020 und 2021 bedingt durch die Pandemie keine JHV aus-
gerichtet werden konnte. Lediglich in 2021 fanden kleinere Treffen bzw. Stammtische statt im zulässigen Rahmen.
Die Vorstandssitzungen während der Pandemie Phase fanden, als Web- Meetings online am PC statt. Hierdurch bed-
ingt, bedarf es auch einiger Änderungen und Aktualisierungen der bestehenden Satzung.
Behrens bedankt sich insbesondere bei dem Ersatzteilfond in dem der größte zeitliche Aufwand aufgebracht werden 
muss um die gefragten Ersatzteile zu beschaffen. Auf Grund der benötigten Kleinserien und doch geforderten Qual-
ität und möglichst günstigem Preis, ist es schwierig ausführende Firmen zu finden. 
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Georg Rock steht für die nächste Amtsperiode im ET- Fond nicht mehr zur Verfügung. Auch Peter Klinger, der bisher 
die Homepage betreute möchte das Amt an einen Nachfolger weiterreichen.
Für den Betrieb der Homepage konnte Bert Zwiers gewonnen werden, wofür sich Knuth Behrens bedankt.
Weiter gilt der Dank Georg Rock und Peter Klinger die viele Jahre ihre Freizeit in den Dienst des Clubs gestellt haben.

Top: 4 Bericht des Kassenführers Clubkasse:

Kassenführer der Clubkasse Jürgen Ammon berichtet über die Kassenstände der zuvor genannten Jahre 2020,2021 
und 2022. Wer möchte kann Einsicht in seine Unterlagen nehmen.
Top: 5 Bericht des Kassenführers  Ersatzteilfond Kasse
Kassenführer der Ersatzteilfond Kasse Joachim Wirth berichtet über die Kassenstände der zuvor genannten Jahre 
2020, 2021 und 2022. Auch Er bietet die Einsicht in seine Unterlagen nach Bedarf an.

Top 6: Bericht der Kassenprüfer von Clubkasse und Ersatzteilfond

Clubkasse:
2020: Helmut Liebel, Nik Kneidl
Die Versammlung erteilt einstimmig Entlastung.

2021: Helmut Liebel, Nik Kneidl
Die Versammlung erteilt einstimmig Entlastung.

2022: Nik Kneidl, Manfred Seeliger
Die Versammlung erteilt einstimmig Entlastung.

Jürgen Ammon wird eine saubere, übersichtliche und korrekte Kassenführung durch die Kassenprüfer bestätigt, die 
sich für die erbrachte Leistung bedanken.
Ersatzteil Fond Kasse:
2020: Gerold Trautner, Gerald Biemer (Verstorben)
Die Versammlung erteilt einstimmig Entlastung.
2021: Rolf Beppler, Jürgen Beppler
Die Versammlung erteilt einstimmig Entlastung.
2022: Dieter Born, Peter Hess
Die Versammlung erteilt einstimmig Entlastung.
Auch Joachim Wirth wird eine saubere, übersichtliche und korrekte Kassenführung durch die Kassenprüfer bestätigt, 
die sich für die erbrachte Leistung bedanken.
Der Mitgliederstand des KS 601 Club beträgt aktuell 298 Mitglieder, die neuen Mitglieder werden von Knuth Behrens 
vorgelesen.

Top 7: Aussprache und Entlastung des Vorstandes

Mit der Entlastung der Kassenführer, wird auch der gesamte Vorstand einstimmig entlastet für die abgelaufene Pe-
riode.

Top 8: Wahlen des Vorstandes

Georg Rock verlässt den Ersatzteilfond nach 10 Jähriger Tätigkeit auf eigenen Wunsch. Der Ersatzteilfond sieht in 
Stefan Schmitt einen geeigneten Nachfolger.
Nach dem Vorschlag von Stephan Schmitt gibt es keine weiteren Vorschläge aus der Versammlung.
Stephan Schmitt wird einstimmig von der Versammlung zum Nachfolger von Georg Rock gewählt.
Stephan Schmitt nimmt die Wahl an.

Die Wahl des 2. Vorsitzenden steht Turnusmäßig an, bisher hatte Jürgen Gießler das Amt inne und würde auch für 
eine weitere Wahlperiode zur Verfügung stehen. Wiederwahl wird vorgeschlagen, es gibt keine weiteren Vorschläge, 
die Wahl erfolgt einstimmig.
Jürgen Gießler nimmt die Wahl des 2. Vorsitzenden für die kommende Wahlperiode an.
Weiter steht die Wahl des Schriftführers Turnusmäßig an, bisher hatte Frank Braun das Amt inne und würde auch für 
eine weitere Wahlperiode zur Verfügung stehen. Wiederwahl wird vorgeschlagen, es gibt keine weiteren Vorschläge, 
die Wahl erfolgt einstimmig.
Frank Braun nimmt die Wahl zum Schriftführer für die kommende Wahlperiode an.
Als Dank für seine Ehrenamtliche Arbeit im Ersatzteilfond erhält Georg Rock einen besonderen Clubwimpel. Über-
reicht von Knuth Behrens.
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Vorstand bis 05.06.2022
1. Vorsitzender: Knuth, Behrens
2. Vorsitzender: Jürgen Gießler
Mitgliederverwaltung, Clubkasse. Jürgen Ammon
Ersatzteilfond Finanzen: Joachim Wirth
Erstatzteilfond Lager, Versand: Georg Rock
Ersatzteilfond Nachfertigung: Peter Meister
Schriftführer: Frank Braun

Vorstand ab 05.06.2022 nach der JHV
1. Vorsitzender: Knuth, Behrens
2. Vorsitzender: Jürgen Gießler (Wiederwahl)
Mitgliederverwaltung, Clubkasse. Jürgen Ammon
Ersatzteilfond Finanzen: Joachim Wirth
Erstatzteilfond Lager, Versand: Stephan Schmitt (neu gewählt für Georg Rock)
Ersatzteilfond Nachfertigung: Peter Meister
Schriftführer: Frank Braun (Wiederwahl)

Top 9: Satzungsänderung
Knuth Behrens spricht die Änderungen an, die in die zur Zeit gültigen Satzung einfließen sollen um sie zu aktuali-
sieren und an die neuen Umstände (Pandemie, Online Sitzungen usw…) anzupassen.
Die Änderungen der Satzung wurden fristgerecht im Rundschreiben bekannt gegeben und waren jedem Mitglied 
zugänglich um sich zu informieren.
Harald Hans meldete sich zu Wort und spricht eine Satzungsänderung aus der JHV 2015 an, die nicht übernommen 
wurde. 
Knuth Behrens bezieht Stellung und erklärt warum die Änderung aus 2015nicht übernommen wurde. Bei Änderun-
gen der Satzung bedarf es der Bekanntmachung für alle Mitglieder des Club im Vorfeld, die bei der JHV in 2015 nicht 
fristgerecht erfolgte. Eine Änderung konnte daher nicht erfolgen, der Vorgang wurde dann nicht weiter verfolgt.
Jürgen Gießler erklärte, dass die aktuellen Satzungsänderungen fristgerecht veröffentlicht wurden und in Absprache 
mit der Rechtsabteilung des ADAC, unseres Kooperations Partners rechtlich abgestimmt wurden.
Knuth Behrens ließ die Versammlung abstimmen zu den aktuellen Satzungsänderungen.                              
Mit Außnahme von  2 Enthaltungen stimmte die Versammlung der Satzungsänderung zu.

Top 10: Verschiedenes und Anträge

Knuth Behrens ernennt mit Einverständnis der Versammlung Helmut Gruber und Jochen Zarnkow zu Ehrenmitglied-
ern, beide bekommen einen besonderen Wimpel überreicht.
Joachim Wirth bittet darum bei Zahlungen von Ersatzteilrechnungen den Namen anzugeben um die Zahlungse-
ingänge besser zuzuordnen.
Rolf Beppler berichtet, dass sich sein Neffe auf die Überarbeitung von Vergasern spezialisiert hat und auch für den 
Club Arbeiten ausführen würde.
Unser Clubmitglied Georg Rehm hat während der Anreise einen Schlaganfall erlitten und wurde ins Klinikum Nürn-
berg eingeliefert. Eine Karte die von allen Versammlungsteilnehmern unterzeichnet wurde, wird ihm zugesandt. Alle 
wünschen eine schnelle Genesung.
Jochen Zarnkow und Nik Kneidl möchten in der Moltke Strasse (Wohnhaus von Nik Kneidl) eine Gedenktafel anbrin-
gen zum Gedenken an Zündapp. Zündapp begann dort die Produktion von Motorrädern. Gesucht werden Teilhaber 
an den Kosten von ca. 3000,00 Euro. Man wird intern darüber beraten.
Gerold Trautner stellt technische Zeichnungen und Prospekte von Zündapp Motorrädern vor, die gegen Kostener-
stattung kopiert werden können. Bei Interesse mit Gerold Trautner Kontakt aufnehmen.
Die JHV in 2023 wird von Rolf und Jürgen Beppler in der Pfalz ausgerichtet!

Schnackensee/ Gunzenhausen, den 05.06.2022

1.Vorsitzender:         Schriftführer:
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KS 601 Club vertreten durch:

1. Vorsitzender
(Vereinsführung/
Repräsentation)
Knuth Behrens
Schmutzbengel 1
24975 Maasbüll
Tel.: 04634-93 61 55
k.behrens.s.lange@t-online.de

Mitgliederverwaltung 
und Clubkasse
Jürgen Ammon
Pfaffentalstraße 27
90518 Altdorf
Tel.: 09187-68 90
info@ammon-sanitaertechnik.de

2. Vorsitzender
(Vereinsinterne Organisation)
Jürgen Gießler
Sommergasse 74
69469 Weinheim
Tel.: 06201-95 94 56
Giesslers@web.de

Schriftführer
Frank Braun
Hopfengarten 4
36286 Neuenstein- Mühlbach
Tel. 06677-711
Frandosa@web.de

Ersatzteilfonds vertreten durch:

Finanzen
Joachim Wirth
Kastanienweg 4
37293 Herleshausen
Telefon 0176-21 44 91 97
jowi65.JW@gmail.com
Konto des Fonds :
Volks- und Raiffeisenbank Eisenach eG
BLZ: 820 640 88
Konto Nr.: 44261
IBAN: DE68 8206 4088 0000 0442 61
BIC: GENODEF1ESA
 
Ersatzteillager und 
Ersatzteilversand
Stephan Schmitt
Lindenstr. 5
85395 Wolfersdorf
Tel.: 08168-96 030
Mob.: 0171-62 31 539
steph.schmitt@t-online.de
Bankverbindung für Ersatzteillieferung:
VR Bank Eisenach-Ronshausen
BLZ: 820 640 88
IBAN: DE15 8206 4088 0100 0442 61
BIC: GENODEF1ESA

Ersatzteilnachfertigung 
und Technik
Peter Meister
Im Genslehorn 6
78479 Reichenau
Tel.: 07534-54 3
Pkeister@web.de

Zündapp KS 601 Club e.V.

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Heidelberg Nr. 1977
Postadresse:  z.Hd. Knuth Behrens, Schmutzbengel 1, D 24975 Maasbüll

Kontonummer: 6260541, BLZ 76050101 (Sparkasse Nürnberg)
Ust-ID-Nr. DE 133551165;  BIC: SSKNDE77;  IBAN: DE63760501010006260541

www.zuendapp-ks601-club.de

Typreferenten

KS 600
Georg Fischer
"Hufschmied"
Ortsstraße 48
89349 Burtenbach-Oberwaldbach
Tel. 08225-309837
fischer.hufschmied@freenet.de

KS 601
Karl Ludwig Didt
Am Südhang 1a
55469 Mutterscheid
Tel.: 06761-29 03

KS 750
Jochen Zarnkow
Lärchenweg 15
90596 Leerstetten
Tel.: 09170-82 15
Fax: 09170 97 28 147

Zweitakt
Harald Hans
Im Döppelter 1
67434 Neustadt an der Weinstraße
Tel.: 06321-187 78 37
harald-hans@t-online.de
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Ein Prospekt hat er beigelegt, Belcastel scheint jedenfalls 
wunderschön zu sein!
Viele Grüße von

Christiane
Patrice ist am 2. August mit seiner KS 601 und Zelt von 
La Turbie (seinem Wohnort in der Nähe von Nizza) aufge-
brochen, um sich mit seinem Bruder in Nogaro (im Süd-
westen Frankreichs gelegen) zu treffen. Dieser nahm mit 
seiner Bultaco Mehalla (250ccm) an einem Rennen teil.
Über Saint-André-les-Alpes, Sisteron, Serres, Rémuzat, 
Bollène, Florac und Chanac fuhr er nach Belcastel. In der 
Nähe übernachtete er an einem wundervollen Ort, einem 
kleinen, einfachen Campingplatz. 661 km gefahren!
Am nächsten Morgen um 9.30 Uhr ging es weiter Rich-
tung Villefranche-de-Rouergue, über Caussade, Mon-
tauban, Montech und Auch nach Nogaro.
Ankunft 17.00 Uhr!
Montag, den 8. August um 10.00 Uhr Rückfahrt über 
Montauban, Saint-Chély-d'Apcher, Aumont-Aubrac, 
Grandrieu, Langogne, Pradelles, Aubenas, Privas, Mon-
télimar, Crest, Die, Sisteron, Saint-André-les-Alpes, Puget-
Théniers, Nizza und La Turbie. 
Am Mittwoch, den 10. August war er wieder Zuhause.

Vive Zündapp!  Patrice

Eine Sommerreise durch Frankreich von Patrice Pencenat
übersetzt von Christiane Richter

In Chamberigaud in den Cevennen.
Die alten Zapfsäulen funktionieren noch, leider ist der Preis nicht wie 
früher.

Der Elefant reuht sich am Campingplatz von Genolac in den Ceven-
nen aus.

Die Reise von La Turbie nach Nogaro an Hundstagen: 2200 km
Die KS 601 ist super gelaufen! Welch eine Freude!

Patrice hat seine Route genau aufgeführt, vielleicht ani-
miert es manches Clubmitglied auch eine Tour durch 
den Süden Frankreichs zu wagen.
Ich habe die  Strecke mit Hilfe von Google verfolgt, 
bestimmt tolle Gegenden! 
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ADAC KLASSIK
SAISON 2022

Nähere Informationen und Anmeldung:
adac.de/klassik

klassik@adac.de 
facebook.com/ADACKlassik

Nähere Informationen und Anmeldung:
adac.de/klassik

klassik@adac.de 
facebook.com/ADACKlassik

SAISON 2022*

ADAC Deutschland Klassik 20. – 23.07.2022 Landau – Pfalz

ADAC Europa Classic 11. – 14.09.2022 Dachstein – Österreich

ADAC Classic meets Traunsee (Motorrad) 16. – 18.09.2022 Traunsee – Österreich

ADAC Youngtimer Tour 2022 Deutschlandweit

ADAC Klassik Serien  
für Autos & Motorräder 2022 Deutschlandweit

*Stand November 2021, ohne Gewähr
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