


FIAT	PANDA	–	Die	Tolle	Kiste
«Es ist der 13. März 2000. Die Strassen sind wie leerge-
fegt, man hört keinen Ton». So würde sich das anhören, 
wenn man den Geburtstag eines Mercedes oder May-
bachs feiern würde. 
Das sind die Autohersteller aus Turin doch schon we-
sentlich bescheidener. Alles läuft im kleinen Rahmen 
ab. Und trotzdem steht das Geburtstagskind eindeutig 
im Mittelpunkt: Der FIAT PANDA wird 20 Jahre!!!
Kaum jemand hat davon Notiz genommen, wobei die 
«Tolle Kiste» doch für viele der Einstieg in die Welt der 
Fahrzeuge war. Wenn auch nicht direkt der FIAT Panda, 
so dann doch sein Bruder, der SEAT Marbella. Dieser 
war bis auf einige Änderungen der Karosserie absolut 
baugleich mit dem Panda. 
1980 begann die Produktion des Pandas. Ein langer 
Weg war zu beschreiten, bis man 1989 330.000 Neuzu-
lassungen der «Tollen Kiste» verzeichnen konnte. 
Aber fangen wir doch einmal am Anfang an. Alles 
begann damit, dass FIAT einen Kleinwagen wollte, der 
in Sachen Kaufpreis und Betriebskosten unschlagbar 
sein sollte. Desweiteren sollte der Designer Giorgio 
Giugiaro auch noch Rücksicht darauf nehmen, dass 

das Auto innen viel Platz bietet, 
außen aber klein wirkt, und noch 
sehr gut zu fahren ist. Das Ergebnis 
war ein Fahrzeug mit origineller 
Linienführung, praktisch, auf das 
Wesentliche konzentriert, wendig 
und vielseitig einsetzbar. 
Seine Aussage dazu: «Ein Haus-
haltsgerät auf Rädern». Die «Tolle 
Kiste» eben.

Der	Panda-Van	
mit	Aufbau	und	Türen	
im	Heck
Eine geniale Idee, die auch die 
potenziellen Käufer überzeugte. 
Für die Stadt entwickelt, macht 
der 715kg leichte Panda keine 
Probleme, selbst auf der Autobahn 
reichten die damals noch 39PS für 
eine Endgeschwindigkeit von ca. 
135 km/h locker aus. Man kann 
mitschwimmen, mehr musste da-
mals auch nicht sein.
Trotzdem, die Technik entwickelt 
sich weiter. So musste es auch für 
den Panda andere Motor-Varianten 
geben, man wollte ja konkurrenzfä-
hig bleiben. Also kamen 1986 die 
750ccm und 1000ccm Motoren der 
FIRE-Familie. 1990 wurde die Pan-
da-Version «Elletra» vorgestellt, 
laut FIAT das erste Elektroauto, 

dass in Serie gebaut wurde. 1991 
kam dann der erste Panda mit Au-
tomatik-Schaltung, der «Selecta».  
Irgendwann wurde auch für den 
Panda die Zeit reif, andere Gebiete 
anzusprechen, so zum Beispiel klei-
nere Handwerksbetriebe. Um dort 
mit den zu transportierenden Ma-
terialien und Werkzeugen klar zu 
kommen, wurde der Panda «Van» 
entwickelt.
Aber das ist noch lange nicht alles. 
Um für eventuelle Abenteuer gerüs-
tet zu sein, lief 1983 
der erste Allrad-Panda vom Band. 
Und das auch noch sehr erfolg-
reich. Durch die Zuverlässigkeit 
des Pandas bestätigt, trauten sich 
nun viele Pandas in die weite Welt, 
und so starteten 1985 zum Beispiel 
mehr als 
50 Pandas bei der Wettfahrt Rom-
Tunesien-Abidian.

Der	FIAT	PANDA	4x4.	
Höhergelegt	und	mit	
Allradantrieb
Kurze Zeit später tauchten die klei-
nen FIATs auch bei der „Australien 
Rally“ auf, sogar auf der 22.000km 
Fernfahrt Peking-Paris wurden sie 
gesehen und bei der Rally Paris-
Dakar waren FIAT Pandas mit 

vertreten. Insgesamt wurden gut 
290.000 4x4 Pandas in den ersten 
20 Jahren verkauft. 
Leider gehen aber auch für ein 
Auto die glänzenden Jahre einmal 
zu Ende. Nach dem Panda kam der 
FIAT Cinquecento, aber über dieses 
Auto wird in der nächsten Ausgabe 
ausführlicher berichtet.
1999 entschieden sich immerhin 
noch 130.000 Käufer weltweit für 
den Panda, heute jedoch ist der 
Panda eins der wenigen Fahrzeuge, 
die in Italien für unter 5000 Euro zu 
haben sind. In Deutschland, wo sich 
als Bestwert  1991 exakt 43.323 
Käufer für den Panda entschieden 
haben, ist seit 1997 nur noch die 
Allrad-Version per Sonderbestel-

lung zu haben. 
Mittlerweile gibt es den Panda in 
Deutschland nur noch gebraucht zu 
kaufen, die letzte Produktionsreihe 
im Ausland wurde endgültig einge-
stellt. Somit verschwindet langsam 
aber sicher die in der preisgekrön-
ten Werbung angepriesene „Tolle 
Kiste“ von deutschen und interna-
tionalen Strassen. 
Aber eins ist sicher, am 13. März 
2005 wird wieder gefeiert, wenn 
auch in kleinem Kreis.

Text	von	Yogi
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Drehzahlmessereinbau
Da es immer wieder vorkommt, dass CFI-User 

sich gerne beim Punto 55S ein Cockpit mit 

Drehzahlmesser einbauen wollen, habe ich 

mir mal die Mühe gemacht und mir die Strom-

Pläne besorgt. Mit Hilfe der Pläne und eigener 

„Nachforschungen“ habe ich diese Anleitung 

verfasst.

Anhand der Anleitung sollte es nun kein Problem sein 

das Drehzahlmesser-Cockpit einzubauen.

Bei Kauf eines Cockpits ist darauf zu achten, dass 

das Cockpit einen Anschluss für den per Tachowel-

le angetriebenen Geschwindigkeitsmesser besitzt. 

Stärkere Motorisierungen beim Punto 176 haben 

meist einen elektr. Geber dafür, aber ein solches 

Cockpit kann nicht verwendet werden. Man kann 

es allerdings umbauen, indem man aus dem vor-

handenen Cockpit den Geschwindigkeitsmesser 

ausbaut und in das neue Cockpit wieder einbaut. 

Auf diesen Umbau komme ich später noch zurück. 

Um das alte Cockpit auszubauen ist es wichtig, dass 

die Zündung ausgeschaltet ist und während des ganzen 

Umbaus auch nicht eingeschaltet wird. Sonst wird ein 

Fehler im Airbagsteuergerät abgelegt, was das Leuch-

ten der entsprechenden Anzeige im Cockpit bestätigt. 

Der Fehler muss dann beim Händler mit dem Diagno-

segerät ausgelesen werden, was nicht immer unter 

Kundenservice fällt und bezahlt werden muss.

Ausbau:	

Links und rechts am Cockpit müssen die beiden In-

nensechskantschrauben entfernt werden. Vorsichtig 

das Cockpit nach vorne aus dem 

Amaturenbrett ziehen. Die Ta-

chowelle wird mit einem weißen 

Plastikring, der eine Funktion wie 

eine Überwurfmutter besitzt, gegen 

Herausrutschen gesichert. Diesen 

Plastikring muss man in Richtung 

Motor, vom Cockpit weg, abzie-

hen. Das Cockpit kann nun weiter 

herausgezogen werden. Die vier 

Stecker müssen abgezogen wer-

den, um ein späteres Verwechseln 

auszuschließen, deren Position am 

besten mit Klebeband oder wasser-

festem Stift markieren. Für den Fall, 

dass der Geschwindigkeitsmesser 

umgebaut werden muss – wegen 

des Anschluss der Tachowelle 

– nun die Umbaubeschreibung: 

(Wer ein Cockpit mit Anschluss für 

Tachowelle besitzt, der überliest 

bitte diesen Abschnitt.)

Es muss das „Glas“ des Cockpits ab-

genommen werden. Dazu muss der 

Nippel des Rückstellers des Tageski-

lometerzählers abgezogen werden. 

Der sitzt oft etwas fester, aber mit 

etwas Ziehen und gleichzeitigem 

Drehen bekommt man den schon 

ab. Nun mit einem Schlitzschrauben-

zieher die Laschen, die das „Glas“ 

halten, öffnen und dann das „Glas“ 

abnehmen. Die Kunststoffmaske, die 

nun auf den Instrumenten liegt kann 

man einfach abheben. Nun muss man an der Rückseite 

die drei kleinen schwarzen Kreuzschlitzschrauben am 

Anschluss der Tachowelle entfernen und hebt das nun 

lockere Plastikteil ab. Darunter befi nden sich zwei mes-

singfarbene Torx-Schrauben, die auch entfernt werden 

müssen. Dann kann man den Geschwindigkeitsmesser 

nach vorne herausziehen.

Das neue Cockpit wird genauso geöffnet und auch der 

Geschwindigkeitsmesser ausgebaut. Der Geschwindig-

keitsmesser vom alten Cockpit wird hier nun in umge-

kehrter Reihenfolge eingebaut. Wenn man sein Cockpit 

individuell gestalten will, kann man die Maske um die 

Instrumente noch vor dem Zusammenbau in seiner 

Wunschfarbe lackieren.

Anschließend wird das „Glas“ wieder aufgeclipst – das 

Cockpit ist nun zum Einbau bereit. Doch am Auto 

müssen noch Vorkehrungen getroffen werden, um eine 

einwandfreie Funktion des Cockpits gewährleisten zu 

können.

Es muss ein Kabel in den Innenraum gelegt werden, 

welches dem Drehzahlmesser den Impuls vom Steuer-

gerät liefert. Dieses Kabel muss im Motorraum ange-

schlossen werden. Hinter dem Luftfi lterkasten sitzt an 

der Spritzwand eine mit zwei Schrauben befestigte 

Plastikabdeckung.

Diese muss entfernt werden, darunter befi nden sich 

mehrere Stecker, unter anderem der Steckanschluss 

für die Lamda-Sonde. Wir brauchen aber den Stecker 

von dem weißen Doppelrelais (wenn man vor dem Auto 

DO IT YOURSELF
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verbrühen kann. Am besten vorher auch den Deckel 
vom Kühlmittelausgleichsbehälter mal öffnen, damit 
der Druck im Kühlsystem entweichen kann und das 
Kühlmittel nicht beim Entfernen des Gebers unter Druck 
herausspritzt. Vom Geber das Kabel abziehen und den 
Geber herausschrauben. Neuen Geber hineinschrauben 
und festziehen, Stecker wieder aufschieben. Den Kühl-
mittelstand kontrollieren und ggf. wieder entsprechend 
auffüllen.
Nun viel Erfolg auf der Suche nach einem gebrauchten 
Cockpit mit Drehzahlmesser (neue sind viel zu teuer, 
lohnt sich nicht, gebrauchte kosten ca. zwischen 100 
und 150Euro) und viel Spaß beim Umbau!

zu bringen muss im Motorraum ein anderer Geber ein-
gebaut werden. Der vorhandene Geber ist nur ein ther-
misch gesteuerter Schalter, der das Kontrolllämpchen 
im Cockpit leuchten lässt, wenn es zu heiß ist. Nun wird 
aber ein Temperaturfühler benötigt, der die Temperatur 
messen und im Cockpit anzeigen kann. Dazu muss man 
einen Geber besorgen, der bei einem Fire-Motor Punto 
verbaut ist, der serienmäßig eine Kühlmitteltemperatu-
ranzeige hat. Kabel müssen dazu nicht umgebaut bzw. 
neu verlegt werden!
Im Motorraum fi ndet man den Geber auf der Zahnriemen-
seite auf der hinteren Seite des Kopfes. Dort sitzt auch die 
Zündkerze und der Ölpeilstab. Der Geber ist etwas un-
terhalb von der Öleinfüllöffnung in den Kopf geschraubt. 
Diese Arbeit bitte nur bei kaltem Motor durchführen, 
da dabei etwas Kühlmittel austritt und man sich daran 

steht links), welches für die Zündung und die Benzinein-
spritzung zuständig ist.
Die rote „Fahne“ an dem Stecker muss man nach links 
herausziehen und der Stecker zieht sich von alleine vom 
Relais ab. Dort ist ein blaues Kabel in diesem Stecker, 
genau auf dieses muss das Kabel geklemmt werden, 
welches dann in den Innenraum führt. Nachdem das 
Kabel darauf geklemmt wurde, den Strecker wieder 
am Relais anbringen und die Abdeckung festschrau-
ben. Das Kabel führt man am besten unterhalb des 
Hauptbremszylinders durch die Gummidichtung in der 
Spritzwand nach innen. Dieses Kabel muss nun am 
Cockpit angeschlossen werden. Wenn man vom Fahrer-
sitz aus auf die vier Stecker, die vom alten Cockpit ab-
gezogen wurden, sieht, muss man den rechten unteren 
hernehmen. In diesem Stecker muss das Kabel auf den 
freien Steckplatz ganz links (wieder von vorne gesehen) 
gelegt werden.
Nun kann das neue Cockpit eingebaut werden. Einfach 
die vier Stecker wieder an die vorher markierten Stellen 
(links oben/links unten/rechts oben/rechts unten) auf-
schieben, bis diese einrasten. Die Tachowelle wieder 
von hinten in den Geschwindigkeitsmesser einführen 
und den weißen Plastiküberwurfring in Richtung Cock-
pit ziehen, bis dieser eingerastet ist und die Welle gegen 
Herausrutschen sichert. Am besten kommt man dort hin, 
wenn man vom Fußraum aus hinter dem Amaturenbrett 
nach oben langt. Die beiden Innensechskantschrauben 
zum Befestigen des Cockpits wieder hineindrehen. 

Das	war’s	im	Innenraum.

Doch um die Kühlmitteltemperaturanzeige zum Laufen 

Wenn man alles richtig gemacht hat, 

dann sollte nun beim Einschalten der 

Zündung und Starten des Motors alles 

funk tionieren, was man ja bei einer Pro-

befahrt auch noch feststellen kann:

funktioniert der Drehzahlmesser?

funktioniert die Anzeige der Kühlmit-

teltemperatur?

funktioniert der Geschwindigkeits-

messer (evtl. Tachowelle nicht richtig 

aufgesteckt bzw. nicht eingerastet)

DO IT YOURSELF

Auf gutes Gelingen!

CFI:	-=Balu	Bella´s=-



Im	Westen	nichts	Neues	...?!?	-	DOCH!

Immer mehr Clubs und IGs gründen sich in der Mitte 
Deutschlands. Auch Nordrhein-Westfalen mischt fl eißig 
in der Italo-Trommel mit.
Im dichtbesiedelsten Gebiet Deutschlands, von 
anderen nur liebevoll „DER POTT“ genannt, sprie-
ßen nun auch die Italo-Gemeinschaften aus dem 
Boden. Die damaligen VW- und Opelhochburgen 
sind nicht mehr die, die sie einmal waren. Immer 
mehr FIAT-, Lancia- und Alfa-Anhänger fi nden sich 
zusammen und teilen freundschaftlich ihr Interesse...
Dazu wollten auch wir unseren Teil beitragen. Ein paar, 
der wohl verrücktesten, gleichzeitig aber zuverlässigs-
ten „FIATisti’s“ schlossen sich zusammen, um die Inter-
essen zu teilen, eine Menge Spaß zu haben, Zeit mitein-
ander zu verbringen und sich gegenseitig zu helfen!
Zur Zeit zählen wir 8 Mitglieder, wobei wir auch nicht 
darum kämpfen, mehr zu werden. Wir haben aus der 
Vergangenheit gelernt und eingesehen, dass es nicht 
die Menge macht, die den Spaß an der Sache bringt.

Zu unserem Team zählen die beiden Bottroper Jungs 
(1) Luxi (P 176) und (2) Randy (P 188). Des Weite-
ren wird voraussichtlich in den kommenden Monaten 
Randy’s Projekt fertig gestellt, sodass wir  mit einem 
ganz besonderen Fiat Uno Zuwachs bekommen.

(3) KitCar ... auch er ist mit einem blauen Punto 188 
von Silschede aus dabei. Das Schmankerl jedoch: 17“er 
füllen den Radkasten dezent aus. Er beglückt uns jedes 
Mal aufs Neue mit seinen Fahrkünsten in Kurven, die 
er wohl bei einem seiner Hobbys, nämlich das Gokart-
Fahren, erlernt hat.

Dabei ist noch Alessandro aus Gevelsberg. Er fährt 
ebenfalls einen Punto 188 in Nero. Er wurde durch 
KitCar in die IG geführt … die beiden lernten sich, so 
wie wir alle, im CFI kennen. Durch die geringe Distanz, 
trafen sich die beiden und prompt kam unser kleiner 
Italiener, liebevoll Ale gerufen, in unsere Mitte.

(4) SiL3Nt~BoB: Der Wülfrather Lackierer stieß als 
einer der vorerst letzten dazu. Er und sein, auf Abarth 
getrimmter 176er, sind Bestandteil unserer lustigen 
Truppe.

(5) TOF aus Castrop-Rauxel, wohl eines der bekann-
testen Mitglieder und Moderator aus dem CFI. Er 
beehrt uns regelmäßig mit seinem Punto 176 Cabrio in 
schwarz - Nachts überwiegend blau … ;o)

(6) LLCoupeJunior ist einer der Gründer der IG, Web-
master der Page, Admin des Club eigenen Forums und 
Organisator in Sachen Clubkleidung. Er ist mit seinem 
Coupé 16V Turbo ein Bestandteil der Interessengemein-
schaft.

(7) Woody - that’s me! Ich komme, genau wie 
LLCoupeJunior, aus Wuppertal. Fuhr bis vor kurzen 
noch meinen schwarzen 176er Punto S. Den habe ich 
aber, schweren Herzens, abgegeben und mir ein neues 
Projekt zugelegt (zwei Buchstaben reichen dazu aus 
… GT)

Da wir alle relativ nah zusammen wohnen, treffen wir 
uns öfters bei einem der Mitglieder zu Hause, im Garten 

oder einfach in einer City und gehen 
was trinken.

Aufgrund privater Connections, 
hat sich eine Art Club-Freundschaft 
zwischen uns und einem Opel-Club, 
dem OSC-Bergischland-E.V. ent-
wickelt. Vom 4.7.-6.7. wurden wir 
somit auf eines der Opel-Meetings 
eingeladen. Natürlich konnten wir 
uns so etwas nicht entgehen lassen. 
LL, Luxi, Randy und ich waren also 
ein Wochenende auf dem Treffen in 
Garrel (Oldenburg) und haben mit 
den Opelanern eine Menge Spaß 
gehabt. 

Man sieht also, wir sind für jeden 
Spaß zu haben.

Zuletzt möchte ich Euch noch bit-
ten, uns einfach einmal auf unserer 
HP zu besuchen, um Euch selbst ein 
Bild von uns zu machen. 

www.italo-racing-nrw.de

Wir hoffen weiterhin auf Kontakt zu 
Freunden und „Neulingen“ …

Text:	Woody
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Motorsport gehört zu Italien wie 
Fußball, Pasta und Vino.
Rund 30 Jahre nach dem ersten 
Autorennen der Welt, welches 1894 
mit einem Dampfmobil mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 
rund 19 km/h gewonnen wurde, be-
gann die Goldene Ära der Italiener.

Rudolf Caracciola gewann Ende der 
20er und Anfang der 30er Jahre vie-
le Rennen auf Alfa Romeo. 
Neben Caracciola und neben den 
ebenso legendären Silberpfeilen 
von Mercedes feierte der Italiener 
Tazio Nuvolari weitere große Erfol-
ge für Alfa Romeo und Auto Union, 
darunter den viel beachteten Gro-
ßen Preis von Deutschland 1935. 
Dieses von rund 300.000 Zuschau-
ern besuchte Rennen gewann der 
Alfa Romeo Pilot sensationell in der 
letzten Runde nach zuvor 35 Sekun-
den Rückstand und besiegte mit un-
terlegenem Material die technisch 
überlegenen Mercedes Benz.

Übrigens wurde 1937 auf der 
Berliner AVUS Rennstrecke die 
schnellste Runde mit einer Durch-
schnittsgeschwindigeit von beein-
druckenden 276,4 km/h gemessen. 
Zum Vergleich zur Formel 1 heute 

sei hier angeführt, dass Juan-Pablo 
Montoya den Qualifying-Rekord auf 
der derzeit schnellsten Formel 1 
Strecke in Monza mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von rund 
260 km/h absolvierte.

Nach dem zweiten Weltkrieg nahm 
der Automobilsport durch die Aus-
schreibung einer Weltmeisterschaft 
für Fahrer der Formel 1 im Jahre 
1950 einen Aufschwung.

Den ersten Titel in der Geschichte 
der Formel 1 feierte erneut Italien 
mit ihrem Fahrer Giuseppe Farina 
auf Alfa Romeo. Alleine in den 
ersten zehn Jahren konnten die 
Italiener mit Alfa Romeo, Maserati 
und Ferrari 8 Weltmeisterschafts-
Titel erringen. Darunter konnte der 
legendäre Juan Manuel Fangio 3 
seiner 5 Weltmeisterschafts-Titel 
für Alfa Romeo 1951, für Ferrari 
1956 und für Maserati 1957 ge-
winnen.

Ab 1958 gab es neben der Fahrer-
Weltmeisterschaft auch die Kon-
strukteurs-Weltmeisterschaft. Hier 
errang Ferrari 1961 seinen ersten Ti-
tel. Bis heute folgten, einschließlich 
des Sieges 2002, elf weitere Titel. 

Damit ist Ferrari der 
erfolgreichste Renn-
stall in der Formel 1. 
Zudem ist Ferrari der 
einzige Rennstall, der 
seit 1950 ununterbro-
chen an der Formel 1 
teilnimmt.

Auch die Erfolge anderer italienischer 
Teilnehmer in der höchsten Motor-
sport-Klasse  können sich sehen las-
sen. Schließlich fuhren 95 Fahrer und 
Fahrerinnen, 20 Hersteller, 48 Teams 
und 18 Motorenhersteller aus Italien 
seit 1950 unzählige Siege heraus.

Ähnlich große Erfolge 
und genauso beein-
druckende Statistiken 
konnten die Italiener 
im Tourenwagensport 
mit Alfa Romeo und 
im Rallye Sport mit 
Fiat und vor allem mit 
Lancia erzielen.

In den nächsten Ausgaben vom CFI Magazin, wollen wir auch 
auf die Geschichte der anderen Hersteller vor allem im Touren-
wagen- und im Rallyesport näher eingehen. Die eine oder an-
dere Serie bzw. den einen oder anderen aktiven Motorsportler 
hier aus dem CFI-Forum werden wir genauer beobachten und 
berichten, was neben der Rennstrecke noch so alles passiert.

Zudem werden wir für euch viele Tipps und Informationen 
sammeln, was man außer einem Auto, Charme und Sex-
Appeal noch benötigt, um erfolgreich aktiv Motorsport 
zu betreiben.

CFI:	Heizkessel

C
FI

-E
.M

a
g

 0
1
/0

3
 -

 | 
- 

S
e
it

e
 6

 -
 | 

- 
IK

le
in

e
 M

o
to

rs
p

o
rt

g
e
sc

h
ic

h
te

Eine	von	wenigen	Frauen	in	der	Formel	1:	Lella	Lombardi,	1974	-	1976“

Ferrari	Werkstatt	+	Team	Scuderia	Ferrari	1935

Weltmeister	1953		und	1954		auf	Ferrari:		Alberto	Ascari

Grand	Prix	von	Deutschland		und	von		Italien,	Monza	1935,	Sieger	Tazio	Nuvolari	auf	Alfa	Romeo

Neben	der	Mille	Miglia	ein	weiterer	Renn-Klassiker:	die	Targa	Florio

Kleine	Motorsportgeschichte
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Hallo liebe Freunde der italienischen 
Fahrzeuge. 
Ich möchte euch heute gerne den Club der 
Macchine Sportive del Nord  vorstellen, die 
aus, wie der Name schon sagt, dem Norden 
Deutschlands kommen , größtenteils 
allerdings aus Hamburg und Umgebung.
Der Name des Clubs entstand in etwa im 
März 2003 als sich die ersten Mitglieder 
mal hingesetzt haben und sich fragten 
was die „sportlichen Maschinen“ auf 
Italienisch bedeutet. Dies war der Anlass 
für einen Post im CFI-Forum, wo heraus 
kam dass es „Macchine Sportive“ heißt 
und da man ja aus dem Norden kommt 
wurde es gleich amtlich in die Macchine 
Sportive del Nord  umbenannt. Also auf 
Deutsch: „die sportlichen Maschinen 
aus dem Norden“. In diesem Club gibt 
es nicht so etwas wie einen Clubleader, 
der alles be- und überwacht. Allerdings 
gibt es zwei Leute, die ein bisschen das 
Lenkrad in die Hand nehmen, zum einen 
Sven L. - der für die Organisation der 
Treffen zuständig ist – und zum anderen 
Sascha, der Administrator der Webseite 
ist und der die Clubkasse hütet. Alle 

anderen Sachen, die im Club 
anfallen, werden durch alle 
Mitglieder bestimmt.
Der Nordische Club umfasst 
zur Zeit 11 Mitglieder, 
welche selbstverständlich 
alle begeisterte Italien-
ische-Auto-Fahrer sind. 

Im nächsten Absatz würde 
ich gerne den Favoriten 
des Clubs vorstellen, was 
allerdings schwierig ist, 
weil jeder seinen Wagen 
am besten fi ndet, was 
ich auch voll und ganz 
verstehen kann!

Kommen wir zu  Mario, er 
fährt einen Fiat Strada, den  
man nicht so oft auf den 
Treffen der Clubs sieht, wie 
ich mir sagen lassen hab. 
Deswegen will ich dieses 
Auto einmal genauer 
vorstellen.
Der Strada ist in imolagelb 

lackiert, welches es laut Aussage von Mario 
nur ein Jahr lang gab, da die Autos mit 
dieser Lackierung so schlecht verkauft 
wurden.

Falls ihr Fragen zu seinem Auto habt 
steht euch Mario gerne für diese zur 
Verfügung. Sein Username im CFI-Forum 
lautet: Der_Don

Die Macchines waren zuletzt auf den 
Treffen in Dortmund, Nürnberg, Hannover 
und Salzwedel vertreten.

Ganz besonders freut mich allerdings, dass 
sie zur Zeit ein Treffen in Norddeutschland 
planen zu dem hoffentlich viele CFI-
Mitglieder anwesend sein werden, egal 
ob aus Nord, Süd, Ost oder West.
Das Ziel der Macchines aus dem Norden 
in der nächsten Zeit, liegt klar dabei die 
Freundschaft bzw. die Zusammenarbeit 
mit anderen Clubs zu verstärken. Ich 
hörte es auch läuten, dass der Nord-Club 

sich sehr gut mit den Jungs und Mädels 
aus Berlin bzw. Hannover versteht und da 
wohl auch noch ein paar Treffen in näherer 
Zukunft geplant sind.

Liebe Leser das war die Vorstellung der 
Macchine Sportive del Nord.
Und für alle, die den Club mal im Internet 
besuchen wollen: macchine-sportive.de

Wenn ihr Fragen über den Club oder die 
Mitglieder habt dann meldet euch bei:
Sven L. .... ICQ: 164403884   
CFI-Username: SvenM

Oder bei
Sascha….. ICQ: 40776522     
CFI-Username: MSDN_Chucky

Bericht:
S.C.
ICQ:118844559 
CFI: BastiHH1981

Clubvorstellung

Der Wagen hat einen 70 PS TD 
Motor. Die Bereifung ist Big M: 
215 / R17 sowie AZEV Alu 

Felgen

Macchine Sportive del Nord 
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Clubvorstellung
Unsere Mitglieder:

Mösi alias Brian 

Hupe

Kai

matze

Sascha

Dennis

Frank

Sven S.

Christian

Olaf

Sven L.
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Ein normaler Mensch denkt wenn er den 
Begriff FIAT hört an Sprüche wie “Fehler in 
allen Teilen”. Doch wer einmal einen FIAT 
gefahren ist wird wahrscheinlich denken 
“Faszinierende Italienische Auto-mobil 
Technologie”. 
Dies gilt auch für den neuen Fiat Stilo 

Multi Wagon! Der attraktiv 
gestylte, 4,62 Meter lange, 
Kombi aus Italien über-
zeugt mit seinem 550 
Liter großen Kofferraum 
und seinem sehr fl exiblen 
Innenraumkonzept. 
Ein besonderes Schmankerl 
in dieser Klasse ist die 
aufpreispfl ichtige, um 
16 cm längs verstellbare 
Rücksitzbank. Zudem lässt 
sich in der Topversion 
“Dynamic” die Heckschei-
be per Knopfdruck ein-
zeln öffnen was das 
Verstauen von kleineren 
Gegenständen einfacher 
macht. Bei den Motoren 
hat man an moderner und 
bewährter Technik nicht 
gespart. So stehen für den 
MW zunächst 4 Motoren 
zur Auswahl. Zwei Ben-
ziner, darunter der aus 
dem Fiat Bravo bekannte 
1.6 Liter Motor, und 2 
Diesel Motoren machen 
die Wahl nicht leicht. Da 
es von der Laufkultur her 
kaum noch Unterschiede 

gibt. Jedoch ist der 115 PS starke 1.9 Liter 
Turbo Diesel Motor ein echtes Kraftpaket. 
Mit einem Drehmoment von 255 NM das 
bereits bei 2000 U/min anliegt ist er ein 
echter Gegner für den 133 PS starken 
1.8 Liter Benziner. Zudem verbraucht der 
Turbo Diesel nur 5,6 Liter auf 100 Km. Zur 
Serienausstattung des Einstiegmodells 
“Active” gehören unter anderem 6 
Airbags, ABS, EBD, ESP, ZV mit FB, elek. 
beheizb. Außenspiegel in Wagenfarbe, 
Wegfahrsperre, Nebelscheinwerfer und 
eine Radioanlage mit 6 Lautsprechern. Die 
zweite verfügbare Ausstattungsvariante 
“Dynamic” enthält u.a. zusätzlich eine 
Klimaanlage. Die Preise beginnen bei 
16900,- Euro, was im Vergleich zu einem 
Audi A4 Avant, der mit mindestens 23880,- 
Euro zu Buche schlägt, recht günstig ist. 
Der schärfste Konkurrent des MW wird 
wohl der Peugeot 309 Break sein, der noch 

einmal 900,- Euro günstiger ist. Jedoch ist 
davon auszugehen, dass sich der MW mit 
seinem guten Innenraumkonzept und 
seiner reichhaltigen Serienausstattung 
auf dem Markt behaupten wird.

Bravo Berlin {SSB}

Fiat/Lancia/Alfa
Fiat Stilo Multi Wagon 
    - „Fehler in allen Teilen“?

Verstellbare Rückbank gegen Aufpreis

<<  Die Frontansicht ist die gleiche,
wie beim normalen Stilo

Das Heck passt gut zur Gesamtform
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Fiat/Lancia/Alfa
TECHNISCHE DATEN DYNAMIC DYNAMIC ACTIVE ACTIVE / DYNAMIC

1.6 16V 1.8 16V 1.9 JTD 80 PS 1.9 JTD 115 PS

MOTOR
Zylinder 4 in Reihe quer vorn 4 in Reihe quer vorn 4 in Reihe quer vorn 4 in Reihe quer vorn
Bohrung x Hub (mm) 80,5 x 78,4 82,0 x 82,7 82,0 x 90,4 82,0 x 90,4
Hubraum (cm_) 1596 1747 1910 1910
Max. Leistung KW (PS) U/min 76 (103) bei 5750 98 (133) bei 6400 59 (80) bei 4000 85 (115) bei 4000
Max. Drehmoment NM U/min 145 bei 4000 162 bei 3500 196 bei 1500 255 bei 2000
Abgasnorm Euro 4 Euro 4 Euro 3 Euro 3
Kraftstoffzufuhr Elektronische MPI Elektronische MPI Elektronisch gesteuerte Elektronisch gesteuerte

UNIJET Direkteinspritzung UNIJET Direkteinspritzung
Turbolader Turbolader

Zündung Elektronisch in Einspritzung Elektronisch in Einspritzung Durch Verdichtung Durch Verdichtung
integriert

ANTRIEB
Vorderradantrieb vorne vorne vorne vorne
Getriebe Anz. Gänge Manuel 5 Manuel 5 Manuel 5 Manuel 5

LENKUNG
Typ Elektrische Servolenkung Elektrische Servolenkung Elektrische Servolenkung Elektrische Servolenkung
Wendekreis (m) 10,5 11,1 10,5 10,5

BREMSEN
vorne (Durchmesser in mm) Scheiben (284) Scheiben (284) Scheiben (284) Scheiben (284)
hinten (Durchmesser in mm) Scheiben (251) Scheiben (251) Scheiben (251) Scheiben (251)

DIMENSIONEN
Radstand (mm) 2600 2600 2600 2600
Länge / Breite (mm) 4516/1756 4516/1756 4516/1756 4516/1756
Höhe (mm) 1570 1570 1570 1570
Kofferraum (dm_) min. 510 510 510 510
Kofferraum (dm_) max. 1480 1480 1480 1480

GEWICHT, REIFEN
Fahrbereites Gewicht (kg) 1371 1460 1460 1485
Reifen 205/55 R 16" 205/55 R 16" 195/65 R 15" 195/65 R 15"

FAHRLEISTUNGEN
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 183 200 170 190
Beschleunigung 0-100 km/h 11,4 10,8 11,8 11,2

VERBRAUCH
Stadt/Land/Gesamt (l/100 km) 10,5 / 5,9 / 7,6 11,7 / 6,3 / 8,3 7,5 / 4,6 / 5,6 7,5 / 4,6 / 5,6
Tankinhalt (l) 5 8 5 8 5 8 5 8

Daten 
 
    & 

       Fakten
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Ein paar Stilblüten aus dem irc-
Chat gesammelt von -Dan-

ChrisL: hmm, kennt ihr das bild mit dem kerl und dem 
range rover? 
ChrisL: da muss ich so grad an marvin denken 
Yellowstorm: ich habe aber nur einen 90mm auspuff 
das wird ein bißchen knapp 
ChrisL: tut am anfang weh, aber metall biegt sich 

DaN``: da simon 24 is jenna :> 
aXiom][ruFfneckneck: gott die kannste auf mich drauf 
legen und ich müsste mich echt retten 
DaN``: sagste jetz 
SuperFLoh: naja die brüste sind doch was 
aXiom][ruFfneckneck: na die hat so ein breites 
ekelhaftes maul

hecke_: poste mal nen ganz langen 
hecke_: wo man schön was zu lesen hat 
chrisl: oki, auf gehts 
chrisl: Liebe Mama, lieber Papa, 
(?) chrisl (~isnicht@p50880EFE.dip.t-dialin.net) quit 
(Excess Flood) 
DaN``: muha :> 
DaN``: du bist fi eß 
hecke_: jo 
hecke_: weiss <:

chrisl: fl oh, mal ne Frage, kann es sein, das die cfi  
frauen alles geo nieten sind?

aXiom][ruFfneck: ok 
aXiom][ruFfneck: habe ne pn von nem user bekommen 
aXiom][ruFfneck: das ein andere user ein bild von ihm 
hat und das im forum bverbreitet 
aXiom][ruFfneck: der kennt den aber nicht und hat sich 
beschwert 

aXiom][ruFfneck: also 
aXiom][ruFfneck: da ich ja ein 
netter mod bin 
aXiom][ruFfneck: wollte ich mir das 
bild angucken 
aXiom][ruFfneck: aber 
aXiom][ruFfneck: was sehe ich ? 
aXiom][ruFfneck: NIX 
aXiom][ruFfneck: ein rotes kreuz 
aXiom][ruFfneck: also denke ich 
mir... 
aXiom][ruFfneck: guckste dir mal 
den link von dem “bild” an 
aXiom][ruFfneck: fi le:///D:/bilder/
1.JPG 
aXiom][ruFfneck: tattaaaa 
aXiom][ruFfneck: da sieht derjenige 
seine eigenen bilder... 
aXiom][ruFfneck: und ich zerbreche 
mir den kopf woher der das bild 
haben könnte

Max|Schmidt: dem gehts 
dreckig, hab ihn zum besten vw-
tuner geschickt war leider der 
schrottplatz, man sagte mir keiner 
macht ihn tiefer und breiter

Y10: boah scheiße, ich krieg das 
verdammte snickers nich auf

blue|pennt: na klasse, ich will 
pennen und mein bruder hat so 
über den durst gesoffen dass er 
neben meinem kopfteil, also hinter 

der wand kotzem muss! klasse

chrisl: meine oma spielt aber nicht an mir rum ;-)

ka9: müde bin ich geh zur ruh, deck mich und meine 
lieblings freundin zu, steck ihn rein, lass ihn drin, bis 
ich eingeschlafen bin

DaRappa: aber zu lange arbeitlos ist auch nich gut 
für’s gehirn. guck dir matze an

SuperFLoh: wenn ich meinen schalthebel kürzen 
würde könnte ich den 1. 3. 5.vergessen, wegen dem 
schrothgurt 
Matze83: 2 anfahren, feuern bis ende und gut is. dann 
in 4 

Langlay|Away: rueh+ 
Langlay|Away: rhe 
Langlay|Away: GR 
Langlay|Away: ruhe

sporting_IFH: OK das letzte ;-) http://i.imdb.com/
Photos/Events/2024/Eva...1177705_400.jpg 
sporting_IFH: Naja, die könnte alles mit mir machen, 
ich wäre willig bei diesem Blick :-) 
SuperFLoh: lustsklave dennis 
sporting_IFH: Bei soner Frau... ;-) 
Y10: und wenn die auf sekt und kaviar steht? was 
machste dann dennis? 
sporting_IFH: Na die kann mir den sicher bezahlen, 
wenn ich mitrinken und esses soll 
Y10: pfui! 
chrisl: dennis rafft nix 
Y10: ich glaub auch *g*

DaN``: ich kann auch ohne alkohol keinen spass haben

babunine: oh man das darf net war sein die über mir 
pappen

ChrisL: hi prinzessin 
DaRappa: hi bärchen

(@UFF|forlani): wusstest du , dass wenn du die 
buchstaben von marcelina vertauscht es “analcremi” 
heisst ?

<[Yogi|w0rk]> niccis gesicht hab ich schon längst 
wieder vergessen, das einzige an was ich mich erinner 
is der tanga *g*

Für alle die jetzt lust bekommen haben mit Italo-Fans 
zu chatten besucht uns im quakenet #carsfromitaly
Wie es genau geht erfahrt ihr hier: http://
213.146.187.45/wbboard/thread.php?threadid=11213
&boardid=2&styleid=1#3

Lustiges  :-)
CFI@IRC 
   - die dunkle Seite des Forums ;-)



C
FI

-E
.M

a
g

 0
1
/0

3
 S

e
it

e
 1

2
 L

u
st

ig
e
s 

:-
)

Dieselmotoren benötigen keine 
Zündkerzen, da sie sog. „Selbstläufer“ 
sind und nicht, wie ein Benzinmotor, 
einen Zündfunken brauchen, um das 
eingespritzte Kraftstoff/Luft-Gemisch 
zu entzünden. Beim Dieselmotor erfolgt 
die Zündung bzw. die Verbrennung 
alleine durch die hohen Temperaturen, 
die durch die starke Kompression des 
Kraftstoff/Luft-Gemisches im Zylinder 
entstehen. Lediglich beim Kaltstart 
werden Glühkerzen verwendet, die den 
Brennraum vorheizen, um ein Zünden und 
somit Starten des Motors zu erleichtern. 
Dies ist als Vorglühen und bei alten 
Dieseln als sog. „Diesel-Gedenk-Minute“ 
bekannt. Bei modernen Motoren ist das 
eine Sache von wenigen Sekunden bzw. 
der Fahrer bekommt das nicht mehr mit, 
weil schon beim Einsteigen in das Auto 
automatisch
vorgeglüht wird.

CFI: -=Balu Bella´s=-

Lustiges  :-)
Zündkerzen für einen Dieselmotor ?!

Fast schon in Vergessenheit geraten - Pupilforce[SSB] hatte 
mal die Idee zum etwas anderen Tuning!

Was manche Leute nicht alles bei Ebay loswerden 
wollen: Hier die Aufklärung, warum ein TDI eben 
keine Zündkerzen braucht!  (by Quench)
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Am Freitag, den 8.8. machte ich mich auf dem Weg nach 
Gunzenhausen. Als ich auf dem Platz eintraf, fand ich 
die SSF fl eißig herumwuselnd vor. Die Bewerter hatten 
abgesagt und der Airbruscher sich den Fuß gebrochen, also 
keine guten Nachrichten und Grund für die Hektik.

Wohl wegen der Hitze fanden sich lediglich weitere vier 
Personen (abgesehen vom Club) auf dem Platz zum Zelten 
ein. Nachdem das Zelt aufgebaut war, schnappte ich mir 
die bis dahin noch anwesenden zwei Fiatfahrer und ab 
ging’s zu der empfohlenen Pizzeria gleich neben dem 
Platz. Dort aßen wir alle eine Riesenpizza und das für den 
unschlagbaren Preis von 5 €. Also, da muss ich nächstes 
Jahr schon deswegen wieder über Nacht bleiben, denn 
super lecker war’s auch noch. Am Abend saßen wir dann 
alle beim Bierchen zusammen, wenn auch nur kurz, da die 
SSF’ler erst gegen 23 Uhr zur Ruhe kamen und endlich ihre 
Bestellung beim Italiener aufgaben (wo sonst!?). 
Im nahe gelegenen McDonalds stärkte sich der größte Teil 
der Übernachter mit einem Frühstück und standen Punkt 9 
Uhr (Beginn des Treffens) wieder auf dem Platz. Bis 9.30 
Uhr waren gerade mal 10 Autos anwesend, was wohl auch 
daran lag, dass einige der supertollen, selbstgebastelten 
Riesen-Fiat-Wegweiser-Schilder Fans gefunden hatten, 
welche die Schilder kurzerhand mitgenommen hatten. 
So kam es, dass der Platz sich erst nach 9.30 Uhr stetig 
etwas mehr füllte. Langsam kam auch ordentlich Leben 
auf den Platz. Über dem bis zum Mittag noch leichte 
Wölkchen hingen. Pünktlich 12 Uhr fi elen genau 3 
Tropfen, dann prallte die Sonne unerbärmlich herunter 
- Sonnenbrandgefahr! Zu diesem Zeitpunkt war der erste 
Teil der Auspuff- und Hifi -Messung schon abgeschlossen. 
Weiter ging es den Anwohnern zuliebe um 14 Uhr. 

Während die Messungen pausierten 
ging’s bei der Fahrzeugbewertung 
ans Eingemachte, dank dem Fiat 
Club Nürnberg, aus dem sich 4 
Mitglieder spontan bereiterklärten 
bei der Bewertung einzuspringen. Die 
Klassen wurden nacheinander zum 
Vorfahren aufgerufen. Sehr praktisch 
dabei war, dass die Autos nicht 
zwischen den Reihen standen oder 
Zufahrtswege blockierten sondern 
sie etwas abseits des Platzes standen. 
Sehr gut war auch DJ Marco, der gute 
Musik aufl egte, genau in der richtigen 
Lautstärke und der nicht müde wurde 
durchzusagen wo sich die WC’s, 
Auspuff-, und Hifi -Messung befi nden 
und wie man dorthin kommt.
Wer so langsam Hunger bekam, 
fand am Imbisswagen bestimmt das 
Richtige für seinen Magen, dazu eines 
der kühlen Getränke zu echt fairen 
Preisen, ab ins große Zelt und damit 
endlich in den Schatten :-).
Nach dem großen Run auf das Essen, 
kam der nächste große Sturm an 
Autos. Es wurden insgesamt doch 
noch 158 Autos gezählt. 
Der Nürnberger Club ist besonders zu 
erwähnen. Er war mit insgesamt ca. 
20 Autos anwesend, der Stilo-Club 
mit 15-20. Je später der Nachmittag, 
desto mehr zogen sich die Autos an 
den Rand des Platze zurück, wo sich 
langsam dank der Bäume mehr und 
mehr Schatten fi nden ließ. Allerdings 
zog die Fahrt des Rallye-Seicentos 
von Herrn Hohlheimer noch einmal 
ein paar aus dem Schatten und 
die Augen auf sich. Als noch zwei 
Ferrari’s auf den Platz rollten war 
kurz auch mal die heiße Sonne egal. 
Schnell hatte sich eine große Traube 
um die Ferrari’s gebildet. Selbst Herrn 
Michael Kolb von der AutoTuning 
sah man am Nachmittag kaum mehr 
über den Platz huschen im Gegensatz 
zu vormittags, da war er ständig zu 

sehen. Auch an den Ständen war den ganzen Tag lang 
nicht wirklich viel los, so konnten Merkur (mit gelben 
PuntoII und gelber Barchetta angereist), Beautycar, ACR 
Dinkelsbühl und Heinzmann die Sonne genießen. Nur einer 
musste richtig schwitzen Carfi t (Foliatec) wurden im Laufe 
des Tages acht Autos die Scheiben getönt und Arbeitsende 
war für ihn erst gegen 23 Uhr in Sicht.

Leider hielten es nur wenige bis zur Pokalvergabe aus, viele 
hatten sich da schon an den See verkrümelt oder sind ihrer 
Dusche daheim entgegen gerast. Welche Pokale es gab 
und wer welchen abgestaubt hat, könnt ihr in der Tabelle 
nachlesen. (Die Autos des Nürnberger Clubs wurden extra 
von den SSF bewertet!).
Was noch zu bemerken ist, dass der Platz echt super 
vorbereitet war: Flächen abgesperrt, Stellreihen markiert 
und pro Reihe standen mehrere Mülleimer bereit, so war 
auch für Ordnung gesorgt. Die SFF haben ebenso an die 
Nörgler gedacht und schon bei der Einfahrt Meckerzettel 
und teilweise Stifte verteilt. Die Zettel konnten in den 
Meckerkasten am großen Zelt geworfen werden. Am 
Abend befanden sich gerade einmal zwei Zettel darin (gab 
halt nix zu meckern). Einer zweifelte die Messung von
ACR an, auf dem anderen Zettel wurde sich über die Hitze 
beschwert und darüber getrauert, dass der Airbrusher net 
da war.
Abends hatten die SSF noch ein gemeinsames Grillen 
geplant, allerdings hat es selbst mich dann gen Heimat 

gezogen, da ich mich sehr nach meiner Dusche sehnte. 
Grillsachen wären für alle gegen einen geringen 
Unkostenbeitrag da gewesen.

Zwei kurze Fragen an Clubmitglieder 
der SSF: 

1) Wie hat es Euch selbst gefallen?
Antwort: Uns hat’s echt gut gefallen, auch wenn es 
in der Woche davor ein bisschen stressig wurde. Auch 
vor, während und nach dem Treffen war/ist es noch 
recht stressig gewesen. Wir werden uns reinhängen und 
nächstes Jahr ein paar Verbesserungen einbringen.
2) Aha also wird es ein nächstes Jahr geben?
Antwort: Wir werden sehen! Aber ich denke schon!

Genauere Infos, ob und wann es ein nächstes Treffen 
geben wird unter: www.fi atfreunde.com

Ich persönlich würde mich freuen, wenn es nächstes Jahr 
wieder ein Treffen geben würde. Aber ich würde den 
Termin nicht verlegen, weil die, die wirklich kommen 
wollen können ihren Urlaub auch anders legen, ansonsten 
gibt’s dann nur wieder Ärger mit anderen Clubs, weil die 
ihr Treffen immer an dem Termin machen…. . (außerdem 
habe ich dann doch Ferien)

Bilder des Treffen’s gibt’s unter:
www.unomania.de  (HP von Wurstwasser)
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=895687 (Geebi’s 
Album)
http://www.azzurro-punto.de/  (Bilder von @ndy)
http://www.tuningcars.de/index.php?action=view&nav=&
CID=&RID=721  Bericht von Michael Kolb (Auto Tuning) 
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=898932 (Postman’s 
Album)

Die Links sind auch im Treffenforumbeitrag: „1.Italo 
Treffen in Gunzenhausen: auch alles für danach“ im ersten 
Post immer aktuell nachzulesen.(http://213.146.187.45/
wbboard/thread.php?threadid=23473&boardid=5&style
id=1)

Italo-Treffen
1.Int. Italo-Treffen im fränkischen Seenland (Gunzenhausen) der Squadra Sportivo Franconia am 09.08.2003

„Auch von hinten nett anzusehen, die zwei Ferrrari‘s 
auf dem Treffen“

<< „Die Pokale 
warten auf 
ihre Gewinner“ 
(Bildquelle: 
Wurstwasser‘s 
HP)
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Damit ihr nicht nur meine Meinung hört, habe ich mal 
ein paar Meinungen von Leuten, die auch dort waren, 
gesammelt:

Kenny: 
“Das Treffen fand ich spitze, zwar schade, dass nicht so 
viele Autos gekommen sind, aber mit mehreren Autos 
wäre ja auch nicht garantiert gewesen, dass es lustiger 
wird. Top waren auf jeden Fall die Veranstalter selber - die 
haben alles sehr gut durchdacht und Top organisiert. Die 
Pizzaria um’s Eck fand ich auch klasse *g*. Stimmung war 
gut, ausnahmsweise wenig Geschrei wegen der Wertung 
... das Treffen war also rundum gelungen. Nächstes Jahr 
seht Ihr mich wieder! *droh*  
 

HGTdriver: 
“Also das Treffen fand ich richtig super. Super Platz, 
super Zelt, Musikanlage auch gut. Bewertung hab ich net 
mitgemacht aber waren schon viele Nürnberger Gewinner 
dabei  . Wieder viele Leute kennen gelernt und gelabert, 
was eigentlich das Wichtigste ist. Hat viel Spaß gemacht.”
 

Max188:
“Also, was mir besonders gut gefallen hat, war der offene 
Platz mit relativ vielen schattigen Flecken dank der Bäume, 
das große Zelt, Essen und Trinken war gut und zu sehr 
fairen Preisen und auch der DJ hat gute Arbeit gemacht, 
auch wenn man daran noch arbeiten kann. Nicht auf die 
Musik bezogen, da muss ja für jeden was dabei sein, das 
war ok aber vielleicht bissle mehr Moderation usw. ... 
Kritik? Hmmm...... .....trotz längerem Grübeln ist mir da 
nun nix eingefallen. 
Was man evtl. machen könnte, wäre vielleicht eine 

Tombola o.ä., um mehr Leute bis zum 
Schluss zu halten, aber da war wohl 
auch das Wetter ausschlaggebend 
(bin auch schon um 5 oder so 
gefahren...) 
Also alles in Allem TOP“  
 

Bönningheimer:
“1.) Das Treffen war gut (nur zu wenig 
Leute gekommen) in Reichenbach im 
Tale war es mind. genauso viele.   2.) 
Essen wurde von Vielen gelobt,  von 
der Pokalvergabe hab ich leider 
nicht viel mitbekommen, waren 
3h an Altmülensee, denn unsere 
Mädels hatten sich auf ein Treffen 
am See eingestellt und Badesachen 
eingepackt, ich auch, nächstes Treffen 
bitte am See!!!  
3.) Jochen ein Mitglied von unserem 
“Fiat Racing Team Heilbronn” hat 
sich die Scheiben für 149Euro tönen 
lassen. Das Angebot hat gelockt, 
er hatte auch noch ein Angebot in 
Heilbronn für 300Euro gehabt.   Gruß 
und vielen Dank für´s Treffen (macht 
ja viel Vorbereitungsarbeit).”
 

Volker:
“Außer der mageren Anzahl der 
Fahrzeugen, befi nde ich das erste 
Treffen der SSF als sehr gelungen. 
Man muss bedenken, dass Urlaubszeit 
ist und viele weggefahren sind. Dank 
tatkräftiger Unterstützung hat ja alles 
gut geklappt. Bei der Bewertung 
der Fahrzeuge läuft immer mal was 
verkehrt (Anm. d. Red.: gemeint 
waren die Versprecher wegen 
schlechter Aufschrift der Kennzeichen 
J ) aber das Problem haben andere 
Veranstalter auch. “
 

Hitman:
Also das Treffen war schon gut, leider 
nicht so viele Autos da, als erwartet, 
aber gut. Der Platz war schon ziemlich 

gut. Die Organisation auch nicht schlecht, wofür sie nichts 
können, dass der Club, welcher die Autos bewerten sollte, 
so kurzfristig abgesagt hatte. Das Essen war super und 
Getränke auch. Was sie auf jeden Fall bräuchten für das 
nächste Treffen wären mehr Mitglieder, aber ansonsten 
war es schon gut.   Ich persönlich würde nur noch mehr 
Tuner einladen, etwas als Highlight ausdenken - wie der 
Bungee-Run bei uns (der auch ein Flop war). Es geht 
eigentlich nur darum, dass sich die Leute nicht langweilen, 
bis zur Pokalvergabe. Das mit dem Polierer war schon nicht 
schlecht, die Folientypen waren nicht schlecht - auch wenn 
sie zu teuer waren. 
Es wird für nächstes Jahr auf jeden Fall besser. Wenn 
jemand Hilfe bei der Organisation eines Treffens braucht, 
dann soll sich dieser Club doch melden, ich bin immer noch 
der Meinung, dass die Clubs bei so etwas zusammenhalten 
sollten, nicht ein Konkurrenzdenken anstreben sollten. 
Deswegen machten wir ja auch die Fahrzeugbewertung 
mit und unterstützten die SSF bei dem Treffen, auch wenn 
es sehr sehr kurzfristig war! 
 

Alex Stilo JTD: 
Hab nicht allzuviel vom Treffen mitbekommen
Positiv: Sitzmöglichkeiten, Verpfl egung, Toiletten 
Negativ: Wenig Schatten, Rumgeheize auf dem Platz 
(Rallye Cinque) 
Ansonsten waren leider zu wenig Leute da! Fand es aber 
im Großen und Ganzen recht nett!! 
 

Alex145jtd: 
“Ich fi nde, dass das Treffen für ein erstes Treffen gut 
gelungen ist. Die Veranstalter haben sich sehr ins Zeug 
gelegt und von der Anfahrtsauschilderung über die 
Essensverorgung mit dem großen Zelt bis zum nahen 
Badesee hat alles gepasst. Darum hoffe ich, dass sich 
nächstes Jahr auf dem guten Platz noch mehr Autos 
einfi nden...”
 

WhazzUp: 
Also, wenn ich ehrlich sein soll, dann kann ich eigentlich 
gar nichts schlechtes über das Treffen sagen! Ich fand es 
war alles schön organisiert, den Platz fand ich sowieso 
total super, wie überhaupt die ganze Landschaft! Was 
ich auch toll fand war der Stand, wo man Scheiben tönen 
lassen konnte, hab ich mir gleich mal machen lassen! 
Also es war wirklich ein gelungenes Treffen und ich hoffe 
wirklich sehr, dass es nächstes Jahr wieder eines gibt! 

Postman: 
Das Treffen an und für sich war wirklich sehr gelungen! 
Hab mich wirklich wohl gefühlt! Die geringe Resonanz ist 
wohl auf die momentanen Ferien zurückzuführen! Aber 
nachdem sie nächstes Jahr den Termin verlegen wollen, 
wird es sicherlich noch besser und voller! Der DJ war 
einsame spitze! Die Location war mindestens genauso 
gut, mal abgesehen von der Regenrinne, die sich über den 
ganzen Platz zieht!  Etwas gefährlich für die Tieffl ieger!  
Die Sache mit dem Party-Zelt, Larry (der meine Scheiben 
verdunkelte), Merkur, etc. war auch super! Schade, dass 
das mit dem Airbrusher nicht geklappt hat! Ein Graveur 
fürs nächste Jahr wäre auch nicht ohne! Novitec sollte 
auch nicht fehlen, gehören einfach dazu!   Dann kommen 
wir mal zu dem, was eher schlecht war! Nun so viel gibt 
es da ja nicht! Mir war der MC zu weit weg!   Ein großes 
Lob an die Organisatoren, von denen ich immer zuverlässig 
den genauen Weg zur Bank, MC, etc. bekam!    Fände es 
schade, wenn aus Kostengründen nächstes Jahr kein 
Treffen mehr stattfi ndet!   

CFI: Jeannine

Italo-Treffen
1.Int. Italo-Treffen im fränkischen Seenland (Gunzenhausen) der Squadra Sportivo Franconia am 09.08.2003

„Der Rallyeseicento von Herrn Hohlheimer“ 
(Bildquelle: Wurstwasser‘s HP)

<< „Tim räumte 
ab, Gewinner bei 
Sonstige Fiat‘s 
und ausserdem 
einen der Son-
derpokale von 
Beauty Car‘s“
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Jeannine

Jeannine

23

Bamberg (Schweinfurt – Studium)

deutsch

Studentin (Wirtschaftsingenieurwesen)

Auto, PC, Studium, Zeit mit meinem Schatz verbringen

04.2002 (und im alten Forum)

Cheffi n, Treffen, Clubs, Korrekturlesen

FIAT Cinquecento Sporting (55 PS)  30.03.2001

Jo, sehr zufrieden

Mh, ich würde sagen, angesteckt worden na ja und man will auch so’n tolles Auto haben, wenn man balu 

kennt :o)

Nun ja, dass was ich kann und mir gezeigt wird, mache ich lieber selber

Da gibt’s bestimmt Einige, aber das was so realistisch wäre momentan geldtechnisch und überhaupt wäre 

dann eine Barchetta, aber solange Babu fi t ist (und das ist er noch lange) bleibt er bei mir

 

BravoBerlin [SSB]

Sascha

20

Berlin (bald München)

deutsch

Auszubildender Fachinformatiker Systemintegration

Auto, Computer, Meine Freunde, Kino, Badminton

09.2002

FIAT Allgemein, FIAT Neuheiten

FIAT Bravo 1.6 16v (103 PS)  2002

Ich liebe mein Auto

Weil ich ein Auto brauche, an dem es immer was zu tun gibt :o)

Aber natürlich … 

Fahre ich bereits …

achwassolls_GT

Claudio

21

Zürich

Schweiz / Italien

Polygraf

Mitsu_GT®, chatten, Ausgang, Konzerte, lesen

da ich mal gelöscht wurde, weiß ich das nicht mehr so genau

Mag-Layout

Punto GT (ein paar PS) Anfang 2002

ziemlich zufrieden

Weil ich Italiener bin, muss ich die Wirtschaft dort unterstützen ;o)

Jo, ziemlich oft

Maserati 3200GT Biturbo (mit Boomerangheckleuchten)

Nissan Skyline GTR R-34, 

Komplette Lamborghini Palette 

BlueBabe

Yvonne

19

Rheinzabern (Pfalz)

deutsch

Mediengestalter Digital- und Printmedien

Mein Auto, Mountainbiken, Fotografi eren

Beeindruckend, oder eher 03.2003

Mag-Layout

FIAT Bravo SX (82 PS) 02.2003

Total zufrieden

Weil Italos Temperament haben, schön sind und nicht jeder Depp einen fährt

Ich wage mich langsam dran *gg*

Lamborghini Murcielago
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Quench

Patrick

22

Mücke, bei Giessen (Mittelhessen)

deutsch

Auszubildender im Bereich der Soziologie

Alles was Spaß macht – Musik produzieren & mit PHP rumärgern

03.2003

Vorstellung der User-Cars & Grafi k Schnick-Schnack 

Punto II Sporting (80 PS)  2000

Lebe gegen die Norm und du wirst erfahren, dass die Minderheit die Oberhand hat 

manchmal

Ja, selbst mit zwei linken Händen

Hab keins

--=balu bella´s=--

Nick

29

Bamberg

deutsch

Schreiner / Student

Was wohl?? V.a. ital. Fahrzeuge, Italien

04.2002 (und im alten Forum)

How to do, bei Bedarf andere

Punto 1.1 Fire   23.08.1999

Sehr zufrieden :o)

Hatte noch nie was anderes, Überzeugung! Ein Italo hat Charakter und er lebt!

 Und wie :o)

 Alfa Romeo 147 GTA

IT-Teufelchen

Julia

18

Horn - Bad Meinberg

deutsch

IT-Systemelektronikerin (3. Lehrjahr)

Auto, Computer, Grafi ken, Zeichnen, Freunde

03.2003

Grafi k

Punto I (55 PS) 04.2003

-/-

Weil ich das/die Auto/s schön fi nde

Am Computer auf jeden Fall, aber am Auto bin ich zu unerfahren

206cc Sport, alle ab 200 PS ;o)

  

.:. Yogi .:.

Jürgen

20

Lindlar (bei Köln)

deutsch

Fachinformatiker

Auto, Familie, Computer

07.2002

FIAT allgemein

FIAT Brava 1.6 16v (90PS) 02.2003

Geile Karre *g*

Mein erstes Auto war ein Tipo… da ist halt was hängen geblieben 

Ja, ich schraube eigentlich alles selber (bis auf Inspektionen)

Hab’ ich eigentlich keins… Aber geil ist: Fiat Stilo MW Abarth *g*
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BastiHH1981

Basti (Sebastian)

21

Hamburg

deutsch

Lichttechnik beim Fernsehen (Veranstaltungsservice)

Kaum welche, wegen Beruf – sonst Musik und I-Net

05.2003

Immer Unterschiedlich

FIAT Punto II (60PS) 07.2003

Ja!

Vorher einen Cinque, der war der Hammer!

Ab und zu

CLK Cabrio in dunkelblau mit weißem Leder :oD 

Tigerchen

Andreas

32

CH-4802 Strengelbach

schweiz

Automatiker

Autos, Elektronik, Computer

06.2003

Webspace

FIAT Coupé 20V Turbo 04/1998

Ja

Aus Überzeugung

Nein, außer bei Car-Hifi 

Lamborgini  Diablo

 SognoBianco

Sascha

20

Nähe von Cottbus

deutsch

Momentan leider nix

Auto,PC,Musik

UI!? Starttag!? Nach dem das in Uno Forum bekannt gegeben wurde.

Logo

Punto GT August 2001

Design und tja gefallen mir ;)

Ja

Ja

Mehrere (real Alfa 156 GTA bzw. 147 GTA) 

Lamborghini Murcielago bzw. F 355

El-Punto-Final

 Simon

 22

 Neukirchen-Vluyn

 deutsch

 Customer Care

 CFI … den ganzen Tag

 04.2002 (und im alten Forum seit 01.2001)

 Beobachten … ;o)

 Punto 2 Go (80PS)  06.2002

-/- 

 Weil … weil … kann man Leidenschaft in Worte fassen?

japp

Da gibt’s so einige :oD… Countach, 69er Corvette, Viper GTS-R… alles was Spaß macht eben *g*



die Redaktion
Tron

Markus 

31

Marnheim (bei Kirchheimbolanden)

deutsch

Angestellter im Bereich Elektro (Baulasergeräte), Betriebsrat

Auto, PC und viel faulenzen … fragt meine Frau

laut Internet 04.2003, aber Inaktiv seit 11.2002

Titellayout, Layout (wenn Zeit)

FIAT Brava SX 1.6 16v (103 PS) 09.2002

Ja, außer mit den scheiß Türgriffen

Schwere Frage, ich bin zufällig auf mein kleinen getroffen er stand da ganz allein neben vielen Audis und Opels 

rum hatte mich auch schon für ein anderen entschieden da viel er mir in die Augen. 

Wow, 3 Jahre alt 30.000 km das ist ja geil und hübsch ist er auch noch.

Ja klar, manche Sachen sind einfacher und billiger selber zu basteln, siehe meine Nebelscheinwerfer billiger als 

die originalen  und sehen nicht mal so schlecht aus oder?

Lamborghini Diablo, Ferrari Testarossa
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Auto

 TOF

 Tim

 21

 Castrop-Rauxel (Ruhrpott)

 deutsch

 Praktikum

 (Freundin), Auto, PC, Sport

 04.2002 (und im alten Forum seit 02.2001)

 Vorstellung User-Cars

 FIAT Punto Cabrio 1.2 16v (86 PS)  19.01.2002

 Weil mein Kleiner einfach geil ist – nie mehr ohne!

jap  

So viel, wie ich kann ;o)

Schon gefunden – aber irgendwann noch eine Familienkutsche (Alfa 

Sportwagon GTA *lechz*)

Woody

Dennis

22

Wuppertal

deutsch

Technischer Zeichner  

Mein Punto, Freunde, Spaß haben...

04.2002

Treffen, Clubvorstellungen, Vorstellung User-Cars

Punto GT (133 PS) 06.2002

Das CFIeMag steht in keinerleich rechtlichen Beziehung 

zum Betreiber von www.carsfromitaly.de, es wird den 

Redakteuren lediglich ein Forum zur Verfügung  gestellt. 

Als Ansprechpartner gelten jeweils die Redakteure der 

einzelnen Artikel oder  die Redaktionsleitung: 

Simon Klaar, Tim Friedrich und Jeannine Pierschel. 

CFI	E-Shop:
	http://213.146.187.45/wbboard/thread.php?threadid=24002&boardid=48 

 T-shirt  15.40 €, Cap 12.90 €, Pulli 25.40 €




