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Historie

Gehen wir einen Schritt zurück, 
Heinz wurde 1946 im Dörfchen 
Lüttewitz im Kreis Döbeln gebo-
ren. In der schweren Nachkriegs-
zeit, als alles am Boden lag und nur 
um das bisschen Ernährung gerun-
gen wurde, war für die Eltern das 
Leben auf dem Lande ein großer 
Vorteil, da kam man eher an etwas 
Essbares heran. Kinder wuchsen 
mit den einfachsten Spielsachen 
auf, sie wurden schon früh zum 
Selbstbasteln erzogen. 

So hatte sich der Schüler bereits 
wertvolle handwerkliche Grund-
kenntnisse angeeignet. Dazu kam 
das Herumtoben in gottesfreier 
Natur, das war schon Sport und 
prägte den heranwachsenden 
Jungen. Es bildeten sich frühzei-
tig charakterliche Prämissen her-
aus – das Interesse zur motorisier-
ten Technik mit dem Schrauben 

daran und der Hang zu sportli-
cher Leistung. „Seine“ Diszip-
lin war die Leichtathletik, mit gu-
ten schulischen sowie sportlichen 
Leistungen hatte er das große 
Glück, im Sportclub Leipzig auf-
genommen zu werden. In zwei-
einhalbjähriger Lehrzeit erlernte 
er den Beruf des KFZ-Schlos-
sers und trainierte täglich paral- 
lel dazu im Leistungszentrum 
beim Sportclub Leipzig. Seine 
Spezialdisziplin lautete Speerwer-

fen. Hier gelang ihm als bestes 
Ergebnis seiner Sportkarriere der 
Titel als Vizemeister der DDR mit 
63,19 m bei der Jugend A.
Während seiner karg bemes-
senen Freizeit schraubte er im 
Keller des Wohnheimes an ei-
ner 350er- JAWA, welche er als 
Schrottteil erwerben konnte. Zu 
jener Zeit war so eine Maschine 

das „Superbike“ der DDR. Mit 
dem erfolgreichen Abschluss der 
Lehrzeit endete auch das Leben 
im Internat. Für Heinz Kellner war 
dies der Weg für eine Entschei-
dung in die Zukunft, Sport oder 
technischer Beruf. Die sichere 
Wahl war der Beruf, und er ging 
1965 zurück nach Roßwein. Opas 
Saat war doch noch einmal aufge-
gangen! Wieder in der alten Hei-
mat angekommen, begann  seine 
Schrauberzeit. Er hatte die Gele-

genheit, in einer Immobilie mit al-
ter Kegelbahn einen Teil davon 
zur Werkstatt einzurichten und 
widmete sich dem Aufbau seiner 
ersten Eigenbaumaschine. Sein 
Erstlingswerk war eine Ein-Zylin-
der-Rennmaschine auf MZ-Basis 
mit 250 cm³ Hubraum und Dop-
peldrehschieber. 1967 kam es zur  
Familiengründung und damit, wie 
bei vielen jungen Leuten, erst ein-
mal zum Stillstand des Projektes. 

Einmal Edelschrauber, immer Edel-
schrauber | Heinz-Walter Kellner – Teil 1  Text: Jürgen Kießlich | Fotos: Jürgen Kießlich (4), H.-W. Kellner, privat (2)

Bereits als 15-Jährigen wurde Heinz-Walter Kellner von 
seinem Opa dieser unheilbare BEMO-Virus (Benzin 
und Motoren) in Form eines Suhler Simson SR 1 
übertragen. Der liebe Opa ahnte wohl, dass sein Enkel 
Heinz nicht mehr zu retten war und setzte 1962 – ein 
Jahr später – den i-Punkt mit einer Dreigang-RT. 
Für einen Jungen im Alter von 16 Jahren war das zu 
dieser Zeit ein toller Besitz.

… parallel dazu entstand die „Finke-Falz-Kellner-Twin“-TZ 500

Sein „letztes DDR-Werk“, die T-500-Twin …

Heinz Kellner heute als Senior
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Und dann, oh Schreck – kam 
1970 bis 1972 die Einberufung 
zum Wehrdienst in Döbeln. Als 
Kommandeursfahrer eingesetzt, 
erzählt er heute noch (auch) lus-
tige Begebenheiten aus dieser 
Zeit. Nach seinem „Ehrendienst“ 
ergriff er die Gelegenheit, sich 
als Mechaniker in der 250er-Li-
zenzklasse bei Roland Bennewitz 
aus Döbeln einzubringen. Auch 
das war eine sehr gute Lehrzeit 
für ihn. Parallel dazu, von 1972 
bis 1974, baute er ein erworbe-
nes, älteres Haus in Döbeln aus 
und um. Selbstredend, war wohl 
klar, dass dabei auch eine eige-
ne Werkstatt angebaut wurde. 
Heinz Kellner gehört zu den agilen 
Typen, für die es kein Rasten 
gibt, sondern nur den Blick im-

mer nach vorn gerichtet, um stän-
dig zu verbessern, insbesondere 
seine handwerklichen Fähigkei-
ten bis zur Ausreifung der Per-

fektion zu steigern. 1974, es war 
die Zeit, als in der DDR bereits 
die Laminier- und Klebetech-
nik einen wesentlichen Bekannt-
heitsgrad erreicht hatte. So auch 
beim Motorradrennsport für Ver-
kleidungs- und Zubehörteile. 
Unser Spezi besuchte auf ei-
gene Rechnung mehrere Lehr-
gänge, da er sehr am Designen 
sowie der Fertigung interessiert 
war. Man kann das auch als den 
Beginn eines neuen Lebensab-
schnittes bezeichnen, denn sein 
Schaffen, gepaart mit sehr viel 
Kreativität, Sinnhaftigkeit für die 

Nutzung sowie einer herausra-
gend guten Qualität, sprach sich 
schnell herum. Besonders für 
namhafte Rennfahrer der dama-
ligen Zeit war er der Ansprech-
partner Nr. 1, so Bernd Dörffelt, 
Dieter Krause, Heinz Junghans 
und weitere. Er baute nicht etwa 
nur nach Vorhandenem, er entwi-
ckelte völlig neue, moderne Mo-
delle, der jeweiligen Maschine 
und den Wünschen des Fahrers 
angepasst. Danach entstanden 
seine Produkte im Nagativver-
fahren, nicht wie von den meis-
ten seiner Konkurrenten im Posi-
tiv. Der hohe Vorteil lag dabei in 
einer sehr guten Oberflächengü-
te ohne die aufwendigen Nach-
arbeiten vom Positivverfahren. 
Besondere  Erwähnung müssen 
die verschiedenen Karosseriesät-
ze für die Zweizylinder-Rennma-
schinen von Bernd Dörffelt fin-
den, Heinz Kellner ging dabei für 
„Ostbegriffe“ völlig neue Gestal-
tungswege. Nicht nur mit einer 
neuen Optik, wie die verkleide-
te Einbindung der Enddämpfer, 
sondern auch mit einer sehr auf-
fällig gelungenen schönen Op-
tik, ohne auf einen Windkanal zu-

rückgreifen zu können; evtl. wurde 
hier aber auch mit Wollfäden die 
Strömung im Fahrbetrieb beob- 
achtet. 
Für heutige Verhältnisse eigent-
lich unvorstellbar, fertigte er auch 
aus GFP-Helmschalen, welche 
ein Sportfreund auskleidete, 
auch im Rennsport wurden die-
se Helme getragen. Für Rennfah-
rer ohne westliche Beziehungen 
schnitt der „Multischrauber“ ab-
gelegte und abgefahrene Dunlop 
Reifen nach – und, und …  
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 „DKW-Siegesserien“

von Andy Schwietzer 
Format A4, Hardcover, 2 Bände,

506 Seiten, mehr als 600 Abbildungen 

Vier Jahrzehnte DKW Motorrad-Rennsport
Band 1: 1922-1941, Band 2: 1947-1958 

In jahrelanger, gründlichster Recherche 
zum Thema DKW-Motorsport gelang es 
mit der engagierten Unterstützung der 
AUDI-Tradition, bisher ungenutztes Ma-
terial aus verschiedenen Archivbestän-
den zu erschließen und auszuwerten. Die 
so entstandenen Bücher sind in Tiefgang 
und Materialfülle mit ihren vielen, zum 
Teil bisher unveröffentlichten, zeitgenös-
sischen Fotos und den zahlreichen infor-
mativen Tabellen der ultimative Beitrag 
zur Sportgeschichte der Motorradmarke 
DKW. DKW war unglaublich sport- und 
innovationsfreudig. Neben dem domi-
nanten Straßenrennsport betrieben die 
Zweitaktspezialisten auch Geländesport,  
Motocross und Rekordfahrten. In Würdi-
gung all dieser Aktivitäten entstand ein drei 
Kilogramm schweres Werk mit 512 Seiten, 
die auf zwei Bände in einem dekorativen 
Schuber aufgeteilt wurden. Hunderte von 
historischen Bildern, ein 40-seitiger Tabel-
lenteil und sorgfältig recherchierte Texte 
ließen ein repräsentatives Standardwerk 
entstehen, das nicht nur die DKW-Renn-
sportgeschichte, sondern auch den ge-
samten europäischen Rennsport und Ge-
ländesport von 1922 bis 1956 beleuchtet.

55,- Euro
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Lieferzeit: innerhalb von 5 Arbeitstagen 
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Die Finke-Eigenbaumaschine war die Basis für den Falz-Twin

Die Verkleidung der Dörffelt-Maschine fertigte H. Kellner

Freunde von damals und heute: v. r. R. Falz, R. Richter, H. Kellner, A. Roth


