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Liebe Iso Enthusiasten, 

 

sehr gerne präsentieren wir Ihnen mit dieser Ausgabe den neuen Newsletter des ISO 

Bizzarrini Club Deutschland e.V., der von nun an mehrmals pro Jahr erscheinen wird. 

Themen dieses Newsletter, der wie ein Feuilleton gehalten ist, werden zum einen 

Berichte über Clubtreffen sein, darüber hinaus werden auch Marktinformationen 

übermittelt, interessante Restaurationsprojekte von Mitgliedern aufgegriffen oder auch 

die Weitergabe von lesenswerten Presseberichten. 

Sehr gerne ist jedes Mitglied angehalten, derartige Literatur an das Clubbüro 

weiterzureichen. 

 

Protokoll zur Jahreshauptversammlung des Iso Bizzarrini Club Deutschland e.V. 

 

Am 19.November 2016 trafen sich die Mitglieder zur ordentlichen  

Mitgliederversammlung des Iso Bizzarrini Clubs Deutschland e.V. im Hotel Sinsheim In 

der Au 25 in 74889 Sinsheim. 

 

Die Versammlung begann um 18:11 Uhr im Tagungsraum Nr. 1 des Hotels. Nach 

Bestätigung in der Teilnehmerliste nahmen insgesamt 15 Mitglieder an der 

Jahreshauptversammlung teil.  

Nach kurzer Begrüßung durch den Vorstand und Hinweise auf das Programm für 

Sonntag den 20.11.2016,  wurde auf die einzelnen Tagesordnungspunkte durch die 

Vorstandschaft eingegangen. 
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* Bericht des Präsidenten und  Rückblick 2016  

 

Die Vorstandschaft freute sich über vier neue Mitglieder, die 2016 dem Club 

beigetreten sind.  

Des Weiteren wurden die zwei wunderschönen Treffen die im vergangenen Jahr  

wieder durch Mitglieder des Vereins veranstaltet wurden von allen Anwesenden 

überaus gelobt.  

Das Frühjahrstreffen, organisiert durch Susanne Paul 

und Herwig Bayer, im traumhaften Salzburger Land, 

war ein toller Einstig in die Iso-Saison und hat allen 

Mitglieder sehr gefallen.  

 

 

 

Gefolgt von einem  hervorragenden 

Saisonabschluss am adrenalinsteigernden 

Steilwandoval Lausitzring und dem märchenhaften 

Spreewald, organsiert durch Lutz, Ines und Sonja 

Hegewald. 

 

Darüber hinaus wurde die Arbeit an der neuen Internetseite von Constantin Eckert 

honoriert, worauf aber später durch eine kurze Präsentation des Ergebnisses im Laufe 

der Jahreshauptversammlung noch eingegangen werden sollte. 

 

* Bericht des Schatzmeisters  

* Bericht des Kassenprüfers  

 

Durch konsequentes Eintreiben aufgelaufener Mitgliedsbeiträge und Außenstände 

durch das Vereinsbüro in Fichtelberg, gelang es,  die finanzielle Lage des Clubs wieder 

auf neue Beine zu stellen und für die Zukunft zu wappnen. 

Hierdurch konnte das Bankguthaben mehr als vervierfacht werden. Darüber hinaus 

wurden auch alle Karteileichen bereinigt, um die Vereinsliste zu korrigieren und richtig 

zu stellen. Auf Bitten von Hans-Peter Van Dorp wird diese den Mitgliedern in Kürze 

überarbeitet zur Verfügung gestellt.  
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Um die positive Entwicklung der Mitgliedszahlen weiter voran zu bringen und folglich 

auch mehr Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge zu generieren, wurde der Denkanstoß 

durch die Vorstandschaft in die Runde geworfen, auch die weiblichen Teilnehmer aller 

Treffen als Mitglieder einzubinden und diesen einen vergünstigten Damen-Beitrag 

anzubieten. Durch diese Mehreinnahmen wäre der Club in Zukunft finanziell besser 

gestellt, den Bekanntheitsgrad der Marke voranzubringen und diverse Medien für 

Clubwerbung zu nutzen. Des Weiteren könnten gewisse Ausgaben auf Clubtreffen 

durch das höhere Budget übernommen werden. 

Der Kassenprüfer Hans Peter van Dorp entlastete den Schatzmeister und bestätigte die 

Richtigkeit der Bilanzen.  

 

* Entlastung des Vorstands  

 

Die Vorstandschaft, bestehend aus dem 1. Vorstand Perry Eckert, sowie dem 

2.Vorstand Hans-Jürgen Keim wurde nach dem Bericht des Schatzmeisters durch 

Handzeichen von allen anwesenden Mitgliedern entlastet. 

 

*Neuwahlen des 1. Vorsitzenden und des Stellvertreters  

* Neuwahlen des Kassiers  

* Neuwahlen des Kassenprüfers und Stellvertreter  

* Neuwahlen des Schriftführers und Stellvertreter  

 

Nach Entlastung der Vorstandschaft standen im 2-jährigen Turnus erneut Wahlen der 

kompletten Vorstandschaft, sowie weiterer wichtiger Funktionen des Clubs an. Auf 

Grund der guten Arbeit von Perry Eckert und Hans-Jürgen Keim, sowie der Ordnung, 

die nun in den Büchern des Vereins herrscht, wurden diese auch wieder erneut zur 

Wahl durch die Mitglieder aufgestellt. 

Da es sich aus organisationstechnischen Gründen anbietet, dass der 1.Vorstand und 

der Kassier örtlich nah zusammenarbeiten können, wurde Constantin Eckert als 

zukünftiger Kassier des Vereins vorgeschlagen. 

Hans Peter van Dorp hat sich erneut als Kassenprüfer zur Verfügung gestellt, unterstützt 

von dem stellvertretenden Kassenprüfer Lutz Hegewald. 
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Des Weiteren wurde der zukünftigen Bedeutung von Internet und Printmedien Folge 

geleistet und eine neue Stelle innerhalb der Organisation des Vereins geschaffen. Da 

sich Constantin Eckert bei der Erstellung  der Internetseite bemüht hat und auch die 

letzten Jahre bereits Schriftführer war, wurde dieser für den Posten des 

Medienbeauftragten vorgeschlagen. 

 

Die Wahlen wurden per Akklamation wie folgt einstimmig beschlossen: 

1.Vorstand Perry Eckert 

2.Vorstand Hans-Jürgen Keim 

Kassier Constantin Eckert 

Kassenprüfer Hans-Peter van Dorp 

Stellvertretender Kassenprüfer Lutz Hegewald 

Schriftführer und Medienbeauftragter Constantin Eckert 

Technischer Referent bleibt unser FIA Beauftragter Prof. Dr. Dr. Jörg M. Elsenbach 

 

* neue Internetseite   

 

Wie bereits in den letzten Jahren mehrfach angesprochen, wurde in den letzten 

Monaten durch Constantin Eckert der Internetauftritt des Iso Bizzarrini Clubs komplett 

neu überarbeitet. 

 

Hierzu wurde die bisherige Internetseite 

vollständig gelöscht und völlig neu aufgesetzt. 

In Zusammenarbeit mit einem professionellen 

und talentierten Webdesigner präsentiert sich 

die neue Seite nun zeitgerecht und 

übersichtlich. 

Zu allen wichtigen Punkten, die die Marken Iso 

und Bizzarrini betreffen, finden sich nun 

interessante Marktinformationen und viel 

Wissenswertes. Darüber hinaus wurden etliche  Presseberichte durch Constantin in viel 

Kleinarbeit und durch Unterstützung seitens der Mitglieder zusammengetragen und 

stehen nun zum Download auf der Internetseite bereit. 
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Des Weiteren wurden auch die neuesten 

Merchandiseartikel des Iso Bizzarrini Clubs 

vorgestellt: 

Zum einen ist hier eine aufwändig gearbeitete 

Iso Bizzarrini Lederjacke zu nennen, die sich 

momentan noch im Musterprozess befindet, 

zum anderen der Jahreskalender 2017, der ab 

jetzt über das Kontaktformular bestellt werden 

kann.  

Da für die Interpräsenz ein neues Clublogo entworfen wurde, musste  über die 

letztendliche Gestaltung diskutiert und beraten werden, da später auf dieser 

Grundlage Windschutzscheiben-Aufkleber für die Mitglieder entwickelt werden sollen. 

 

 

 

Die Menüpunkte Events und 

Clubfahrzeuge, die nun tolle 

Bildergalerien enthalten, fanden 

großen Anklang. 

 

 

 

Die Mitglieder bedankten Sich recht herzlich für die großen Mühen und vielen 

Stunden, die Constantin Eckert in dieses Projekt investiert hat. Alle Mitglieder sind in 

Zukunft angehalten, lesenswerte Artikel und Sonstiges an Constantin weiterzuleiten, 

sodass diese auf der Internetseite eingepflegt werden können, um sie allen Mitgliedern 

verfügbar zu machen. 
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* Veranstaltungen 2017  

 

Um bereits jetzt Planungssicherheit für die Saison 2017 zu haben, wurde direkt über 

mögliche Termine geredet. 

Herr Sandmann stellte die OCC 

Küstentrophy in Warnemünde vor, die 

zwischen dem 15.-18.Juni 2017 stattfinden 

wird. Hierbei könnte der Iso Club an einer 

mehrtägigen  wunderschönen Rallye 

teilnehmen. Der Veranstaltungsort käme 

auch unseren norddeutschen Mitgliedern 

entgegen und würde deren Anreise 

enorm verkürzen. Laut Herrn Sandmann 

gibt es einen Frühbucherrabatt bis 31.12. 

zu 2150€ - danach kostet es 100 € mehr.   

 

Des Weiteren wurde dem Wunsch Folge 

geleistet, ein Treffen im rheinischen Raum zu 

veranstalten. Hierbei bietet sich die 

Oldtimerveranstaltung Classic Days am 

Schloss Dyck hervorragend an, und würde 

einen tollen Rahmen für ein Clubtreffen 

bieten. Familie Eckert wird bei diesem Treffen 

die Organisation von Hotel und Gastronomie 

übernehmen. Den dreitägigen Rahmen wird 

die Classic Days Veranstaltung vom 04.-06. August 2017 anbieten. Des Weiteren wird 

versucht, einen ausgewiesenen Stellplatz direkt am Schloss für unsere Iso´s zu 

organisieren, um die Markenpräsenz zu erhöhen. 

Auch wird nächstes Jahr wieder der bewährte Stammtisch zur Stuttgart Classic in Essen 

durch unsere lieben Mitglieder Hans-Jürgen und 

Margit Keim organsiert. 

Nach Abschluss der Besprechung über die 

geplanten Veranstaltungen wurde die 

Jahreshauptversammlung um 19:49 Uhr beendet.  

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung 

fanden sich alle im Restaurant des Hotels ein und 

verbrachten einen sehr angenehmen Abend mit 

tollem Drei-Gang- Menü und interessanten 

Gesprächen.  
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* Museumsführung im Technikmuseum Sinsheim am Sonntag 

 

Gestärkt durch ein wunderbares Frühstück  

machte sich die geschlossene Gruppe am 

Sonntagmorgen auf zum kurzen Fußmarsch 

Richtung Technik Museum Sinsheim. Dort 

wartete bereits eine Führerin und zeigte beim 

anschließenden Rundgang  herausragende 

Ausstellungstücke innerhalb der Sammlung. 

Wieder konnte viel Wissenswertes aufgesogen 

werden und jeder hatte danach nochmals 

die Möglichkeit, das restliche Museum im 

Alleingang zu erkunden oder  das 3D -iMax 

Kino zu besuchen. 

Wiedermal war die Jahreshauptversammlung und Weihnachtsfeier ein gelungenes 

Event. 

 

Duemila Ruote Auktion Milano 

 

Ein Interessantes Highlight am 

Ende der Oldtimersaison stellte die 

sogenannte Duemila Ruote 

Auktion vom 25.-27. Oktober in 

Mailand dar. Einige Mitglieder 

wohnten dieser  dreitätigen 

Marathon-Auktion bei, die mit 800 

Lots (insgesamt 423 Autos) 

aufwartete und somit die größte 

Oldtimer Auktion darstellte, die 

jemals auf europäischem Boden 

stattgefunden hat.  

 

Bemerkenswert ist, dass sämtliche Lots von ein und derselben Person stammten. Fast 

alle Fahrzeuge wurden deutlich über den Schätzpreis verkauft, wobei bewusst 

konservative Estimates festgesetzt wurden, was über 3.000 registrierte Bieter auf den 

Plan rief. Dieser enorme Andrang sorgte natürlich für einen gänzlich überfüllten 

Bieterraum und lange Schlange bei der Anmeldung 
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Auch für ISO Interessierte war etwas 

dabei, nämlich ein Iso Rivolta IR 300 GT 

der, wenn man den Zustand und die 

fehlende Innenausstattung und 

mangelnde Originalität betrachtet, für 

beachtliche 61.600 € (+ 22% Steuern = 

75.152 €) unter den Hammer ging 

 

 

Sämtlich Lots erzielten Höchstpreise, unbeachtet der Tatsache, dass sich viele 

Fahrzeuge in einem unrestaurierten oder vernachlässigtem Zustand befanden und 

schon seit Jahren nicht mehr bewegt worden sind. Eventuell ist dies mit einem  

Auktions-Fieber zu erklären oder spiegelt die Werthaltigkeit unserer Währung wieder! 

Dies darf jeder für sich entscheiden… 

Alle Ergebnisse der Auktion finden Sie unter: http://bit.ly/2fKsPRC 

Der angesprochene Iso Rivolta ist hier zu finden: http://bit.ly/2fWHMPi 

 

Weihnachten und Neujahr 2017 

 

Hiermit verabschiedet sich der Iso Bizzarrini Club Deutschland e.V. in die wohlverdiente 

Winterpause und wünscht all seinen Mitgliedern geruhsame Weihnachten und einen 

erfolgreichen Start in ein hoffentlich gutes Neues Jahr. 

Damit die Wartezeit bis zur kommenden Saison nicht zu lange ist, empfehle ich, sich 

die besinnliche Winterzeit mit tollen Aufnahme wie den folgenden zu versüßen: 

http://bit.ly/2gZCO66 

 

Bleiben Sie gesund 

Ihr Constantin Eckert 

 

 Medienbeauftragter 

 Iso Bizzarrini Club Deutschland e.V. 

 Eichenweg 8a 

 95686 Fichtelberg 

 

 www.isoclub-deutschland.de 

 constantin.eckert@montepelle.de 

 Tel. Office: 0049 9272 97152 

 Tel. Mobile: 0049 151 50696452 

 

http://bit.ly/2fKsPRC
http://bit.ly/2fWHMPi
http://bit.ly/2gZCO66
http://www.isoclub-deutschland.de/
mailto:constantin.eckert@montepelle.de

