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... FAHRSPASS,
vonWernerHennig.

Riickblicke
Bei der Fahrt mit dem 100er vor dem
nur aulSerlich meinem eigenen 100er

Die Stunde der Wahrheit kam, als ich
nach dem Umbau den 100er zu seinem
Besitzer zurUckfuhr. Udo selber ver-

entsprach, sondern auch im Fahrver-

zichtete auf eine Prabefahrt, weiL er

steLLte war: Verstehen die Amis den

halten. Bei der Dampfung hatte ich

Ausdruck"FAHSPASS"?
"Ja, aLLedie ihn

den Eindruck, dass diese sagar noch
etwas komfortabler war.

van seinem "FAHSPASS"Uberzeugt war
und es schon hundertmal erlebt hatte,

,. FAHRSPASS

Umbau, stellte ich fest, dass er nicht
Die erste Frage,die ich Udo Putzke bei
meinem Besuch bei ihm in Californien

eingebaut haben" war seine Antwort
darauf. ALser dann meinen verbLOfften
Gesichtsausdruck sah, erganzte er,
dass ich mich am nachsten Tag selber

VieLLeichtlag es aber auch daran, dass
ich vorher Tausende van KiLometern

Uberzeugen k6nnte, denn er mUsse

auf "Rough Roads" in Alaska gefahren

morgen einen 100er umrUsten. FUrdiejenigen, die nicht wissen was mit

war und mich jetzt wieder auf "norma-

"FAHSPASS"gemeint ist sei erklart,
dass es ein Fahrwerksumbausatz ist,

konnte

den Udo Putzke fUr Big Healeys entwickelt hat. Der Bausatz besteht aus 4

len"

StraBen bewegte.
ich

jedenfalls,

Ahnlich aulSertesich auch der Besitzer
des 100er, aLs er mit mir die erste
Praberunde drehte.

Feststellen
dass

die

StolSdampfer noch bestens funktio-

DiesesJahr weilSich, wasauf meinem
Weihnachtswunschzettel
steht

...

nierten. Warum also die Hebeldampfer

BiLstein StolSdampfern und den not-

gegen Gasdruckdampfer austauschen?
Der Umbau dauerte ca. 5 Stunden. Et-

wendigen AnbauteiLen fUr Vorder- und

was Langer aLs veranschlagt. Vermut-

Hinterachse (s.a. Anzeige van Limora).
Ein Umbausatz fUr den Sprite ist in

lich lag es daran, dass Udos "Helfende

Entwicklung und im nachsten Jahr ver-

was ich auf der ca. 35 km LangenOberfUhrungsfahrt erleben und fUhlen soLLte. Mit einem Wort - unbelievable -!

WernerHennig

Hand" zu viele Pausen einlegte. (Wer
arbeitet auch bei 35 Grad Celsius im

fUgbar.

Schatten!) Der Umbau selber war bzw.
ist relativ Leicht und kann auch van

Udoist Kfz- und Elektranikmeister.Er
lebt seit 12 Jahren in der Nahevan

weniger routinierten "Schraubern" gemacht werden.

SanDiegoundist bei BiLsteinUSAu.a.
fUr die Entwicklungvan SpeziaLstolSdampfernfUr die Stock Carund NASCARRennwagen
sowieOff RoadRenner
zustandig.In der Austin HealeySzene
in Californienist er bekannt wie ein
bunter Hund und

-

-

wie ich in den drei

Tagenwahrenddererich Gastbei ihm
und seinerFrauGiselawar,selberfeststellen konnte- AnlaufsteLLe
van zahlreichenHealeyfahrern,die mit gralSen
und kLeinenPrablemenund Fragenzu
ihm kamen.
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