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Liebe 850 Spider Fahrer und Freunde! 
 
Dieses Mal findet Ihr in dieser Nummer des Engines zwei Artikel über gemeinsame Erlebnisse. 

Ganz speziell ist wohl die zweite Erzählung – was so alles passieren kann, selbst wenn man 

alles von langer Hand vorbereitet und wie man dann aber wieder heil nach Hause kommt, wenn 

man gute Freunde hat, die einem sofort helfen.   

 

Wir sind nur eine kleine Gruppe, aber man kann sich aufeinander verlassen! 

 

Ganz liebe Grüße bis zum nächsten Mal, 

 

Christian 

 
 
 
 
 
 
 
 



35. Deutschlandtreffen 
der  dt. FIAT-Clubs in Schleswig / D  -  Juni 2000 
 
 

Die erste offizielle Vorstellung  unseres Teams. 
 
 
 Im Winter 1999 hatte ich meine Freunde in Deutschland und Holland einen Kurzbesuch 
abgestattet. HeinzJosef und Thomas berichteten mir voller Begeisterung von Ihrer 
Schwedenfahrt im August. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir Thomas, daß unser Freund Paul 
Österberg, der Chef des schwedischen FIAT-Clubs, ihm von einem speziellen Treffen in 
Deutschland berichtet hatte, an dem der schwedische Club teilnehmen würde. 
 Einmal im Jahr treffen sich irgentwo in Deutschland die Clubvorstände der dt. FIAT-
Clubs um ein paar gemeinsame Tage zu erleben und um gemeinsam in einer 
Vorstandssitzung, über ev. Probleme zu diskutieren. 
 Wir beschlossen daher, daß es höchst an der Zeit war, endlich mal in Aktion - in 
Erscheinung zu treten. Wir kamen darüber ein uns anzumelden und hinzufahren. Mein Spider 
war zum damaligen Zeitpunkt zwar noch vom Feuer beschädigt, doch ich hoffte bis zum Juni 
ihn wieder fahren zu können. 
 Im Laufe des Frühjahrs 2000 meldeten wir uns an, doch als es dann am 31. Mai 2000 
hieß nach Deutschland aufzubrechen, war der Spider immer noch nicht fertig. Ich fuhr also mit 
meinem alten, unansehnlichen, schon schrottreifen Renault R 19 bis zu HeinzJosef. Dort wurde 
der Wagen versteckt und abgestellt. 
 Am nächsten Tag brachen wir Richtung Schleswig auf. Auf der Autobahn, bei der ersten 
Raststätte, stieß dann noch Thomas zu uns. Er hatte die brandneuen Club-T-Shirts 
mitgebracht. Sie sahen s u p e r aus! Im Norden Deutschlands wurden wir vom Regen 
überrascht, aber wir waren trotz allem in guter Stimmung! Es war schon lange her, daß wir 
gemeinsam etwas unternommen hatten und hatten die Sache von langer Hand vorbereitet. Wir 
ahnten es noch nicht, aber es wurde wie ein kleiner, aber um so schöner, Urlaub. Ich fuhr dann 
abwechselnd bei Thomas oder Heinz im Spider mit.  
 Wir kamen gerade rechtzeitig in Schleswig an! Die Leute saßen schon alle im Saal, es 
fehlten nur ein paar Minuten bis zur offiziellen Eröffnung. Zu unserer großen Freude, hatte man 
uns mitten unsere schwedischen Freunde gesetzt. Die Begrüßung mit Paul war sehr herzlich, 
hatte ich ihn doch 8 Jahre nicht mehr gesehen! 
 Während dem offiziellen Teil wurden wir nicht nur vorgestellt, sondern auch auf das 
herzlichste begrüßt. Am Tag danach hatte man eine wunderschöne Orientierungsfahrt 
organisiert. Ich konnte im FIAT 600 von Kerstin aus Schweden mitfahren. 
 Der Höhepunkt des Samstags war die gemeinsame Sitzung aller anwesenden 
Clubvorstände.  Es wurde ein Rückblick über die laufende Veranstaltung gemacht, eine 
Vorstellung der zukünftigen Treffen geboten und verschiedene Probleme gemeinsam 
besprochen. An einem anderen Ort hatte man außerdem einen kleinen Ersatzteilemarkt 
organisiert. Wer es sich zutraute hatte die Möglichkeit mit einem neuen Punto sich an einem 
Geschicklichkeitsparcour zu beweisen. 
 Gegen Abend traten wir dann unsere Heimfahrt an. Wieder fuhr ich abwechselnd bei 
Heinz und Thomas mit. Wir kamen in ein riesiges Gewitter, von dem ich allerdings nicht viel 
bemerkte, weil während der Fahrt mich im Land der Träume befand. 
 FAZIT: ein wunderschönes Erlebnis, eine tolle Veranstaltung! Wir waren alle drei froh die 
Sache nicht nur geplant, sondern auch durchgeführt zu haben.  



Hindernisfahrt nach Schweden. 
 

ch war schon 1992 in Schweden gewesen. Es war eine lange, aber sehr schöne Fahrt. 
Ich hatte viele Eindrücke mit nach Hause gebracht und obwohl beim Spider die 

Kopfdichtung kaputt war, keine Probleme gehabt. 
 

ach ein paar Jahren entstand dann der Wunsch den Norden Europas 
wiederzusehen. 1999 war es dann soweit: nach monatelangen Vorbereitungen 

startete ich am 18. August 1999 um 11.34 Uhr war es soweit. Die Fahrt begann. Am Stadtrand 
von Bozen tankte ich noch einmal voll und fuhr dann in die Autobahn ein. Ich war gerade mit 
ungef. 120 Stundenkilometer unterwegs, als ich nach ganz kurzer Zeit, 17 km, Rauch im 
Motorraum bemerkte. Ich dachte zuerst, das Auto hätte Hitzeprobleme mit dem Wasser, aber in 
Wirklichkeit war Feuer ausgebrochen! Da ich einen Feuerlöscher dabei hatte, konnte ich den 
Brand sofort löschen, zum Glück. Der Benzinnippel vom Vergaser hatte sich gelöst und das 
ausströmende Benzin hatte sich beim Anlasser entzunden. Der Wagen war aber fahrunfähig 
geworden und mußte von der ACI abgeschleppt werden. Wir brachten ihn in die Garage. Ich 
war dann drei Tage lang wie unter Schock. Monatelang war die Fahrt vorbereitet worden, und 
nun war alles umsonst! Aus, vorbei! 
 

s sollte bis zum März 2000 dauern, bis ich alle Ersatzteile beschafft hatte und 
Anfangs April kam dann das Fahrzeug in die Karosserie, wo es dann bis Mitte Juni 

2000 bleiben sollte. Es tauchten dann noch Probleme mit dem Kabelbaum auf. Wir dachten 
alle, daß ich den Kabelbaum, welchen ich von Bert Pelzer bekommen hatte, in den Spider 
montieren konnte. Leider ging das aber nicht, da der Kabelbaum vom Spider 2 war und ich 
aber den Spider 1 fahr. Die Unterschiede zwischen den beiden Anlagen ist so groß, daß sich 
der Kabelbaum nicht verwenden ließ. Also mußte er in Heimarbeit per Hand angefertigt 
werden. Dadurch ging auch viel Zeit verloren. 
 

itte Juni war es dann aber soweit: wie neugeboren konnte ich den Spider abholen 
und endlich fahren. Ich unterzog ihn einem strengen Test in den Südtiroler Bergen, 

um auch sicher zu sein, daß alles funktioniert. Er verhielt sich brav und verursachte keine 
Probleme. Sogar der Benzinverbrauch sank immer mehr. Am Ende hatte ich ihn bei 6,2 Liter / 
100 km!  
 

m 17.08.2000 war es dann wieder soweit! Nichts ahnend startete ich wieder. Alles 
verlief prima und der Wagen lief, und lief, und lief - plötzlich, in der Nähe von 

Hamburg, hörte ich am linken, vorderen Rad sehr komische Geräusche!!!! Hm, ein kaputtes 
Radlager? fragte ich mich in Gedanken? Die Sache wurde immer unheimlicher, denn die 
typischen Geräusche eines kaputten Radlagers würden nicht so brutal klingen. Hamburg war 
schon hinter mir, Lübeck nicht mehr allzu fern, es goß in Strömen, da blockierte das Rad und 
ich stand fast quer zur Autobahn. Da wurde mir dann das Weiterfahren doch zu riskant. Bei 
Stapelfelden verließ ich die Autobahn und machte bei einem Hotel halt. Ich rief meinen Freund 
HeinzJosef an, der mir die Telefonnummer von Werner Butty durchgab. Um 22.00 Uhr Abends 
rief ich den noch an und klagte ihm mein Ungeschick. Wir verständigten uns darauf, daß ich am 
nächsten Tag versuchen würde, mit dem kaputten Auto, bis nach Stade zu fahren. 
 

 18. August 2000 - mit einer Geschwindigkeit von ca. 30 - 40 km / h fuhr ich bis 
Stade. Brrrr, eine grausige Fahrt, denn das Rad machte immer größere Probleme. Als ich dann 
dort ankam und Werner den Spider probefuhr, meinte er ganz simpel: 
"Eine Weiterfahrt ist ausgeschlossen!"  
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ja, wir dachten Radlager raus, neues rein und weiter. Zum Vergessen! Drei Stunden 
mußte Werner schweißen, um das sich festgefressene Radlager rauszuschmelzen. 

Eine unheimliche Arbeit. Als man endlich alles runterholen konnte, mußten wir feststellen, daß 
der Achsschenkel so gelitten hatte, daß er nicht mehr zum verwenden war. Als wir den einen 
anderen einbauten, stellten wir fest, daß der Achsschenkel vom 2er Spider um 8 mm kürzer ist, 
als der vom 1er Spider! Und da lag dann das Problem! Werner fährt einen Spider der zweiten 
Serie und hatte somit nur einen Achsschenkel vom 2. Spider. Am Abend rief ich in Schweden 
an und meldete mich ab, da es klar geworden, daß nun die Heimreise angetreten werden 
mußte. Am nächsten Tag wurde dann das Auto fertig gemacht. Es ging zwar zum Fahren, aber 
es lag sehr nervös auf der Straße, speziell dann auf der Autobahn, als ich am Montag Richtung 
Köln zu HeinzJosef fuhr. 
 

ei Heinz angekommen, klapperten wir zuerst alle FIAT-Händler und Schrottplätze in 
der Umgebung ab, in der Hoffnung einen passenden Achsschenkel zu finden. Leider 

vergebens. Thomas, der dritte Mann, lieh mir dann eine Nabe und eine Bremsscheibe vom 2er 
Spider. Als diese Teile eingebaut waren, lag das Auto zwar wieder gut auf der Straße, aber das 
Bremsverhalten war lebensgefährlich. 
 

in paar Tage später, am 25. August fuhren wir dann zu Bert Pelzer nach Geleen. 
Heinz mit seinem EscortCabrio voraus und ich hinterher. So erreichten wir trotz 

Bremsprobleme das 70 km entfernte Geleen. Bert meinte dann:  
"Fahr in die Garage rein, das machen wir schon." 
 

ach wenigen Minuten waren die Bremsklötze ausgetauscht und die Bremsen neu 
eingestellt. Nun verhielt sich das Auto wieder normal. Am frühen Nachmittag 

verabschiedete sich Heinz und ich fuhr mit meinen niederländischen Freunden nach Noordwijk 
zum Spidertreffen. Am Sonntag, nach dem Treffen, wieder retour bis nach Geleen und am 
Montag trat ich dann die Heimreise an.  
 

ch war fast bis nach Schweden gekommen, als ich die Fahrt zum zweiten Mal 
abbrechen mußte! Schon wieder hatte es nicht geklappt, das macht einem schon sehr 

traurig, aber ich konnte bei dieser Fahrt sehen, daß ich Freunde habe, auf die ich mich 100% 
verlassen kann und die alles machen, um zu helfen!  
 

Echte FIAT 850er Spiderfahrer halten eben immer zusammen!!! 
 

Werner + HeinzJosef + Thomas + Bert = Ihr seid echte Freunde   
 

Danke für alles!!! 
    Christian 
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� Werner an der Arbeit: 
Das Radlager muß rausgeschmolzen werden!! � Heinz und Bert: 

   Die Bremsen werden reguliert! 
 
 

 



Impressum: 
 
Den 850er Spider im Herzen wir tragen, 
Kreuz und quer durch Europa wir uns wagen! 
Kein Ort ist uns zu fern, 
Denn mit Bertone's Spider fahren wir gern! 
  
Unser Logo es verkündet - 
Der Spider - Er uns verbindet! 
Den harten Kern man uns nennt, 
Denn nichts in der Welt uns trennt. 

 

  
Sommer, Sonne, Schöne  Mädchen wie im Traum, 
Genießen wir ohne Grenzen von Zeit und Raum. 
Liebe und Frohsinn uns leiten 
Durch unbekannte Weiten! 

 p.t. Christian Bianco  
 
 
Gründungsdatum  = 2. Juni 1997 
 
Gründungsort   = Geleen, Niederlande 
 
Erste offizielle Vorstellung = 1. Juni 2000 in Schleswig, Deutschland 
 
Mitglieder aus   = Deutschland, Südtirol 
 
Fahrzeuge   = FIAT 850 Spider Bertone Serie 1 
    = FIAT 850 Spider Bertone Serie 2 
 
Homepage   = www.bigfoot.com/~spider.850 
 
Kontakt - Emails  = Christian.Bianco@uibk.ac.at     oder    spider.850@bigfoot.com 
    = ThRue@t-online.de 
    = h.biertz@12move.de    oder     sportspider850@sternpost.de 
          
Designer des Logos  = Thomas Rüterbories 
 
Designer des Stempels = Ernst Albrecht Fiedler 
 
Clubblatt   = "Engine" (erscheint im Moment bei Bedarf) 

 
 
 

 


