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Liebe Gemeinde, 
 
im nächsten Jahr wird unser Auto 50 Jahre alt und das beschäftigt nicht nur mich, sondern auch einige Leser. 
Damit wir für „unseren“ Geburtstag noch etwas auf die Reihe kriegen, schiebe ich diesen Newsletter vorzeitig 
hinterher. Viel Spaß mit diesem kostenlosen Service der Manta-A Zeitung wünscht 
 
Rainer Manthey 
 
1. 38. Int. Manta-A Treffen 
Das 38. Int. Manta-A Treffen wird in Oberschleißheim bei München stattfinden. Ausrichter wird der Manta-A 
Club Oberbayern sein. Bitte macht von der offiziellen Anmeldung (Formulare in den Newslettern 3 + 4-2019) 
regen Gebrauch! Denn nur so kann der Club verlässlich kalkulieren. 
 
2. Großes steht in 2020 an! 
Im Jahrbuch 2018 schrieb ich zum bevorstehenden 50. Geburtstag unseres Autos diese Zeilen: 
 
„Im Jahr 2020 darf der Manta-A seinen 50. Geburtstag feiern. Am 25.09.1970 feierten Händler und Kunden in 
ganz Europa seine Markteinführung. Es gibt wohl kaum jemand, der diese Daten nicht auf der Pfanne hat. 
Zudem hatte ich ja im Jahrbuch 2017 schon mal angefragt, was wir (und Opel?) zu diesem Anlass auf die 
Beine stellen könnten. Dabei muss man jedoch unterscheiden zwischen dem 39. int. Manta-A Treffen in 
Maschen 2020 (zu dessen Veranstaltern auch ich gehöre) und einem von Opel und unserer Szene gestalteten 
Geburtstag. Der Dachverband der Opel GT Clubs hat es in 2018 anlässlich des 50. Geburtstags des Opel GT 
vorgemacht, wie so etwas aussehen könnte. Zusammen mit Opel gab es diverse Veranstaltungen, Treffen 
und Auszeichnungen. So etwas nachmachen zu wollen oder gar zu toppen, dürfte sich jedoch als schwierig 
erweisen. Denn im Gegensatz zum Opel GT, hat Opel mit dem vorbelasteten Namen „Manta“ bis heute so 
seine Probleme. Zwar verursacht diese Art „Bauchschmerzen“ eher der Manta B. Denn unser Auto wird bei 
Gelegenheit ebenfalls als Klassiker des Opel-Designs herausgestellt. Doch an eine Ikone vom Schlage eines 
Opel GT reicht er nicht mal ansatzweise heran. So liest es sich zumindest im offiziellen Sprachgebrauch. Die 
zu diesem Thema eingegangenen Zuschriften von euch sprechen allerdings eine ganz andere Sprache. Ganz 
klar herrscht hier der Wunsch nach einer ganz großen Würdigung. Nicht nur von Opel, sondern auch von uns. 
 
Doch wer soll es machen? Noch wirklich aktiv tätige Manta-A Clubs lassen sich an einer Hand abzählen, und 
einen Dachverband haben wir auch nicht. An diesem Punkt stehen wir im Prinzip noch heute. Es gibt nur ganz 
wenige Zugpferde in unserer Szene, zu denen ich mich ebenfalls zähle. Doch in diesem Fall stehe ich nicht 
zur Verfügung, denn ich bin mit der Organisation des Treffens (s.o.) und der Schreiberei mehr als ausgelastet. 
Für unser Treffen in Maschen hatte ich schon mal bei Opel zwecks gemeinsamer Promotion angefragt, jedoch 
bis heute keine Antwort erhalten. Das MCVT (Mantaclub Vorstandstreffen) dafür einzuspannen, dürfte 
aufgrund der dortigen Beteiligung der Manta B Fahrer schwierig werden. Zudem ist das MCVT eine Funktion 
und kein Organ mit einem Sprecher. Sollte tatsächlich etwas zusammen mit Opel (?) auf die Beine gestellt 
werden, müssen die Macher aus euren Reihen kommen. Noch steht Zeit zur Verfügung, doch die Uhr tickt.“ 
 
Leser haben sich schon bei mir gemeldet und Interesse bekundet, an der Organisation „unseres“ Geburtstags 
mitarbeiten zu wollen. Doch das reicht natürlich nicht. Mittlerweile drückt aber einigen der Manta-Fans die 
Blase. Natürlich laufen im Moment die Stränge bei mir zusammen, doch die „zukünftigen Macher“ kennen sich 
untereinander nicht. Deshalb biete ich an, alle Interessenten an einer Mitarbeit zu sammeln und dann zentral 
an eine mir bekannte Stelle zu melden. Daraus kann dann ein Organisationsteam entstehen. Wie schon gesagt, 
kann ich mich unmöglich auch noch um dieses Event kümmern. Doch ich finde es heute schon mehr als löblich, 
dass sich Manta-A Fahrer bereits zu diesem Thema gemeldet haben. Deshalb mein Aufruf an „unsere 
Gemeinde“ sich zur Mitarbeit an unserem Geburtstag zu melden. Mails bitte an: rainer.manthey@t-online.de 
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3. Nachfolgebuch 
2010 schrieb ich mit der „Opel Fibel“ ein kleines Büchlein mit interessanten Fakten über Opel, das bei den 
Kunden sehr beliebt war. Nun wird es im Juli 2019 einen Nachfolger mit dem Titel „Fast alles über Opel“ geben. 
Eigentlich schreibe ich ja nicht mehr für professionelle Verlage. Doch der Verlag Delius Klasing bat mich, einen 
Nachfolger zu schreiben. Hier der Informationstext des Verlags: 
 
„Alles über Kadett, Manta, Diplomat und Co. 
Wissen Sie, was ein „Schlüssellochkapitän“ ist? Oder wer den „Haifischmaulrekord“ hält? Fragen, die 
ahnungslose Kandidaten in Quizshows verzweifeln lassen könnten – es sei denn, sie sind eingefleischte Opel-
Fans! Rainer Manthey ist so einer: Früh vom Opel-Blitz getroffen, widmete er seiner großen Liebe Manta A 
eine eigene Zeitung, die heute zu den ältesten der Oldtimer-Szene zählt. Als ausgezeichneter Kenner der 
deutschen Traditionsmarke schrieb er außerdem am „Opel Jahrbuch“ mit. Jetzt sammelt er sein ganzes 
Wissen über die Schöpfer von Kultwagen wie Kapitän, Manta, Ascona und Diplomat in einem neuen Buch, 
das Opel-Liebhaber garantiert höherschlagen lässt. Auf 168 Seiten finden Sie alles, was Sie schon immer 
über Opel wissen wollten: 
 

- Wissenswertes, Kurioses und Unbekanntes über die Rüsselsheimer Autos 
- Opel-Geschichte und -Geschichten aus über 150 Jahren  
- Zahlen, Fakten, Mythen und Fun Facts 
- 120 ansprechende Bilder eingebettet in eine liebevolle Gestaltung 

 
Egal, ob Sie Ihr Wissen mit sorgfältig recherchierten Fakten aufpolieren oder sich von spritzigen Anekdoten 
unterhalten lassen möchten – dieses Buch werden echte Opel-Enthusiasten nicht mehr aus der Hand legen. 
Blättern Sie sich von vorne bis hinten durch die Opel-Welt oder schmökern Sie mitten hinein in eine bunte 
Sammlung aus Informationen und Humor. Ein besonderes Geschenkbuch, das auf den Nachttisch jedes Opel-
Fans gehört!“ 
 
Erscheint im Juli 2019  168 Seiten    Format 12 x 18 cm 
ISBN-10: 3667115660  ISBN-13: 978-3667115669  Preis 14,90€ 
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4. TE Modell in der Presse 
Die Modellzeitschrift „Caramini“ stellt in ihrer Ausgabe 03-2019 das neue Modell des TE 2800 in Lackierung 
Gold im Maßstab 1:43 vom Hersteller NEO auf zwei Seiten vor. Da darf natürlich eine TE-Story nicht fehlen, 
die aus Platzgründen jedoch nur sehr rudimentär ausfallen konnte. Das Heft kostet im Bahnhofsbuchhandel 
6,50€. Das Heft kann auch direkt beim Verlag bestellt werden: www.caramini.de 
 
 

  
 
5. SUV und kein Ende 
Schaut man sich die Neuheiten und Trends in der heutigen Autolandschaft an, scheint es, als ob es fast nur 
noch SUV (Sports Utility Vehicle) zu geben scheint. Im Netz fand ich obige Montage, die eindrucksvoll zeigt, 
wie austauschbar und einfallslos das Design dieser neuartigen Vehikel doch ist. Wenn diese SUV kein 
Markenzeichen tragen würde, wüsste man überhaupt nicht mehr, von welchem Hersteller der Wagen nun 
wirklich stammt. Zum Vergleich habe ich unten rechts mal ein Beispiel für gutes Design eingefügt. 


