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Liebe Gemeinde, 
 
Corona hat uns immer noch voll im Griff, obwohl nun bald jeder Gemeindefürst sein eigenes Süppchen 
hinsichtlich der in seinem Dunstkreis geltenden Regelungen zu kochen scheint. Das führt unweigerlich in den 
Exitus der freien Entscheidung und der persönlichen Bewegungsfreiheit. In der Flut der Regelungswut einfach 
mal das eigene Hirn einzuschalten scheint hier angebracht. Doch das Leben in der Pandemie hat auch was 
Positives an sich. Der Newsletter der Manta-A Zeitung erscheint nun öfter. Denn der Redaktionspapierkorb ist 
schon wieder voll. Bleibt gesund und viel Spaß mit diesem kostenlosen Service der Manta-A Zeitung wünscht 
 
Rainer Manthey 
 
1. 39. Int. Manta-A Treffen in Maschen 2020 + 50. Geburtstag Ascona-/Manta-A 
In diesen nicht gerade leichten Zeiten macht sich das Organisationsteam, die Manta-A IG Norddeutschland, 
natürlich Gedanken um die Ausrichtung des 39. int. Manta-A Treffens in Maschen. Das Treffen findet zwar 
erst Anfang August 2020 statt. Doch im Moment, und wie die Zeichen im Moment stehen, ist die Durchführung 
zumindest gefährdet. Wir sind im Augenblick zwar noch keine großen finanziellen Verpflichtungen 
eingegangen. Doch müssen wir für die Durchführung des Treffens Anfang Juni 2020 alle Weichen stellen. 
Wir haben uns darüber abgestimmt, bis auf Weiteres keine Anmeldungen mehr entgegen zu nehmen. 
Trotzdem sind wir guter Hoffnung, dass wir das Treffen durchführen können. Wir werden dazu in den nächsten 
Newslettern der Manta-A Zeitung und auf der Homepage (www.manta-a-online.de) möglichst kurzfristig und 
aktuell über den Stand der Dinge zu berichten. 
  
Eure Manta-A IG Norddeutschland 
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2. Ganz großes Kino 
Wer hätte das gedacht? Das Autokino feiert in den Coronazeiten ein fulminantes Comeback. Überall in 
Deutschland werden alte Plätze reaktiviert oder schießen neue Freiluftkinos wie Pilze aus dem Boden. In ganz 
Deutschland? Nein, nicht wirklich! Denn in Hamburg wurde das Vergnügen von den Grünen im Ortsausschuss 
wochenlang blockiert, weil irgendeine „Einbeinige Riesenohrschnepfe“ nicht beim Brüten gestört werden durfte. 
In 2019 gab es hierzulande gerade noch 20 Freilichtfilmtheater. Im Mai 2020 waren es schon 270! Damit der 
Spaß auch funktioniert, hat die Bundesnetzagentur seit März 2020 gut 245 UKW-Frequenzen für Autokinos 
neu zugeteilt. Denn der Ton kommt über das Autoradio ins Fahrzeug, damit die Vögel ihre Ruhe haben. 
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3. Gut Blatt 
Karten- bzw. Autoquartettspiele erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Das haben auch findige Verleger 
erkannt, die den Markt mit jeder erdenklichen Menge an Spielen bedienen. Besonders beliebt scheinen 
Quartettspiele zu sein, in denen es um die automobilen Stars aus den 1970er Jahren geht. Ein recht 
preiswertes Spiel (natürlich mit Opel GT und Manta-A GT/E) findet sich für knapp 4.-€ hier:  
https://www.amazon.de/Quartett-Autos-der-
70er/dp/3958436226?pf_rd_r=MGSBN03CTFYGW0FPZA3R&pf_rd_p=e371b0dd-26b3-40c5-8a0e-
1d0c3f72f66b&pd_rd_r=54ba0998-44eb-4216-8a9a-
16ecdd09bf5a&pd_rd_w=eY2Y5&pd_rd_wg=5M9Qh&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_d 
 

  
 
4. Absage und Alternative 
Dear  Friends of Historical Opel,  
let's start by updating you about the situation of Live Streaming that was scheduled for next May 30th. 
Unfortunately we have an bad news, LIVE Streaming is not in the condition to be run due to the little material 
received. We had planned about 90 minutes dedicate to the projection of your videos / photos and the 
remaining time to the live show with many details regarding the celebrated Opel Ascona A & Manta A, but all 
this will not be possible. 
 
At the beginning the interest for the Live Streaming had seemed very good, but immediately afterwards 
everything stopped; up today, after the deadline set for receiving your videos / photos, the material received 
is not enough to start a direct streaming : therefore the LIVE Streaming dedicated to Ascona A & Manta A is 
canceled. We are anyway happy, because many of you have shown us that the "reality" of living our historic 
Opel is much more important than "virtuality", so we welcome this signal positively and we will strive to continue 
organizing our International Meetings, by giving you the opportunity to exhibit your beautiful Historic Opel in 
the most beautiful Italian squares. We have the few, but beautiful videos / photos that you sent us. We sincerely 
feel to thank the friends who have dedicated their precious time, to produce videos of excellent quality. We 
promise you that we will show them on our facebook page and //opelfansitaly.com at the appropriate time. 
 
We had not anticipated it, but to all friends who sent us their videos / photos (unpublished and not published 
on other links) to participate in the Live Streaming by May 20th 2020 ( by midnight) , will receive the medal 
specially coined for the 50th Anniversary Opel Ascona A & Manta A. This is our kind thanks for having 



Newsletter der Manta-A Zeitung         Ausgabe 07-2020 
 

Copyright: Manta-A Zeitung c/o Rainer Manthey, Pinneberger Str. 172, 25462 Rellingen, E-Mail: rainer.manthey@t-online.de  5 

dedicated (like us) your time to the passion for the Historic Opel: all the friends mentioned above will be 
contacted at the beginning of June to agree on the delivery of the prize/medal. Here is a sample: 
 

 
 
A detail and gift/present that we also want to confirm: to all those who had sent their registration to the 50th 
Anniversary Opel Ascona A & Manta A (later canceled), also by requesting the Construction Certificate of their 
Ascona A / Manta A, as promised, the May 30th they will receive the precious Certificate by email. We want 
to point out the slogan that we always pronounce at the end of each event in which we work: "we care to 
organize, but the quality of the Event are done by all of you by participating together" so, thanks again to those 
who have cooperate with us. Facebook: Opel Manta Fans Italy, www.opelfansitaly.com 
 

 

OPEL

FANS
ITALY

mantafans.it@tiscali.it

www.opelfansitaly.com

   Condivisone dei vostri video/foto commentati direttamente da voi
         e dal presidente Opel Manta Fans Italy  Luciano Checcanin.

OPEL
 Manta A & Ascona A

Organizzazione:

50

Programmazione:

       Links suggeriti:    

LIVE dalle 9.00 alle 12.00 
Sabato 30 Maggio 2020 

Studio M 

www.vimeo.com www.corsilafenice.com www.aavs.it www.opelpartner.itl i

-OPEL FANS ITALY-

www.kadett.it

in Diretta streaming 

-46100-

info e coordinazione : mantafans.it@tiscali.it

www.manta-a-online.de

2020”“1970 -

 Celebrazione 50° Anniversario

                   “Le Opel Manta A & Ascona A”. Storia e dettagli tecnici,

-OPEL MANTA FANS ITALY-

un programma dedicato ai modelli  Opel Manta A & Ascona A 

Internazionale

ASCONA

ASCONA

Years
th

FANS
Italy

FANS
ITALY

mantafans.it@tiscali.it

1996

A
OPEL

su pagina facebook: Opel Manta Fans Italy

presentati da un grande esperto di questi modelli, relatore Rainer Manthey.

Anniversary

     

È nostra intenzione raccogliere, filmati/foto che voi farete e ci invierete quanto prima in modo da 
            raggruppare/montare visivamente tutto il materiale per il diffonderlo il 30 Maggio.

NB: la priorità sarà data alle festeggiate Opel Ascona A & Manta A, ma saranno graditi 
                          video/foto anche delle “sorelle” Opel Storiche.

NOTE : 

Opel Klasik Club Slovenija

Foto e video accettati (formato orrizontale) con durata massima tra 60 e i 90 secondi
Chi desidera sapere qualche dettaglio particolare della nascita/storia di questi modelli ci mandi una mail.   
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5. Radio Oldtimer 
Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Nun tritt das Oldtimer Radio mit einem verbesserten Konzept an: 
 
Hallo Oldtimer- und Youngtimer-Fans! 
Für eine Branche, in deren Mittelpunkt die Liebe zur Oldtimer-Mobilität steht, ist der Ausfall der Messen, 
Oldtimer-Veranstaltungen und das Schließen der Museen eine sehr schmerzhafte Erfahrung und doch muss 
man nicht unbedingt auf das Oldtimererlebnis auditiv und visuell verzichten. Radio Oldtimer ist das passende 
Sprachrohr und auch eine Interessenvertretung der Oldtimer-Branche und es ist zugleich das einzige 
Spartenradio für die Oldtimer- und Youngtimer-Szene. Hört doch bei Gelegenheit mal rein! Interessante 
Beiträge, Nachrichten, Wetter und nicht zu vergessen: gute Musik mit einem guten Musik-Mix! Lasst Euch mit 
etwas Rock n' Roll, Swing, Beat, Rock, Soul, Disco und Schlagern verwöhnen: www.radio-oldtimer.com 
Auch bei facebook: https://www.facebook.com/radiooldtimer/ 
 

 
 
6. Nette Stadtrundfahrt 
Im Netz ist unter dem Titel „Schau dir "Köln 1978 - Autofahrt Zoobrücke - Innere Kanalstraße“ ein Zeitdokument 
für Automobilisten veröffentlicht worden. Es ist schon erstaunlich, was man alles für Autos dort entdecken 
kann. Auch ein Manta-A ist ab Minute 1:56 zu sehen – natürlich auf der Überholspur! Besten Dank an B. Brink. 
https://youtu.be/2ROxesZb2BQ  
 
7. Manta-A zu verkaufen 
Diese Anzeige ging bei der Alt Opel IG ein. Zum Verkauf steht ein Manta-A im unrestaurierten Originalzustand, 
16S, 80 PS, Automatik, EZ 01-1971, außen Kardinalrot, innen rote Stoffpolster, TÜV Mai 2020, 109.000 km, 
Preisvorstellung 15.000.- €. Der Standort des Manta-A ist in Schleswig. Falls noch Bilder benötigt werden, 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Verkäufer: Markus Braun, Mail: markusbraun14@gmx.de 
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8. Noch alle Tassen im Schrank? 
Nun sind sie da, die Mantabecher zum 50. Geburtstag. Ab sofort im Clubshop der Alt Opel IG bestellbar.  
Link: https://alt-opel.eu/index.php?sn=shop2 
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9. Manta-A in der Presse 
Wie bereits im Newsletter 05-2020 angekündigt, ist inzwischen das neue Heft der „Oldtimer Markt“ (06-2020) 
erschienen. Darin findet sich ein mehrseitiger Bericht, für den Opel Classic zwei sattsam bekannte Fahrzeuge 
aus dem Fundus zur Verfügung stellte. Eine schon Monate zurückliegende Anfrage nach Unterstützung für 
diesen Artikel habe ich abgelehnt, da diese Zeitschrift in ihren letzten Beiträgen zu unserem Auto den 
„Manni“ und den „Fuchsschwanz“ nicht außen vorlassen konnte. So auch in diesem Bericht. Scheinbar geht 
ohne Klischees im Autojournalismus heute nichts mehr. Schade eigentlich. 
 
Der Artikel gibt sich relativ flach, wenngleich ein paar Fakten darin auftauchen, die mich stutzig werden ließen. 
Denn just vier Wochen bevor der Artikel verfasst wurde, erschien ein Artikel von mir zum selben Thema in der 
Clubzeitschrift (Heft 260, Link: https://alt-opel.eu/index.php?sn=clubzeitung_260#asconamanta50 ). Dort hatte 
ich über ein paar bisher unbekannte Dinge aus der Entwicklungsphase unserer Autos berichtet, von denen 
einige im Artikel der „Oldtimer Markt“ auftauchten. Was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, wenn nicht die 
Zusammenhänge in dem Markt-Artikel zu sehr auseinandergerissen widergegeben worden wären und 
dadurch ein etwas „schiefer“ Eindruck entstand. Doch damit kann ich leben. Zeigt es doch, dass das Blatt der 
IG selbst bei der Motorpresse Beachtung findet. Aber die blonde Elke Sommer mit der brünetten Uschi Glas 
zu verwechseln, das geht gar nicht. 
 

 


