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Sehr geehrte Kunden, Freunde und Liebhaber sportlicher Fahrzeuge, 

zum Jahresende meine Geschichte in Form einer Zeitreise durch 42 Jahre 

automobiler Leidenschaft, die die 7Cars-Zukunftsplanung veranschaulicht. 

 

Im zarten Alter von 5 Jahren stand für mich der spätere Berufswunsch Autoschlosser 

bereits fest. Obwohl mein Vater als erfolgreicher Bauunternehmer immer hoffte, 

dass einer seiner zwei Söhne sein Unternehmen übernimmt, entschlossen wir uns 

beide für das ölige Metier.  

Die auf Baustellen verwendete Technik, vom Baukran bis zum Hydraulikbagger bzw. 

Kräfte durch Hebel oder Übersetzungen einsetzen und der dazugehörige 

Firmenfuhrpark zur Personen- und Lastenbeförderung half mir, viele technische 

Zusammenhänge sehr früh und spielerisch zu erlernen.  

Die Bedienung eines 12 m hohen Baukran gelang mir ähnlich schnell wie die eines 

VW Käfer, den ich bereits mit 7 Jahren mein eigen nennen durfte.  

Vaters Lagerplatz wurde zur ersten Rennstrecke. Die erste Begegnung mit einem 

Lotus Super 7 endete mit meinem Fahrrad an einer Laterne, da ich den Blick nicht 

abwenden konnte. Vielleicht daher der Schaden? 

Interessiert an allem, was sich dreht (oder warum eben nicht mehr), begann ich vor 

42 Jahren meine Lehre bei der Adam Opel Werksniederlassung in Düsseldorf.  

Meinem Lehrmeister Klaus Daners zu großem Dank verpflichtet durfte ich mich nun 

„austoben“ und meinen technischen Wissensdurst stillen. 

Nach 3,5 Jahren Ausbildung und im Alter von 17 Jahren arbeitete ich dann als 

Autoschlosser, um nach nur 6 Monaten festzustellen, wie langweilig das 

Austauschen von Teilen an normalen Autos für mich war.  

Auch wenn ein Kadett C GT/E, Manta A GT/E oder Commodore A GS/E schon ein 

Highlight bedeutete, zog es mich immer wieder in die Gebrauchtwagenabteilung, in 

der es Fahrzeuge vom Typ Opel Indra, Opel GT, Alfa Spider, Fiat Spider, Lancia Fulvia, 

Bitter CD, Jaguar E, Porsche und Ferrari etc. zu sehen gab.  
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Die ungewöhnlichen Karosserieformen, an denen ich mich nicht satt sehen konnte, 

speziell aber die mir unbekannten technischen Lösungen, hatten es mir angetan.  

Der Abteilungsleiter antwortete auf meine Fragen, u.a. wie es denn möglich sei, quer 

durch die Bank Autos dieser Fremdmarken instand zu setzen, mit: Geht nicht, gibt`s 

nicht. Sofern die Funktionsweise verstanden ist, ist der Reparaturweg klar. Niemals 

mit Gewalt, immer mit Fingerspitzengefühl. 

Steckt man in einer Sackgasse, fragt man beim jeweiligen Hersteller nach. 

Ersatzteile, die nicht mehr lieferbar sind, fertigen wir selbst. 

Fasziniert von diesen Antworten sollten diese mich in meinem späteren Werdegang 

begleiten. Feilen, Drehen und Fräsen, Überholen von Anlassern, Lichtmaschinen, 

Motoren und Getrieben und Karosseriebau waren Bestandteil der umfangreichen 

Ausbildung. Eine Ausbildung, die mit der Leidenschaft Motorsport seine Fortsetzung 

nahm. Kein Lehrmeister und kein Schulbuch können vermitteln, was mit Bauteilen 

geschieht, die im Motorsport permanent überlastet werden. 

Meine ersten Motorsporteinsätze im Autocross mit einem Opel Commodore A 

zeigten mir, dass ich mit 18 Jahren noch viel über dieses Thema lernen musste.  

 
1976 - Opel Commodore A GS – 2800ccm – 140 PS   
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Balance und Handling waren gefragt, nicht ungestüme Power ohne Grip an der 

Hinterachse.                           

Der Bauunternehmer (Vater) wusste Rat: Den Kofferraum voller Steine packen und 

fest verzurren. Hat tatsächlich für eine Runde geholfen, bis die Steine von rechts 

nach links flogen und mich von der Bahn kickten.  

„Baustoff-Tuningstufe 2“ hieß dann Tank aufschneiden und Beton einfüllen. Grip war 

nun tatsächlich da, aber nun rissen die hinteren Stoßdämpfer aus der Karosserie. 

Tuningstufe 3… na gut, dann eben 4 Stoßdämpfer mit längerem Federweg an der 

Hinterachse montieren. 

Das dritte Rennen führte zum Erfolg, wobei der Lernprozess für mich der größere 

Erfolg war. Wie ein 6 Zylinder Grauguss-Motor bei Sprüngen von ca. 80 – 100 cm im 

Motorraum herumtobt, zeigten abgerissene Motorhalter und Beulen von unten nach 

oben in der Motorhaube. 

Die Sturzwerte der Vorderachse veränderten sich bei jedem Rennen von selbst auf 

Formel 1 Niveau. Hab`s kapiert: Falsches Konzept. 

  

Während des zwischenzeitlich angetretenen Zivildienstes mit angenehmen 

Arbeitszeiten hatte ich viel Zeit, 

um mich meinen 

Lieblingsthemen Autos und 

Motorsport zu widmen. 

Annähernd gleichzeitig lernte 

ich den wohl unverwüstlichsten 

Motorsportfreak Düsseldorfs 

kennen. Ein Fiat Abarth 1000 

TCR in Schwarz/Gold kreuzte 

den Weg. Tief, breit, laut, 

offene Heckklappe… wie 

gerade von der Rennstrecke 

verfahren, aber mit 

Straßenzulassung.  

Nichts wie hinterher, den Freak musste ich kennen lernen.  

In einer Standardgarage die nächste Überraschung. Ein Autobianchi Abarth im 

Aufbau befindlich…na klar: Tief und breit mit ca.85 PS. 

Auf der Werkbank ein spezieller 16V Zylinderkopf, der dem 1000ccm-Motor später 

über 100 PS entlocken sollte, neben einem zerlegten Getriebe, dass auf die 

Änderung der Übersetzung wartete. 
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Von Beruf Elektriker - wie traut man sich an so etwas heran, ohne die Grundlagen 

gelernt zu haben?  

Die Begeisterung für den Motorsport ist der Antrieb, einhergehend mit genialen 

Technikern, die man auf dieser Plattform kennen lernt.  

Logisch, wo ein Freak ist, kann der nächste nicht weit sein. 

Da war es wieder: Geht nicht, gibt`s nicht. In rasanter Geschwindigkeit entstand 

Kontakt für Kontakt, der zum Aufbau eines eigenen Rennautos führte. 

Noch immer die Opel-Brille auf und von den Finanzen eingebremst, führte der Weg 

zu einer 1200 Kadett C Limousine. Mit Verbreiterungen und dreiteiligen 8,5-Zoll-

Felgen bekam der „Kohlenkasten“ eine Form, die mich heute noch begeistert. 

Mehrere Bohrmaschinen gingen bei der Zylinderkopfbearbeitung in Rauch auf, um 

von ursprünglich 60 auf 86 PS zu kommen.  

  

 Opel Kadett C - 1212ccm- 109 PS- Solingen Klingenring Bergpreis 

Nicht schlecht, mehr hatte Irmscher und Lexmaul auch nicht zu bieten, reichte aber 

nicht, um mit NSU TT, Simca Rallye 3 oder Polo mitzuhalten.  
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Immer wieder den Motor zerlegen, Kanäle noch mehr erweitern, dazu Verdichtung, 

Reibungsverluste, Kurbeltrieb und Schwungscheibe optimieren und eine elektrische 

Wasserpumpe montieren, führte zu stolzen 109 PS, die nach meinem Wissensstand 

nicht mehr getoppt wurden. Weitere Versuche mit einem Vierkanal-Zylinderkopf 

brachten eher Motorschäden als eine Leistungssteigerung. Hab`s kapiert: Falsches 

Konzept, aber enorm wichtiger Lernprozess.  

Die Möglichkeit, dem Motorenspezialist Oskar Berg (OSKAR-PS VW-16V Motoren) 

über die Schulter schauen zu dürfen oder dem Team um Dieter Nakaten (Ex-Opel-

Werksfahrer) beim Aufbau seiner Rennfahrzeuge mit selbst konstruierten 

Gitterohrrahmen für Oval Rennen (Baarlo) Hilfe leisten zu dürfen, ließen Uhrzeit, 

Hunger, Freundin und vor allem mein technisches Schulwissen vergessen. Mit 

welchen Raffinessen ein Formel Super V oder auch ein Renault R5 für den damals 

beliebten R5 Pokal präpariert wurde, ließ mich abwechselnd lächeln und erstaunen. 

Wir schreiben das Jahr 1977/78. Mit einem Freund zusammen eröffneten wir die 

erste Werkstatt in Düsseldorf–Bilk. Form- und technikverliebt führte der weitere 

Werdegang zu immer exotischeren Fahrzeugen bzw. deren Wartung. 

Vom BMW 3.0 CSI über Excalibur oder De Tomaso mit V8 Motor führte die Technik-

Reise. Schnell sprach sich herum, dass ich zu keiner neuen Herausforderung nein 

sagen konnte. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass alles in einem 

wirtschaftlichen Zusammenhang steht. Kalkulation hieß das Stichwort, um den 

Kunden vor Überraschungen zu schützen. Immer mehr Kontakte entstanden, die zu 

einem Telefonbuch in Bibelstärke führten.  

Internet und Google gab es noch nicht… wie ging das bloß?  

 Zunächst kam ein Katastrophenjahr. Im Jahr 1980 brannte meine Werkstatt durch 

Schweißarbeiten an einem VW Porsche 914 während meiner Abwesenheit völlig aus. 

Die zuständige Versicherung fand nicht nachvollziehbare Gründe, den Schaden nicht 

zu regulieren. Mein länger andauernder Schockzustand und fehlende Finanzen 

ließen keinen Rechtstreit zu. Mein Bruder, der sich auf Renault R4 spezialisiert hatte, 

bot mir an, als Teilhaber einzusteigen. Besser als nichts, um wieder auf die „Spur“ zu 

kommen, dachte ich mir. Bodenplatten und Rahmenteile einschweißen brachten 

Geld, aber keine Erfüllung. Dazu ein 10 Jahre älterer Bruder, der als allwissender Kfz- 

Meister mit seinem Schulwissen das Regime führte, aber kapitulierte, wenn es 

schwierige Aufgaben an Fahrzeugen ihm unbekannter Hersteller zu lösen gab. 
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Sein über Monate andauernder vergeblicher Versuch, ein Suzuki Dreizylinder-

Zweitakt-Motorrad zum Leben zu erwecken, gelang mir an einem Tag.  Zu viel für des 

Meisters Ego. 

Da war es wieder: Geht nicht, gibt´s nicht. Enthusiasmus bzw. Begeisterung sind die 

besten Lehrmeister. 

Nach einem Jahr Kompetenzgerangel gelang mir mit bescheidenen Mitteln die 

Anmietung einer kleinen Halle neben einer Autoverwertung im Düsseldorfer Hafen. 

Sie werden sich fragen, was soll das jetzt?  

Auf 10.000 Quadratmetern zerlegte Technik aller Marken und Fabrikate. Ein 

Schlaraffenland für Schrauber Freaks. 

Technische Lösungen annähernd aller Hersteller, wie in einem „lebendigen“ 

Bilderbuch präsentiert, haben mein Verständnis für technische Zusammenhänge 

geradezu nach vorn katapultiert. 

Langsam aber sicher hatte ich vor nichts mehr Angst. Die Herausforderungen 

wurden immer größer. Die Erfolge gaben mir immer mehr Sicherheit und Routine. 

Misserfolge? Oh ja, aber in überschaubarer Anzahl. Erfahrung nennt man die Summe 

aller Fehler. 

Die nächste Etappe sollte meinen technischen Horizont in entgegen gesetzter 

Richtung erweitern. Der Inhaber eines Autohauses für exklusive Sportwagen bot mir 

eine größere Werkstatt mit entsprechenden Wartungsaufträgen an. 

Klang alles gut, bis ich feststellen musste, dass kostenintensive Reparaturen nicht 

gewünscht waren. „Pfuschen auf Teufel komm raus“ hieß die Devise. 

Die meist nur optisch schönen Exoten sollten oftmals nur irgendwie anspringen und 

vom Hof rollen. Schon klar, Reparaturen oder Restaurierungen kosten Geld und 

lassen aus Händlersicht manches Schnäppchen zum Ladenhüter werden. 

Zwischendurch war mir mit einem VW Polo (ca. 155 PS) beim ersten Bergrennen 

gelungen, die etablierte Konkurrenz zu ärgern.  

 

Erster Einsatz dritter Platz musste doch bedeuten: 

Zweiter Einsatz erster Platz. Die Folge war mein 

erster Highspeed-Crash, der mit einem 

Totalschaden an einer Felswand endete. 

Vorderradantrieb und unbekannte Technik - zu 

viel für meinen damals ungestümen 

Vorwärtsdrang.  
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Mit welchen Tricks (erlaubt?) ein solches Konzept für den Motorsporteinsatz 

präpariert wurde, erweiterte mein Technikverständnis nachhaltig. Den Namen des 

Tuners verschweige ich bewusst. 

Auch diese Erfahrungen möchte ich nicht missen, aber Lösungen mit Sägespänen 

oder Bananenzusatz zur Geräuschminderung und weiteren Tricks sind nicht 

auszuhalten und verstoßen gegen die „Schrauber-Ehre“ 

 

Welchen Reiz ein oben genanntes Autohaus gefüllt mit automobilen Träumen 

ausübt, zeigte unter anderem der Besuch von Thomas Gottschalk, damals noch 

Radiomoderator, auf einer Honda Monkey. 

  

Die Idee, eine eigene Firma, spezialisiert auf sportliche Autos zu gründen, wurde im 

Jahr 1982 Realität.  

 

 

Mit der Anmietung einer ca. 370 

Quadratmeter großen Halle 

eröffnete ich meine neue Firma: 

Sport-Car-Center in Düsseldorf.  

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich 

warten. Es gab keine vergleichbare 

Firma in der ein Interessent eine 

solche Vielfalt von günstigen 

Sportwagen besichtigen, zur 

Probe sitzen, fahren und somit 

vergleichen  konnte.                                               

 

                                                                                 

 

 

                                                                                 1982 -1985  Sportcar-Center 

                                                                                                        Die schlechte Bildqualität bitten wir zu entschuldigen 

Zur Grundausstattung gehörten: Alfa und Fiat Spider,  X1/9, BMW 2002 Targa, VW 

Porsche 914, 911 Targa, Käfer Cabrio, GolfCabrio, MGB, Peugot Cabrio, Lotus Elise.  
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Die nächste, 30 Jahre andauernde Etappe, in der wir uns ausschließlich auf Lotus 

und Caterham Super 7 konzentriert haben, und wie es dazu kam, verbirgt zu viel 

„Stoff“, der den hiesigen Rahmen sprengen würde. 

Nur so viel: Kein anderes Fahrzeug kann diesen besonderen unglaublichen Fahrspaß 

bieten. Das Millimeter genaue Anpeilen des Kurvenscheitelpunktes durch die 

freistehenden Räder, die feine Balance, die es ermöglicht den Super 7 mit dem 

Gaspedal zu lenken, ist einmalig.  

Über 1000 Caterham Super 7 wurden von uns in 31 Jahren vertrieben. Ein Drittel 

dieser Fahrzeuge wurde auf Kundenwunsch aufgebaut. 

  

Der Einsatz eines Caterham Super 7 mit 1.4ltr. Rover Motor beim 24h Rennen 1999 

ergab den 63. Platz in der Gesamtwertung und Platz 2 in der Klasse. 
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Motorsporteinsätze in allen Klassen der Caterham Yokohama Rial Challenge oder im 

Caterham Eurocup bleiben unvergesslich verankert. 

Der Aufbau von ca. 25 Rennfahrzeugen hat dabei genauso viel Spaß bereitet, wie der 

erfolgreiche Einsatz auf den Rennstrecken Europas. 

  

Selbstverständlich wird der Caterham Super 7 immer unser Thema Nr. 1 bleiben, 

aber die Entwicklung der von 7Cars gegründeten Caterhamszene speziell durch 

selbsternannte Spezialisten, aber auch durch die wechselnde Caterham-

Geschäftsführung trübt unseren Spaß an dem Thema nachhaltig. 

 
                                                 United Colours of Caterham 
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31 Jahre ausschließlich Caterham Super 7 ? Nein nicht wirklich. 

1992 haben wir begonnen, ein eigenes Fahrzeug zu bauen, das auf dem 

Gitterrohrrahmen der Firma Sylva GB basierte und von uns mit Caterham-Technik 

komplettiert wurde. 1994 hatten wir die umfangreichen Prüfungen bei der 

Typenprüfstelle Köln bestanden. Ein teurer „Lehrgang“, der aber viel 

Hintergrundwissen über den Automobilbau mit sich brachte. Wie vielen 

Kleinstherstellern ist auch uns nicht gelungen, Qualität und Kosten in Einklang zu 

bringen. Nach 5 aufgebauten Fahrzeugen beendeten wir die Produktion. 

   

 Sylva Fury- 2.0 Opel Motor- 150PS- Caterham Technik 

Der Aufbau und Einsatz eines Sylva (Einzelanfertigung) für das 24h-Rennen (2001) 

auf dem Nürburgring bedeutete die Krönung dieser Epoche als offizieller 

Kleinsthersteller. Mit einem in ca. 6 Monaten aufgebauten und selbst konstruierten 

Fahrzeug, nach 3000 Rennkilometern durch die grüne Hölle die geschwenkte 

Zielflagge zu sehen erfüllt die alte Schrauber-Seele auch heute noch mit großem 

Stolz, auch wenn ein misslungener Schaltvorgang einen Motorschaden verursachte 

und 6,5 Stunden Standzeit eine kleine Sensation verhindert hat.  

       Geht nicht, gibt’s nicht!      
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 Sylva Striker (Phönix) – 1998ccm – 262PS – V-max:279Km/h – 24h Rennen 2001 

     

Ein zweiter Einsatz bei dem 24h-Rennen 2002, der das unglaubliche Potenzial des 

Sylva zeigen sollte, endete bereits in der zweiten Trainingsrunde.  

Nachdem schon in der ersten Runde, genauer gesagt nach ca. 450m, ein gewisser 

Herr Niedzwiedz den Bremspunkt zur damals neuen Mercedes Arena verpasste und 

mich in einen Doppel- Dreher kickte, nahm das Schicksal seinen Lauf.  

Zu einer verbogenen Hinterachsgeometrie kam ein verlorener Blindstopfen am 

Getriebe, der zu einem High-Speed-Dreher auf dem eigenen Getriebeöl im Bereich 

Wippermann führte.  

Die pünktliche Wiederherstellung zum Start war auf Grund der Schadenshöhe nicht 

möglich. Ein 50Cent-Artikel, der monatelange Vorbereitung und Träume zunichte 

machte. Das traurigste Kapitel meiner motorsportlichen Karriere. 
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 "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist."  

- Henry Ford 

 

Das Interesse an sportlichen Fahrzeugen diverser Hersteller bzw. deren Lösungen 

zum Thema Fahrspaß ist ungebrochen.  

Schon zu unserem 25jährigen 7Cars Jubiläum und meinem 50. Geburtstag habe ich 

meine Freunde zu einer besonderen Party geladen.  

Mehr zu unserer 14tägigen Auto- Party auf www.7cars.de unter Ausstellungen und 

Videos 

 

Nennen wir es Tapetenwechsel oder 

besser: Alte Liebe rostet nicht.  

Die Abwrackprämie hat für ein 

monotones Straßenbild gesorgt. 

Einigen auserwählten „Überlebenden“ 

werden wir uns in Zukunft widmen. 

 

 

 

Mir fehlen die Worte um angemessen 

zu beschreiben, welche Form oder 

Geschichte eines Autos meine 

Begeisterung auslöst.  

 

Ein Porsche oder Ferrari löst diesen Impuls in mir nur bedingt aus.  

Nach dem Aha-Effekt….schönes Auto, klasse Sound….kommt der Nebeneffekt: 

Superteuer, Wertverlust und mehr Fahrspaß? 

Die berühmten Firmennamen, die im Gehirn tätowiert, eingebrannt und versiegelt 

sind, lassen die Zunge schnalzen. Die Vermutung, kombiniert mit dem 

allgegenwärtigen Neidfaktor, dass der Inhaber ein wohlhabender Mensch sein muss, 

lässt diese Edelmarken existieren. 

Wer die teuer verkaufte Technik näher betrachtet, sucht vergeblich nach Wundern.  
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Ist ein Super 7 schön?  

Für mich ja, obwohl ein Designer die Form in 3 Minuten auf eine Serviette kritzeln 

könnte. Ein böser Witz behauptet: Vor 57 Jahre sei in England ein vollgepackter 

Schrank umgefallen. Der Chef (ACBC) gab die Anweisung: Baut mal Räder daran, 

damit wir die schwere Kiste aus dem Weg bekommen. 

Kein Witz: Die Kombination des frechen Designs mit kompromisslosem Leichtbau 

löst in jedem von uns die Gedanken an Leistung, Fahrspaß, Freiheit und Abenteuer 

aus. Der zusätzliche, angenehme Nebeneffekt: Der Werterhalt. 

 

Das dieser Alu/Stahlschrank, sofern er richtig motorisiert ist, jedem Hypersportler 

zum Preis eines Einfamilienhauses die Show stiehlt, kennt jeder Besitzer eines 

Caterham Super 7 und ist signifikant für dessen Legende. 

 

Aber auch markante Formen eines K1 Attack, Opel Speedster, Honda S2000, Pontiac 

Fiero GT, Sylva Fury oder MG TF und ähnlichen Fahrzeugen lassen mein Herz höher 

schlagen. 

Oder ist es der Reiz des schlechten Images, das die deutsche Autoindustrie gern 

forciert? Eines ist sicher: Die genannten Karosserieformen sind im aktuellen 

Automobilbau nur noch selten zu finden und wenn, konkurrieren sie mit dem Preis 

einer Eigentumswohnung. 

 

Die Zeit ist reif für vergessene Schätze 
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K1 Attack – 3.0 V6 Ford Duratec – Vmax.: 250 km/h abgeregelt 

 

Sie wurden beschimpft, beleidigt, verbastelt und sind verpönt. 

Wer kennt sie nicht, die Aussagen von meist überforderten Mechanikern:  

Ist halt englisch, amerikanisch, italienisch, französisch etc.  

Autos sprechen die Sprache der Konstrukteure. Erlerne die Sprache, um die 

Technik zu verstehen. Geht nicht, gibt`s nicht! 

 

   Pontiac / GM war mit seinem revolutionären Mittelmotorkonzept, der                           

Unfallsicherheit, dem Benzinverbrauch (8-9ltr./100 km) und der Fertigungstechnik 

seiner Zeit (1984 – 88) meilenweit voraus.  

Das diese Autos rar geworden sind und das Potenzial zur Wertsteigerung haben, 

dürfte sicher sein. Selbst die jüngste Variante ist 27 Jahre alt und wer glaubt, dies sei 

ein 2 Tonnen schwerer, schwankender und spritfressender Amischlitten, der wird 

sich wundern, so wie ich.  

Hand auf`s Herz: Wenn Sie etwas von diesem Auto wissen, ist es die Aussage:  

Die brannten gern. 

War es Strategie der konkurrierenden Hersteller, dass Sie nicht wissen, dass jedes 

Mittelmotorkonzept bauartbedingt Temperaturprobleme zu bewältigen hat und 

auch deutsche Fabrikate gern in Rauch und Asche aufgegangen sind? Haben wir nur 

vergessen, dass ein VW-Porsche und auch der gute alte Käfer gern mal brannten 

oder verrostete Heizbirnen für Vergiftungserscheinungen sorgten.  

Die Tatsache, dass z.B. ein Pontiac Fiero auch heute noch der am häufigsten 

gebauten Mittelmotorsportwagen der Welt ist, wird Sie überraschen. 
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Wussten Sie, dass Rost dank sorgfältig geschützter Karosserie an diesen Modellen 

quasi nicht existiert. Zusammen mit der verschraubten Kunststoffkarosserie ist 

dieses Auto für die Ewigkeit gebaut.  

Spätestens, wenn der 2,8 ltr. V6 Motor mit 101 KW/ 141 PS und 242 Nm loslegt, wird 

deutlich, dass Fahrspaß auch andere Facetten hat. Die Leistung bei einem Gewicht 

von 1170 Kg erzeugt Fahrspaß pur, das satte Drehmoment überzeugt in jeder Art und 

Weise. 

 

 

Die wenigen übrig gebliebenen Modelle, die nicht Ferrari-Umbauarien zum Opfer 

gefallen sind oder anderweitig verschlimmbessert wurden, sollten die kommenden 

Klassiker werden. 

 
Fahrspaß beginnt immer mit einer optimalen Sitzposition 



  

 Pontiac Fiero GT- 2.8 V6 – Nach 250 Stunden Restauration. 

 

Umwerfend finde ich auch die Karosserieform eines Opel Speedster.  

Nach einer Probefahrt gesellte sich eine Begeisterung der besonderen Art hinzu, die 

den Ankauf zur Folge hatte. Das gleiche Gefühl konnte mir ein moderner Lotus Evora 

nicht entlocken. 

  

Opel Speedster- Eine von 7Cars entwickelte, verlängerte Carbon-Mittelkonsole stellen wir ihnen in Kürze 

vor.  Dann klappt´s auch mit dem Aussteigen und gibt den dringend nötigen Seitenhalt für den Gasfuß.   
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Oder ist es doch wieder das schlechte Image, das mein Mitleid erweckte? 

Ganz sicher aber gehört auch bei diesem Mittelmotorkonzept dazu, dass ohne 

Hintergrundwissen und Vorbereitung schon beim Anheben auf einer Hebebühne 

großer Schaden am Unterboden angerichtet werden kann.  

Schnell kann ein simpler Reifenwechsel (hier Lotus Elise baugleich mit Opel 

Speedster) auch zu folgender Situation führen.  

  

Unsachgemäße Wartung oder Tuningmaßnahmen, die ohne ausgiebige Schulung 

ausgeführt werden, enden auch bei diesen Modellen gern in einem Brandschaden.  

Wie stark die Verfügbarkeit dieser weltweit nur 7.700mal produzierten Opel 

Speedster (2001 - 2005) reduziert ist, zeigt das geringe Angebot auf einschlägigen 

Internetplattformen. 

 Nur zwei Beispiele von unseren 7 ausgewählten Favoriten, die unsere geschäftliche 

„Reiseplanung“ verdeutlichen sollen. Seit vielen Jahren beobachte ich die 

Verfügbarkeit diverser Sportwagen auf Internetplattformen. Die Besichtungen und 

die damit verbundenen Anreisen über Tausende von Kilometern sind oft 

enttäuschend und die Zeit damit vergeudet.  

So kann das aus wirtschaftlicher Hinsicht nichts werden. Auf der Suche nach unseren 

„Favoriten“ sind uns auch weitere Fahrzeuge aufgefallen die skurril, witzig oder 

einfach selten geworden sind und auf besondere Art und Weise Aufmerksamkeit 

erzeugen. 

Sofern der ausgesuchte Favorit nicht meinen Erwartungen oder Angaben des 

Verkäufers entspricht, besuchen wir den nächsten in unmittelbarer Nähe, um 

Leerfahrten zu verhindern. So entstehen Fotos wie das folgende. 
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  Für Überraschungen ist gesorgt. Nach Besichtigung eines Honda S2000... kam alles anders. 

 Unter unserer neuen Rubrik „Scheunenfunde“ stellen wir Ihnen diese Fahrzeuge auf   

www.7cars.de vor. 

  

 

Mit den Erfahrungen aus 

Autocross, Slalom, 

Bergrennen, Rundstrecke, 

Langstrecke oder dem 

Weltrekord im Donuts 

drehen.  

Ein wenig kenne ich mich aus 

und möchte meine Erfahrung 

mit Ihnen teilen.  

Nach ausgiebigen Tests und 

Probefahrten muss immer ein 

Grinsen übrig bleiben, das 

meiner über 40jährigen 

Autoerfahrung standhält.  

Das Hochgefühl, nach 

eigenhändiger Restauration 

oder Neu-Aufbau den 

Zündschlüssel zu drehen, hat 

therapiewürdige Ausmaße 

angenommen. 

Guinness World Records - 1.3.2009- 157 donuts (spins) 
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Fahrzeugrestaurationen sind wie ein Überraschungsei und kostenmäßig nicht auf 

den Punkt zu planen. Was nötig ist, muss ersetzt oder instand gesetzt werden, ohne 

auf die Kosten zu achten. So entstehen Kaufpreise, die Sie eventuell nicht 

nachvollziehen können. Eine lückenlose Fotodokumentation mit anschließender 

Probefahrt wird Sie davon überzeugen, dass Geiz bei diesem Thema nicht geil ist. 

Jedes von mir restaurierte oder zum Verkauf stehende Fahrzeug wird mit einem 

Qualitätssiegel versehen. Sofern das Siegel nicht angebracht ist, zeigen wir die 

Mängel auf, um Sie und uns vor Überraschungen zu schützen. 

Sportwagen mit einem hohen Spaßfaktor, die dazu schon auf Grund der geringen 

Verfügbarkeit zu Klassikern und stabilen Wertanlagen werden müssen.  

Unsere Favoritenliste zeigt die aktuelle Verfügbarkeit unter den Bedingungen: 

Leistungsgewicht nicht unter 100PS/Tonne, seltene Karosserieausführung, 

linksgelenkt, Schaltgetriebe, geringe Stückzahlen, neu nicht mehr lieferbar, nur 

Deutschland. Quelle: mobile.de  

Favoriten                        Werterhalt             Tendenz              Verfügbar 12/2014 

Caterham Super 7:         Garantiert              - Bestätigt                11 

Opel Speedster:              Garantiert              - Steigend                23 

MG TF (160 PS):              Garantiert              - Bestätigt                  2 

K1 Attack:                        Zu erwarten           - Kein Vergleich         1 

Pontiac Fiero GT:            Stabil                      - Steigend                   1 

Honda S 2000:                 Stabil                      - Steigend                15 

Sylva/Kit Cars:                 Zu erwarten           - Steigend                  5 

 Stellt sich die Frage: Wie kommen wir an unsere favorisierten Fahrzeuge, wenn die 

Verfügbarkeit so gering ist? Dazu bitten wir Sie um Mithilfe. 

  

Wir sind sicher, dass Sie in Ihrem Umfeld von besonderen Fahrzeugen wissen. 

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des „Täters“ führen, setzen wir eine 

Belohnung von mindestens 500 Euro aus. Mit der freundlichen Unterstützung von 

www.Kultkarren.de besteht eine weitere Möglichkeit, Kontakte zu Verkäufern 

besonderer Fahrzeuge zu knüpfen. 
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Auf 1800 qm Hallen- und Freifläche werden wir Ihnen ab 2015 unsere favorisierten 

Sportwagen und Scheunenfunde vorstellen, die junge und jung gebliebene 

Autofreaks begeistern werden. Gern übernehmen wir auch die Wartung der von uns 

verkauften Sportwagen. 

  

 

In der Hoffnung, Ihre „frei programmierbare Zündanlage an das 7Cars Bordnetz“ 

angeschlossen zu haben, verbleibe ich mit den besten Wünschen für ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest, verbunden mit Gesundheit, Glück und Erfolg für das 

kommende Jahr und herzlichen Dank für die vertrauensvolle und schöne 

Zusammenarbeit. 

 

  

 

 Ihr 

 
 

Thomas Klein 
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