
ein Eaible für betont 5portlichet Gerät
aus England lebte Martin Wichelt bis

läng mit einem Dutton. Dats das sparta-
nische Kit CarCesellschaft in derCarage
im hessirchen Has,elroth bekam, ag an
einer IVR'Ausste ung, in der Besu.her
Wicheft Feuerf ng.,,Allmäh lch wuchs die
Lust auf mehf' Konkret: clasfaserkaroe
serie mit länger Motorhaube und 5tum-
melheck, Gitterrohrrähmen, ein ordentli
ches Fahrwerk rnit viermal Einzelradauf
hänsuns, dazu ein unkapriziöser,

Nummer ZWEI lebt!
Nur zehn Exemplare baute TVR von seinem
Jubiläumsmodell 3000 M ,,Martinr'. Die
Ausstattunq war gehoben, nicht at er
die Rostvorsorge, wie der Restauderer
von Nummer Zwei entdeckte

Ju.t alB die notorisch }dnkelnde
Flrna T\IR nal wiedor Insolvenz
anm€ldete, ltartete ,,Marüitr 2" iEs
zweite leben. Der tretnlge Sponwagen
au§ Blaclrpool pr&entiet alch selt
wenigen wochen r.stauri.rt, ilt aber
äuß€rlich mit der ocket-btaun€n
ZwellarlreDlacklerung immer noch
galz der Alte. Dar Lcnkrad aU€rdiEgs
mu§ßte dle selte wechseln...

) Rahtnen-Dremen

-F,,.§

elastischer Ford Essex Dreiliter sechszy
linder mit 136 P5 und auch ansonsten dat
cros derTechnik aus den Regalen von Ford

und Iriumph. FürWichert eine ideale Kon-
ste I ation: ,,(eine grcßen E rsatzteilsorgen
und relativ einfache Walt!rg, das sind
echte Pluspunkte. Außerdem fand ich die
CIasfä5erKunnstof-Karosserie des TVR

nicht nurwegen lhrer schönheit attraktiv:
l.h wollte mi.h einfa.h äu.h nicht mehr
mit dem Einschweißen von Elerhen in
marode strukturen befasser müs!en "

DerLeichtbau.Rahmenau!Vi.rkänt und RLndbhr hatteberond€ß in d€roberen Heckpartie m rive Rortnhädei {o.).
0i€ Hint€hchsettammtvonTriumph,di€ AIU-ßadldSerrind allerdinsewR-Ieile!.d dehenteprc.hend Er(r).

26 ).rl ,.!,.;\ Lrr.rl



I VR 30|]0 ) Restauriert

,t1§§;

''"i::::

,t kuue laa
aala« 4ub u /u
L.aluaykh«e la
t uR 3000/./, lar
alu/al aalartr u
nlaiena ul'

Parenderweise fa nd sich s.hon
b:ld ein v,"rkaullkhes Exemplar n

der Nähe A s schmanker irug der
1000 M a!.h no.h Madif Wi.hert!
Vornamer H ntergr!nd: 1976 ver
krufte TVR zehn ,,Martln Mod. e

m t fort aufender N!mmerierung,
!ni zehi lahre u.ter Leitung von
Martin Li ey zü fe e,. Das war ein
absatzförderndcr c.g. gle chze tlg
aberau.h e n H nw. s.uf e ne der
besten Phasen r der krlsenreichen
Unternehmentget.h .hte Li .y
korfteden Betr.b n;.h(hw er gen

ze ien rtiib litleren und verBrößcrn
Vom 1000 M w!rden lon 1972 b 5

1979lnsgesamt 1107 5tir.k geba!t
Da5 Sondermodel st m t diverref
txir.! hera!tgeputzt: Wo fra.c
Felgen. r-alts.hiebedirch, gru n

getönte 5.he ben, V erg..g
6et'lebe (Ford) m t overdr ve (Lay

.o.kTypll ob teinerze t auch lub
äumsmodelle n:.h Deuis.hland
verkiuftwurden tt n .ht bekanni

W cherts , Martir 2 wrrde eßt
vor vicrlahren vom Vorbe5 tzer rus
Eng an.l lmportiert. som t haiie er
dat Lenkrad a!f de, rechten Selte
Da5 war b s ang das elnzige, was
Wichert störte Netlini.h we ß er
einige Unzulang chkeiten aufz!
z;h en: Drs beSin.i tchor be m
E nneigen nseng.co.kpi fürBroß

Sewachrene urd wen Berge enk ge

Mens.hen e ne spot l.he Henut
forde,ung. De, vo um ndse M tte
t!nne läsn kaunr Bewegung+re

,a

dH.-

sln&r{

U§er.

Von rechts hdch liDks

)Ma(.W.h.rthrl5en.nurslru.B.hrriRe.htt
eil., i!!g.li.l.(.. IVR i,l i,ri! rnlunB umEe

ba,t.,0.!nrg.rrdentuh6ptrßJ.gemen raBter
Au.hüennnirman.ree nEene sorten Srten Fans

drs!oatnurnr.hre.ht5Behore,VorhErh:rtei.h
disCef.,h,da5ses nr rir Lrberr.ht Jeh t be!ondeß
De m Uberho en ruader Lard5traße LrnddtrdarAut.
ohneh n 5.ho. lompiettzer eBtwa,, bo: dr der
Umbäu do.r:n Dar P,.bier daber zwargrbesden
1000 \,1abWerlrurl nkrge enlt Entspre.hende
E tr,a te e,egenredo.h n.ht ibho beret /8endw""
nrCegi,Engurerlppkamditrnv.f l\/C rr.u d

t\rot8ai8BurEer:D.l:i.sr:ng.n.nl! gn.mmt
vof .lu iplr2000!i...unaunleß!hrdrt5(rvon
rnd.r.n r, unrpr Lenkuig.n nLrdu(hd cLafgeder
!pu.1Ji8. 5.l.nite.heieEebr;üift.tttnre
I iß enlung rJ.hgelert gte neüe paße i (ht
rtde.T!i SpußtIgan konrb n erer' Da k(unn

nofikai.rerierir.5n.hlJ iu{hL!.rt..n
Pedi (in$auid caid.n 5.r.?LLr.ucn Borr.un
gen per nIrL].n. utr.rtraS. und dann re.hts d e

Ofinrngetr nrtC:sfalernrnton(h eßen Der He

ztrits\g.Lr r!rkd!1en w rdarnr !v.ndertev.i nrs
.ä.h r(rht! lt$i!tn fll B.rw.,dg I'.nlfe voi
irnGi! .nha t.arnB . 8.n Fjßr!nr .,rd de tuh
rung!bu.l,n rm R:hnr.i D.rhc:. ,.A'matrrentn
Beri!.rn.u,xrf!rt8ci E ifirh umdr.her ( ed

i.s dadeRu.Geieim Rind abse(h'a* n
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heit, verm tte t fur Wichert ab.r
auch ,.da5 Cefuh der 6eborgen
heit' 8ei so vie Sege n.ru.8 s nd

a!.h die efg neb.re nander eie
henden Pedale, da5 Zünds.h ots
irgendwo unien ln s.hienbeLnnähe
!nd en rterender Querträger
urierderWadekei.w rk .hes Pro

b em 5.hali!fg und Lenkung br:u
.hen e nen fenen cr fr.

DeTIVR n eben eln ker.lBer cha.
raktetyp der,lien s.h! e. Auch
wenr der !onor brummend€ 5e.ht
zylinder Motor keii Leist!ngsr ese

st. bei rund 1000 K o Leergewicht
des TVR L".ht es flr beelndnr
ckende Bes.h eun gu ng !nd spltz.
19s Letzteres darf ruh g ünbewie
5.n ble bei,!ägiW.hcrt:,D e End

ges.hwind gk.t nmirvÖ lg ega

A!.h den Link5 enker Llmba!
(, ehe ka+.n) hatte Wichelt
arfir.gs ni.ht m Progr.mm, da er

k€ineswegs daG n dachie. d.n zwe
tiiz.rkomp eit ause n.nderuneh
men. .Be m Kaufgab es ke ie beun
r!h g.ndei Entde.k!ngen zu

ma.hen. Die !.htbaren Rahme.
tel e warei d.k m t Unierboden
rch!iz zuEek e nert Da konnte .h
nlchtvielseher.K ar.l.h hatte mkh

2A»

LIIBI
lile

It

Der ma5sige Mltteltunnel im tetdi.
BewegunSdreiheirde' n!a$.n

lnformlert rnd wusste dass Ro5t

bei,n Rahm.n eir Thema i( Aber
d e hauptsa.h lch beiröffene. stel
F. §inn (F hsi m t Hehehiihne l:rm
von unten zuganE .h' Uber. wo
d e Karos!erie aufl egi belindets.h
e ne D,nrmtchl.ht äus F z. d e

,l iui u/tfurtrrt-

Feu.htigke i .!fs.!gt. w:s auf
D.uer verheerende Folgen hat.'

E nes Taget grlfi Wi.hert s.h
danr do.h ma Hammer und Spich
iel, nihm si.h sehr v el zeii, el es

abz!k opfen - und w!rde filndig
,,Da w.r dir k ar, daß d e Karosserie

&rl d.r L.n&t6ß. war d., Lekhtbau'sportler TvR 3000 M in den

,l.h!l&rn meirt art dies Pe6p.krive zu b.wundern
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DieM-(onetrukteuß rücLiei den DEiliterMotoreeit n..h hjnter, um €ineguteGewidtrertei-
lung zu e.ca(h.n. türden wa5re,kühlerbliebvorn. unt€rdem EEqrid tbtrd.n tuwerigPlatr

§

r!nicr m!ss Celagt, geia.: ,.Das
glng rechi floli tt n kclne groli..
!.hra!ber s.he H e r. ! +o r.le r !.8.
a es zu ,er e8e. D e Karo55.r e ist
mit einenr Dltzenn Schriuben
belestigt Kn ffl g war nür d.5t m.i
! e n.ht erife.h na.h otren bewe

rü.kw;rts zieh.n muss Be der
Akt on konnte ich die Hebebuhne a 5

Kr.n benüizen Ein paarTage rpäter
warr!.lr d e komplettele.hn k aue
geba!t !nd l.h durfte e ne Wo.he
anE Unterboden(hutz abkratzen.'
K.pit. e 5.hweißarbelien fo gten
nsgesamt waren rund vier Nleter
Vierk.ntrohr e!tz!t.!tchen ,H er
half zum 6lü.k mein Freund lü.gen
Wo tert der Ma(hlnenbaute.hniker
n. Die 5chirden konzentrierten 5kh
obe/h. b der Hinier..hse !nd m
spritzwaßerbere.h derVordelräder
E gentlich solte der Rahmen
an(h eßcnd felervetr nkt wcrden
Do.lr d e beauft ragie F rma 5.hreckte
m etzier Argenbl cl davorzur!ck
wei 5 .h d e Konstr!kt on im ,150

crad he ß.n Bad vetr ehen könnte
.h beließ e5 dann bei L.ckierunS
üfd Hoh rrunrveßiege !ng',

Be m Motorh elt s.h der Hand
!ng5L,ed.rr in crenzen Da das

Ir ebwerk e nw:ndfre ge aufen,
aber nark verö t war demoni erte

,.D.r!riersäh.lesg!i
aus D€r Relta!rierer spend erte
neben dem obligaio,lechen Dichi
satz noch neue Ventllt.haftdkhtun
gen und Kurbe wel ensimmerlrge
zwe Probleme ze gten tkh spiiter
aber doch noch ,Da d e veriei er
wele ausges.hlagen ist, läuft er
nkht ganz rurd. H er nehi noch elne
Umrrsiung a!f E ektron k oder. n

Verte erwe.hselan Pa$E ninzw
t.hen e ne Uberhii?ungsne g!n8,
dle zuiächrt mlt einem ne!en Küh-
lerneiz ni.ht z! k!rieren war E n

Elektro Lufter mitThermonii 5i€Ll

erunB hat das Problem behoben.
W dret überho te dieTe.hnik,wo

es rngebra.hi sch en, sirebie aber
keinen Ne!zunänd:n. E ne La.kie
r!ng der Karosrerie n:nd deshalb
trotz e n ger dezenter Spuren der
lih,ea!ch n er!r Debaiie .,E n paar

Alteßfältchen s nd doch ke ne
5.hande. Dar git a!.h fur Mat n 2'

r090 kB

T€xt: A exander Polas(hek

Fotos:andreas Beyer
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