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In einer Zeit, in der sich Märkte, Unternehmen, Produkte und Kunden ständig ändern, 
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Liebe M-Driver,
 
die Sommerpause ist vorbei und Ende 
Oktober ist am Salzburgring die letzte 
Chance auf Race Feeling und Club 
Atmosphäre im Kreise der M-Driver. 

Neben unseren ALPINA Fahrern laden wir zur Auflockerung 
diesmal einige Aston Martin Freunde ein und freuen 

uns auf gemeinsame Runden auf unserer Lieblings-
Rennstrecke. Mehr dazu in diesem Magazin. 

Dr. Martin Küster /// Präsident

ALPINA SOCIAL MEDIA4 16ANNEAU DU RHIN 6
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DIE BMW GROUP
BEKOMMT ZUWACHS
TRADITIONSMARKE ALPINA BALD AN BORD

„HOCHWERTIGSTE AUTOMOBIL-KULTUR AUF VIER RÄDERN“
 
Waren die frühen BMW ALPINA Modelle einst Auslöser für die Gründung unseres Clubs (legendär die Emotionen eines 
B7 S Turbo E12, eines B6 3.5 E30 oder eines B12 5.7 V12), der früher deshalb anfangs auch BMW ALPINA Club hieß und 
erst mit dem Aufkommen des M3 E30 in BMW M Drivers Club umbenannt wurde, geht ALPINA nun neue Wege. „Natür-
lich ändert es nichts daran, dass unser Club DIE Heimat für alle ALPINA Fahrer bleibt“, so Präsident Dr. Martin Küster.

Über ein halbes Jahrhundert haben BMW und der Kleinserienhersteller ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG 
aus Buchloe vor den Toren Münchens auf höchstem Niveau eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Nun beginnt 
durch die geplante Transformation in der Automobilindustrie ein neues Kapitel.

Der langjährige Kooperationsvertrag , der zuletzt Ende 2020 um fünf weitere Jahre verlängert wurde, läuft am 31.12.2025 
aus. Die BMW Group sichert sich im Anschluss die Rechte an der Marke ALPINA und schafft noch mehr automobile Viel-
falt im eigenen Luxus-Bereich.

„Die Automobilindustrie befindet sich inmitten einer tiefgreifenden Transformation in Richtung nachhaltige Mobilität. 
Bestehende Geschäftsmodelle müssen regelmäßig hinterfragt werden. In Buchloe wird seit über einem halben Jahrhun-
dert eindrucksvoll gezeigt, wie man mit viel Liebe zum Detail hochwertigste Automobil-Kultur auf vier Rädern realisiert. ... 
Durch den Erwerb der Markenrechte werden wir den langfristigen Fortbestand dieser traditionsreichen Marke zukunfts-
orientiert gestalten“, sagt Pieter Nota, Mitglied des Vorstands der BMW AG.



5

Bis Ende 2025 wird das Unternehmen der Familie Bovensiepen mit seiner Ingenieurs-Expertise die BMW ALPI-
NA Fahrzeuge aus der bestehenden Kooperation weiterhin entwickeln, fertigen und verkaufen. BMW ALPINA 
Fahrzeuge werden auf den BMW Montagebändern vorgefertigt, die Endmontage der Fahrzeuge erfolgt in der 
Manufaktur in Buchloe. Dort werden auch die individualisierten Interieurs nach Kundenwünschen gefertigt. Die 
enge Verbundenheit mit der Marke ALPINA und der BMW Group besteht jedoch fort. Der Service, das Ersatz-
teil- und Zubehörgeschäft für das bestehende und auch verstärkt für das historische BMW ALPINA Fahrzeug-
portfolio werden langfristig am Standort Buchloe gewährleistet. Dafür sind auch langersehnte Neuauflagen 
von Classic Teilen wie auch von Classic Zubehör geplant. 

Und auch darüber hinaus gibt es in Buchloe spannende Pläne: „Wir werden das Lebenswerk unseres Vaters 
fortsetzen und in den ebenso bekannten Namen BOVENSIEPEN investieren. Mit unserer Expertise und unse-
rem hohen Qualitätsanspruch werden wir in Zukunft andere überzeugende Angebote in den Markt bringen“, 
erklärt Geschäftsführer Florian Bovensiepen.

Bild links: Pieter Nota, Mitglied des Vorstands der BMW AG
Großes Bild: Florian Bovensiepen (l.) und Andreas Bovensiepen (r.), Geschäftsführer der ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG 
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ANNEAU  
DU RHIN  
ERSTE STRECKE 2022

PRIVATE RENNSTRECKE VON ANNEAU DU RHIN.  
 
Im April hat es uns vom BMW M Drivers Club das erste Mal an die Rennstrecke von Anneau du Rhin ins 
französische Biltzheim verschlagen. Eingebettet in romantische Weinberge liegt direkt hinter der deutschen 
Grenze die private Rennstrecke von Anneau du Rhin. Nach einer Nacht inklusive Abendessen im nahege-
legenen vier Sterne Hotel Domaine du Moulin und einem ausgiebigen Frühstück in der Box direkt an der 
Rennstrecke hieß es für uns dann auf insgesamt 3 Kilometern:  Gentlemen Start Your Engines 
 
Nach mehreren Einführungsrunden mit intensiver Funkverbindung zu unserem Instruktor auf der Strecke, 
durften sich unsere Teilnehmer beim freien Fahren anschließend an ihr persönliches Limit herantasten.
 
Unser Instruktor Alexander Kroker stand ihnen dabei ganztägig mit hilfreichen Tipps zur Seite. Im Anschluss 
an das großzügige Mittagsbuffet im Veranstaltungssaal von Anneau du Rhin, bestand außerdem die Mög-
lichkeit durch das Michelin Reifenmobil für den perfekten Reifendruck auf der Strecke zu sorgen oder sich 
wertvolle Tipps und Tricks für die professionelle Autopflege bei Matthias Jung von Meisterwerke Köln zu 
holen. Neuzugänge mischten sich unter bekannte Gesichter und die gemeinsame Liebe zum Motorsport 
wurde noch bis in die frühen Abendstunden auf einer der
schönsten Rennstrecken Europas ausgelebt. 
 
Gegen Ende des sonnigen & erlebnisreichen Track Days war uns und allen Teilnehmern klar....  
Das wird nicht der letzte Besuch des M-Clubs bei Anneau du Rhin gewesen sein.
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SALZBURGRING
M RACE DAY 29. OKTOBER 2022

CLUB-EVENT MIT RAHMENPROGRAMM ZUM TRACK DAY
Freuen Sie sich auf ein Wochenende mit unserem Rundum-sorglos-Paket. Mit Buchung des Events kümmern 
wir uns um Ihre Hotelbuchung zur gewünschten An- und Abreise.  
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NENNGELD
/// 1.111,00 € für Mitglieder  /// 1.222,00 € für Gastfahrer  /// 150,00 € für Beifahrer 

/// 250,00 € Zweiter Fahrer auf ein bereits eingebuchtes Fahrzeug

IM NENNGELD ENTHALTEN
/// Guidefahren in Gruppen am Morgen – Intensives Training / Perfektionierung

/// Langsames Herantasten an das persönliche Limit – Eigene Fähigkeiten sicher umsetzen und optimieren

/// Betreuung via Funkverbindung – Intensiver Kontakt zum Instruktor auf der Strecke 

/// Boxencatering, Mittagessen & Getränke inklusive – Nach stärkendem Alpenlunch beginnen wir das freie Fahren

/// Freies Fahren auf der Rennstrecke – Viel Zeit zum Üben und Fahrspaß genießen am Mittag 

/// Reifensupport durch Michelin – Immer mit dem richtigen Reifendruck auf der Strecke 

/// Reflektieren und Diskutieren der wichtigsten Themen  – Tipps vom Profi mitnehmen

Am Wochenende können Sie dann beim Guidefahren in Gruppen das erste Training absolvieren, um sich an-
schließend langsam an das eigene Limit heranzutasten und die eigenen Fähigkeiten zu optimieren. Nach dem 
stärkenden Alpenlunch heißt es dann beim freien Fahren auf der Rennstrecke den Fahrspaß zu erleben.

Eventbuchung online oder per  
E-Mail an: info@m-club.de
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CLUBABEND 
M RACE DAY 29. OKTOBER 2022
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CLUBABEND 
M RACE DAY 29. OKTOBER 2022

EBNER'S WALDHOF AM SEE
RUNDUM SORGLOS – WIR KÜMMERN UNS UM IHRE HOTELBUCHUNG

ZIMMERPREISE INKL. HALBPENSION
• EINZELZIMMER – 175,00 € pro Person/Nacht (exkl. Ortstaxe) 
• DOPPELZIMMER – 352,00 € pro Nacht für 2 Personen (exkl. Ortstaxe)  

IHRE HOTELRECHNUNG ZAHLEN SIE BEQUEM BEIM CHECK-OUT
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SOCIAL MEDIA
ACCOUNTS & ONLINE-SHOP

MACH MIT!

Wir suchen Mitglieder, 
die Lust haben, unsere 
Social-Media-Kanäle aktiv 
mitzugestalten.

Du bist viel und gerne auf 
Facebook und Instagram 
unterwegs und möchtest uns 
dabei unterstützen, unsere 
Auftritte mit mehr Leben zu 
füllen?

Dann melde dich unter:
info@m-club.de 

UNSERE PRÄSENZ AUF FACEBOOK & 
INSTAGRAM
Ihr wollt immer auf dem Laufenden sein und keine neuen Infos und  
aktuellen Ereignisse verpassen? Dann schaut auf unsere Social-Media-
Kanäle, und am besten abonniert ihr diese. So entgeht euch nichts.

Facebook Instagram
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UNSER ONLINE-SHOP
Für unsere Mitglieder haben wir ab sofort ein besonderes Angebot in unserem Online-Shop!
Die BMW M-Club Herren-Ledergeldbörse bieten wir aktuell zu einem Sonderpreis von 25,00 € an.

Mehr Infos unter: https://www.m-club.de/bmw-m-club-shop/

Sonderpreis

25,00 € 
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UNSERE  SPEZIALITÄT: GROSSE  EMOTIONEN OHNE HALBWERTSZEIT.

Als der BMW M1 Procar 1980 in Monte Carlo im knalligen BASF-Tonband-Design an den Start ging, war Thomas Feierabend 
gerade mal 13 Jahre alt. Benzin hatte Thomas damals schon im Blut, denn den Enthusiasmus für seltene Sportwagen hatte  
er von seinem Vater Helmut geerbt. Heute, fast 40 Jahre später, ist der BMW M1 Legende und als Procar fast unbezahlbar. 
Das Gefühl, bei besonderen Veranstaltungen in das gleiche Cockpit zu steigen wie einst Niki Lauda, Nelson Piquet und  
Hans-Georg Bürger beim Grand Prix de Monaco? Für Fan und Sammler Thomas Feierabend noch unbezahlbarer.  
Mehr dazu auf bmwgroup-classic.com/stories

OUR BRANDS. 
OUR STORIES.

BMWClassic_Anzeigen_IsettaClub_OBOS_210x297_RZ.indd   1BMWClassic_Anzeigen_IsettaClub_OBOS_210x297_RZ.indd   1 01.02.22   15:3101.02.22   15:31
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ZIGARREN
BMW M DRIVERS CLUB

///LIMITED EDITIONLIMITED EDITION

Leichte, aber aromatische  
 Longfiller-Zigarren aus der 
 Dominikanischen Republik.

/// Es ist uns gelungen, erstmalig für den Club eine eigene Zigarren-Edition 
aufzulegen. Die 20 Double Robusto Zigarren werden in einer hochwertigen, 
limitierten Zedern-Holzkiste angeliefet. 

Sichert euch jetzt dieses besondere Angebot.
Bestellung telefonisch unter: 0221 - 42 00 628

 

 
Ihr helles Connecticut Deckblatt stammt aus Honduras und liefert den Hauptanteil des mild 
würzigen Aromas. Sie wird zusammengehalten von einem ebenfalls dominikanischen Umblatt.  
Die Einlage besteht aus hochwertigem Tabak der Dominikanischen Republik und Nicaragua.
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NEU

 MICHELIN 
PILOT SPORT 5

NEU

 MICHELIN 
PILOT SPORT 

für ein 

   neues Level 
an Fahrspass

72 dB

www.michelin.de

Auch bei hoher Laufl eistung leistungsfähig und sicher:
Erleben Sie die Präzision und spüren Sie die Freude am reaktions-
schnellen Fahren mit dem MICHELIN Pilot Sport 5 – dem Premium-Reifen 
für sportliche Performance mit hervorragender Langlebigkeit.
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ERLEBEN SIE DEN

ELEKTRONISCHEN
RENN-INGENIEUR

IN UNSEREN RENNTAXIS AM SALZBURGRING
Die High-Performance-Reifenentwickler ermöglichen mit 
MICHELIN Track Connect erstmals den Zugriff auf präzise 

Echtzeitdaten der Reifen. 

Die über das Smartphone ansteuerbare Anwendung 
ist die erste voll vernetzte Lösung für die Reifenüber-
wachung und steht seit April 2018 für den High-Per-
formance-Reifen MICHELIN Pilot Sport Cup 2 zur 
Wahl. Die digitale Anwendung MICHELIN Track 
Connect richtet sich an sportlich ambitionierte Fah-
rer. Maßgeschneidert für schnelle Runden bei Track-
days und auf abgesperrter Rennstrecke sammelt 
die  Anwendung MICHELIN Track Connect über im 
Reifen integrierte Sensoren Temperatur- und Luft-
druckdaten. Diese werden mit Werten zu Rennstre-
cke, Straßen- und  Witterungsverhältnissen kontinu-
ierlich abgeglichen  und  signalisieren dem Fahrer 
bei Bedarf die Anpassung des Luftdrucks, um seine 
Performance zu steigern. Darüber hinaus kann der 
Fahrer zum Beispiel Informationen zum Über- oder 
Untersteuerungsverhalten je nach Reifendruck an 
den Vorder- oder Hinterrädern abrufen. 

Leistungsstarker Prozessor und ver-
netzte Reifen aus einer Hand

Die Sammlung präziser Daten gelingt mittels hoch-
sensibler, im Reifen integrierter Sensoren. Die paten-
tierte Sensorintegration ermöglicht präzise Daten, 
während bei der konventionellen Messung am Ven-
til verfälschte Temperaturergebnisse möglich sind, 
da die Hochleistungsbremsen Wärme abstrahlen. 
Die Datenverarbeitung erfolgt in einem leistungs-
starken Prozessor, der zusammen mit dem Empfän-

ger in einer handlichen Blackbox untergebracht ist. 
Die in Echtzeit aufbereiteten Daten werden auf das 
Smartphone des Fahrers übertragen und übersicht-
lich über die spezielle Michelin-App dargestellt. Die 
Oberfläche gliedert sich in den zentralen Startbutton 
und vier Menüfelder:
• My Runs zeigt den Verlauf vergangener Fahrten 

einschließlich aller Informationen wie Dauer und 
Durchschnittsgeschwindigkeit.

• The Circuits listet Details zu den hochgeladenen 
Rennstrecken auf. Zudem kann der Renncircuit 
als Navigationsziel angegeben werden.

• My Fleet führt das oder die Fahrzeuge des Fah-
rers auf, die mit dem Pilot Sport Cup 2 ausgestat-
tet sind.

• My Profile umfasst alle persönlichen Daten zum 
Fahrerprofil und ermöglicht den Kontakt zum Mi-
chelin-Team.

Der mitdenkende Reifen:
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 mit  Track 
Connect

MICHELIN Track Connect ist erstmals in Kombina-
tion mit dem MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect 
erhältlich, dem ersten „mitdenkenden“ und vernetz-
ten High-Performance-Reifen der Marke. 

AM SALZBURGRING 

IM OKTOBER DABEI!
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