Das Auto
1955 präsentierte Citroën der Öffentlichkeit eine absolute „Bombe“.
Die DS stellte alle bis dahin bekannten Autos in den Schatten und
blieb zwanzig Jahre lang bis 1975 das Vorzeigemodell Citroëns.
Die Modelle DS und ID gehören mittlerweile zu den berühmtesten

Die Marke

Oldtimern überhaupt. So lag die DS bei der Wahl zum Auto des
20. Jahrhunderts auf Platz 3, noch vor dem VW Käfer, gleich hinter
Ford Modell T und dem Mini als Allzeit-Highlights. Die ungebrochene

André Citroën begann 1919 mit der Entwicklung und Produktion von Automobilen, die stets zukunftsweisend

Beliebtheit der „Göttin“ hat ihre Gründe:

waren. Er legte den Grundstein für eine Marke, die zur Legende wurde und bis heute als Synonym für Fahrkom-

Die DS wirkt noch heute modern, fährt sich sicher und zeitgemäß, ist

fort und fortschrittliche Technik gilt. Fast einzigartig ist der serienmäßige Einsatz der Hydropneumatik bei den

im Verbrauch moderat und besticht durch eine faszinierende Technik

großen Citroën. Bis heute verbinden die meisten Menschen mit der französischen Marke den 2 CV und – die DS.

und Geschichte.

Der Club

Das Angebot

Der DS Club Deutschland e.V. gründete sich 1984

Stolz sind wir auf unser einzigartiges historisches Schnittmodell, das

und hat fast 1.000 Mitglieder. Als modellspezifi-

nur zu besonderen Anlässen der Öffentlichkeit gezeigt wird und das

scher Markenclub befassen wir uns ausschließlich

nach einer umfangreichen Restaurierung in hochaufgelösten Detailauf-

vierteljährlich das Magazin „Hydraulische

mit den D-Modellen von Citroën. Unsere Speziali-

nahmen abgelichtet wurde. Derzeit haben wir die Restaurierung eines

Presse“, kurz HP

sierung kommt unseren Mitgliedern zugute, denn

historisch einzigartigen Kamerawagens auf DS-Basis begonnen.

das „Clubtelex“ als aktuelles Rundschreiben an

Tipps und Hilfe bei der Restaurierung, Beratung

die Mitglieder mit Informationen, Kleinanzeigen

in Originalitätsfragen, Begutachtung von

und Terminen, schnell und aktuell per E-Mail

Fahrzeugen

Homepage unter www.dsclub.de mit vielfältigen

Nachweis spezialisierter Werkstätten über unsere

Technik als außerordentlich komplex bekannt.
Die Clubgründung erfolgte zu einer Zeit, als die

– Gern helfen wir bei der Vermittlung von „Göttinnen“ und „Ideen“
		 an die Medien, Filmemacher oder auch als Hochzeitsautos.

Informationen und einem speziellen Mitglieder-

Werkstattliste und aufgrund unserer Erfahrungen

ihren Weg zu gehen. In enger Kooperation

		 sich alle D-Modell-Interessierten über technische Probleme oder

bereich

Reparaturberatung: Der Club hilft mit Rat und Tat

stehen wir mit dem Citroën DS Club Schweiz und

		 über Kaufabsichten und Erfahrungen austauschen oder einfach

Internetforum zum Erfahrungsaustausch und

Clubarchiv mit Literatur und Auskünften zur Historie,

dem DS Club Österreich sowie mit der gesamten

		 nur zu Ausfahrten verabreden können.

mit zahlreichen praktischen Tipps

zahlreichen ABE und vielen anderen Gutachten (AHK,

Unser Dokumentencenter im Mitgliederbereich

Reifen, Katalysator etc.)

DS gerade erst begann, als klassisches Fahrzeug

Clubszene in Deutschland, den Niederlanden

– Ganz bewusst bieten wir ein offenes Forum im Internet an, in dem

– Stolz sind wir auf unsere mehrfach ausgezeichnete Clubzeitschrift

und Frankreich.

		 „Hydraulische Presse“, die viermal im Jahr in professioneller Ge-

der Internetseiten erfasst nach und nach in best-

Archiv-DVD mit allen bisher erschienenen Artikeln

Der Erhalt der D-Modelle und die Kontaktpflege

		 staltung für unsere Mitglieder erscheint. Sie enthält Informatives

möglicher Digital-Qualität alle Handbücher und

aus der Clubzeitung

der Mitglieder untereinander sind die Schwer-

		 rund um die D-Modelle, z. B. Reparaturanleitungen, Feuilleton-

Ersatzteillisten sowie technische Infos aller Art

großes Jahrestreffen an wechselnden Orten in

punkte unserer Clubarbeit.

		 seiten, Berichte aus der Szene und von Mitgliederaktivitäten.

zu den D-Modellen. Dazu werden jährlich viele

Deutschland

Als einer der größten Oldtimerclubs in Deutsch-

		 Die HP ist das gemeinsame Magazin des DS Club Deutschland

1.000 Seiten neu erfasst

regionale und überregionale Treffen und

land, der sich einem außergewöhnlichen Auto

		 und des Citroën DS Club Suisse.

aktuelle An- und Verkaufsanzeigen im Internet

Ausfahrten sowie regionale Stammtische

technische Beratungen über unser Internet-

Kontakte mit Citroën-Clubs in aller Welt

verschrieben hat, wollen wir auch unseren Mitgliedern Besonderes bieten. So haben wir als

Unsere Mitgliederversammlungen und Jahrestreffen werden durch

forum und unseren Technikvorstand

Präsenz bei internationalen Veranstaltungen

erster Club – noch weit vor dem H-Kennzeichen

abwechslungsreiche Rahmenprogramme begleitet und rotierend in

technische Seminare, sogenannte „Workshops“,

und Messen

und Umweltzonen – für unsere Autos Kataly-

ganz Deutschland durchgeführt.

zur Vermittlung von Know-how an Selbst-

Referat „Chapron“ für Cabriolets und Sonder-

satoren entwickeln lassen. Wir boten als Erste

schrauber, Laien und Fortgeschrittene

karosserien mit Originalitätsbegutachtungen

eine spezielle Oldtimerversicherung an, bevor

technischen „Durchblick“ an unserem 1:1-Schnitt-

Vergünstigte Versicherungsangebote sind durch

dieses Marktsegment für viele Versicherungen

modell DS 21, die Funktion aller Organe der

Kooperationspartner des Clubs möglich

interessant wurde. Erst vor Kurzem haben wir

„Göttin“ ist durchschaubar

einen objektiven Reifentest für unsere Oldtimer

Kaufberatung bei der Anschaffung eines

durchgeführt.

D-Modells ggf. bis hin zur Beurteilung vor Ort
(gegen Kostenerstattung)

Die Mitgliedschaft

Mit oder ohne ID oder DS

Ist ungebrochen anziehend für alle Generationen von Jung bis Alt,

Herzlich willkommen bei uns im Club!

wie die Neuzugänge der letzten Jahre belegen.

Wir freuen uns immer auf neue Mitglieder.

Der Clubbeitrag beträgt 72 EUR, ein guter Teil davon wird regelmäßig

Weitere Informationen gewünscht?

für historische Projekte und Öffentlichkeitsarbeit verwendet.
Der DS Club Deutschland e.V. (zweijährliche Vorstandswahlen, jährliche Rechenschaftsberichte, Mitgliederversamm-

Gerrit Koch (Präsident), praesident@dsclub.de

lungen usw.) ist transparent organisiert und ermöglicht jedem Mitglied oder dem, der es noch werden möchte,

Jürgen Peters (Vizepräsident) technik@dsclub.de

jederzeit unkompliziert mitzumachen, wie z. B. bei der Planung von Treffen, der Durchführung von Messen etc.

Ulrich Knaack (Vorstand), redaktion@dsclub.de

Der DS Club ist Mitglied in der ACI (Amicale Citroen und DS Internationale), dem weltweiten Dachverband aller

Telefon 02534 646 86 97

Citroën-Clubs, und kooperiert mit den wichtigen nationalen Oldtimer-Interessenverbänden.

Markus Schwartau (Clubzentrale), info@dsclub.de
www.dsclub.de
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das D-Modell ist durch seine richtungsweisende

Unser Club bietet seinen Mitgliedern viel:

