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3URWRNROO�GHU�-DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ�
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
,PSUHVVXP

+HUDXVJHEHU� )�2�0�&�&� ���� H�9�
5HGDNWLRQ� - 0HXUHU 	 + )XVVHQ
7LWHOVHLWH� +RUVW :DOWHU
$XIODJH� ��� ([HPSODUH
'UXFN� 0HGLD 6HUYLFH )RUG�:HUNH $* 0&�)1:���

&OXE�$GUHVVH� .LHOVEHUJ ��� ����� 2YHUDWK
9HUHLQVUHJLVWHU� ���� EHLP $PWVJHULFKW %HUJLVFK *ODGEDFK
%DQNYHUELQGXQJ� 6WDGWVSDUNDVVH .|OQ� %/= ��� ��� ��� .RQWR ��� ��� �
��9RUVLW]HQGHU� +HUEHUW )XVVHQ �����������
��9RUVLW]HQGHU� )UHG 6FKQHLGHU �����������
*HVFKlIWVI�KUHU� +DQV 9RJW ���������� )D[ �����������
.DVVLHUHU� -�UJHQ 0HXUHU �����������

,QWHUQHW�$GUHVVH� KWWS���ZZZ�IRPFF�GH�
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$FKWXQJ�±�KLHU�NRPPW�HLQ�%OXPHQVWUDX���GHQ�
LFK�KLHUPLW�JHUQH�ZHLWHUJHEH� �
�
6HKU�JHHKUWHU�+HUU�)XVVHQ� �
�
GLH�6WHUQIDKUW�DP�����-XQL������]X�)RUG�LQ�1LHKO�
ZDU�HLQH�UXQGXP�JHOXQJHQH�9HUDQVWDOWXQJ��
/HLGHU�KDEH�LFK�QLFKW�DXVGU�FNOLFK�HUZlKQW��GDVV�
,KQHQ�XQG�GHP�)RUG�2OGWLPHU�XQG�
0RWRUVSRUW�&OXE�EHVRQGHUHQ�'DQN�JHE�KUW� �
%LWWH�OHLWHQ�6LH�GLHVHQ�'DQN�XQG�PHLQH�EHVWHQ�
*U��H�DQ�DOOH�%HWHLOLJWHQ�ZHLWHU� �
�
0LW�IUHXQGOLFKHQ�*U��HQ�
�
'U��:ROIJDQJ�5LHFNH�
([HFXWLYH�'LUHFWRU�
&RPPXQLFDWLRQV�	�3XEOLF�$IIDLUV �
)RUG�RI�(XURSH���)RUG�RI�*HUPDQ\ �

�

�
:HLWHUH�%HULFKWH�XQG�5HDNWLRQHQ�DXI�GLHVH�9HUDQVWDOWXQJ�ZHUGHQ�ZLU�
GHPQlFKVW�SXEOL]LHUHQ��� � � � � � � � KI�
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'LH�,QYHQWDUOLVWH�
�

Artikel Anzahl Lagerort Verwalter 
PKW Anhänger 1 Parkplatz Merkenich Nord Frank Froitzheim 

    
Club-Bus Transit '69 1 Niederaussem Herbert Fussen 

  z.Zt. bei Thomas Niemeier  
Party Pavillon 7 Butzheim Herbert Fussen 

 1 Odenthal Jürgen Meurer 
    

Werkstatt-Handbücher diverse Mönchshof Fred Schneider 
 lfd m   

Foto-Tafeln 19 Club-Bus Herbert Fussen 
    

Bilderrahmen   DIN A1 10 Club-Bus Herbert Fussen 
    

"Ford-Dienst" in Emaille  1 Club-Bus Herbert Fussen 
    

Club-Fahnen 2 Club-Bus Herbert Fussen 
    

Video-Filme    
Familientag Halle G 1 Odenthal Jürgen Meurer 

    
Fotos von Veranstaltungen diverse Kerpen Herbert Fussen 

    
Club-T-Shirts blau  Kerpen Herbert Fussen 

M 1   
L 2   

XL 2   
Club-Sweat-Shirts weiß  Kerpen Herbert Fussen 

L 5   
XL 50   

XXL 5   
�
$Q�GLHVHU�6WHOOH�P�VVHQ�ZLU���GHU�9RUVWDQG���HWZDV�EHLFKWHQ��,Q�GHU�
,QWHUQHW�$XNWLRQ�ÄHED\³�WDXFKWH�N�U]OLFK�HLQ�6FKQLWWPRGHOO�HLQHV���0�
0RWRUV�DXV�GHP�-DKUH������DXI��2KQH�ODQJH�QDFK]XIUDJHQ�KDEHQ�ZLU�
QDFK�HLQHP�VFKQHOOHQ�9RUVWDQGVEHVFKOXVV�PLWJHERWHQ�XQG�GLHVHV�VHOWHQH�
6W�FN�]XP�3UHLVH�YRQ������'0�HUZRUEHQ��'HU�0RWRU�LVW�YROOVWlQGLJ��PX��
MHGRFK�JHVlXEHUW��WHLOZHLVH �QHX�ODFNLHUW�XQG�DXI�HLQHQ�6WlQGHU�PRQWLHUW�
ZHUGHQ��(U�WUlJW�HLQ�6FKLOG�PLW�GHU�$XIVFKULIW�Ä)RUG�/HKUPRGHOO³��)DOOV�ZLU�
QRFK�LUJHQGZR�HLQH�.XSSOXQJ�XQG�HLQH�.XSSOXQJVJORFNH�DXIWUHLEHQ��
N|QQHQ�ZLU�VRJDU�GDV�HEHQIDOOV�DXIJVFKQLWWHQH�*HWULHEH�DQIODQVFKHQ��'D �
GDV�lOWHVWH�6FKQLWWPRGHOO�GHU�)RUG �:HUNH�OHGLJOLFK�HLQ�9��0RWRU�DXV�GHP�
-DKUH������LVW��KLHOWHQ�ZLU�GLHVH�$QVFKDIIXQJ�I�U�HLQH�VLQQYROOH�,QYHVWLWLRQ�
� � � � � � � � � � � KI�
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7HUPLQH�	�7LSSV�����

�������� 6WDPPWLVFK�LP�5KHLQNDVVHOHU�+RI���%HJLQQ�������8KU�� �
���������� 7UHIIHQ�GHV�&DSUL�&OXE�)ULHVODQG�LQ�:LWWPXQG �:LOOHQ�
�����������2OGWLPHU�)HVWLYDO���-DQ�:HOOHP���1�UEXUJULQJ �
����������� �����NP�GXUFK�'HXWVFKODQG�
������� 'UHDP�&DU�)HVWLYDO�.|OQ��0HVVHJHOlQGH�.|OQ �'HXW]�
����������� 7RS����5HQQHQ�DXI�GHP�1�UEXUJULQJ���HV�JLEW�)UHLNDUWHQ����
����������� *ROGHQ�2OGLHV�LQ�:HWWHQEHUJ�
�
������� 6WDPPWLVFK�LP�5KHLQNDVVHOHU�+RI���%HJLQQ�������8KU�� �
�����������2OGWLPHU�*UDQG�3UL[�1�UEXUJULQJ �
�����������2OGWLPHU�X��7HLOHPDUNW�=HQWUDOKDOOHQ�+DPP�
����������� ,QWHUQ��0RELOLWlWVIHVWLYDO�LQ�2VQDEU�FN ������-DKUH�.DUPDQQ���

ZHLWHUH�,QIR�XQWHU��ZZZ�PRELO �HPRWLRQ�GH�
������� �)RUG�7UHIIHQ�PLW�$XVIDKUW�GHV�)20&&�XQG�$+�)|UVWHU�
� LQ�.REOHQ]�
�
������� 6WDPPWLVFK�LP�5KHLQNDVVHOHU�+RI���%HJLQQ�������8KU�� �
���������� 6HUHQJHWL�3DUN�&ODVVLF�LQ�:DOVURGH �
������� $XVIDKUW�GHV�)�2�0�&�&��
����������� )RUG�7UHIIHQ�DP�+RFNHQKHLPULQJ�
������� (U|IIQXQJ�GHU�$XVVWHOOXQJ�Ä���-DKUH�)RUG�LP�5KHLQODQG³ �

5,0�2EHUKDXVHQ�
����������� (LIHO�.ODVVLN�1�UEXUJULQJ�
�
������� 6WDPPWLVFK�LP�5KHLQNDVVHOHU�+RI���%HJLQQ�������8KU�� �
���������� 2OGWLPHU�X�7HLOHPDUNW�LQ�5HFNOLQJKDXVHQ�
����������� ����0HLOHQ�5HQQHQ�1�UEXUJULQJ �
�
������� 6WDPPWLVFK�LP�5KHLQNDVVHOHU�+RI���%HJLQQ�������8KU�� �
�
������ 6WDPPWLVFK�LP�5KHLQNDVVHOHU�+RI���%HJLQQ�������8KU�� �
�
� � � � � � � � � � � � �
(LQ�7LSS�YRQ�7KLOR��
�
+DOOR�)UHXQGH�GHU�ZHL�HQ�5lGHU��� �
�
(V�JLEW�HLQ�QHXHV�:HL�ZDQG�5LQJ�.RQ]HSW��EHL�GHP�GHU�5LQJ�QLFKW�PHKU�
]ZLVFKHQ�)HOJH�XQG�5HLJHQ�JHNOHPPW�ZHUGHQ�PX�� �
$QJHEOLFK�KDW�GLH�)LUPD�DXFK�LQ�(VVHQ�DXVJHVWHOOW��,FK�KDE
�VLH�GRUW�OHLGHU�
QLFKW�JHVHKHQ��DEHU�GLH�9ROYR�2OGLH �.ROOHJHQ�PHLQHQ��GD��GDV�6\VWHP�
JDQ]�YHUQ�QIWLJ�DXVVLHKW��'LH�3UHLVH�EHZHJHQ�VLFK�DXFK�LP�5DKPHQ� �
KWWS���ZZZ�UDYXV�GH�VWDUW�KWP�
�
9LHOOHLFKW�HLQH�$OWHUQDWLYH�]X�GHQ�WHXUHQ�:: �5HLIHQ�"�
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'HU�(GHOVWDKOULQJ�DOOHLQH�VLHKW��EULJHQGV�P�(��JDU�QLFKW�VFKOHFKW�DXV��
YLHOOHLFKW�ZlUH�GDV�DOOHLQH�VFKRQ�PDO�
QH�hEHUOHJXQJ�ZHUW" �

� � � � � � � � � � � � �
(LQH�6FKO�VVHOUROOH��
8QVHU�&OXENDPHUDG�$FKLP�)DEUL]LXV�HQWGHFNWH�N�U]OLFK�EHL�HLQHP�
*HEUDXFKWZDJHQKlQGOHU�HLQHQ�'DLPOHU�'RXEOH�6L[��GHU�LKP�LQWHUHVVDQW�
HUVFKLHQ��$FKLP�VFKLFNWH�HLQ�2XWORRN�5XQGVFKUHLEHQ�ORV��XQG�OHUQWH�GDQQ�
VHKU�VFKQHOO��GDVV�-�UJHQ�0HXUHU�RIIHQVLFKWOLFK�DOOH�LQWHUHVVDQWHQ�2EMHNWH�
LP�ZHLWHUHQ�8PNUHLV�NHQQW�XQG�VFKRQ�EHJXWDFKWHW�KDW��6R�YRUJHZDUQW�
VFKLFNWH�HU�VHLQHQ�QlFKVWHQ�7LS���HLQHQ�&DSUL��GHQ�HU�EHLP�7R\RWD�+lQGOHU�
:DOWHUVFKHLG�HQWGHFNW�KDWWH��]XHUVW�DQ�-�UJHQ�0HXUHU�XQG�HUKLHOW�GLH�
QDFKVWHKHQGH��OHVHQVZHUWH�$QWZRUW� �
�
6HKU�JXW��$FKLP��
HV�KDQGHOW�VLFK�XP�HLQHQ�����6�RKQH�6HUYR�%M���� �
,P�$XJXVW������KDEH�LFK�YHUVXFKW��PLW�+HUUQ�:DOWHUVFKHLG�]X�YHUKDQGHOQ��
(U�ZROOWH�������'0�KDEHQ�XQG�LFK�ZROOWH�������'0�JHEHQ� �
(U�KDW�PLU�GHQ�6FKO�VVHO�JHJHEHQ��0RWRU�OLHI�ZLH��EOLFK�EHL���������NP��
.XSSOXQJ�NOHEWH��'DQDFK�KDEH�LFK�GHQ�6FKO�VVHO�]XU�FNJHJHEHQ� �
'DQQ�EHJDQQ�HLQH�OXVWLJH�*HVFKLFKWH� ��7DJH�VSlWHU�KDEH�LFK�HLQHP�
9HUNlXIHU�YRQ�:DOWHUVFKHLG�'0�������JHERWHQ��'LHVHU�ZLHGHUKROWH�GLH�
)RUGHUXQJ�YRQ�������XQG�VHW]WH�KLQ]X��:HQQ�GHQ�:DJHQ�NHLQHU�NDXIW��
ZHUGH�LFK�PLFK�GDUDQ�HUIUHXHQ��ZLH�VLFK�HLQ�)RUG�LQ�5RVW�DXIO|VW��,FK�KDEH�
HLQH�7R\RWD�&HOLFD�DXV�JOHLFKHP�%DXMDKU�XQG�GLH�ZLUG�QRFK�ZHUWY ROOHU��
ZHQQ�GLH�5HVWH�GHV�&DSUL��YHUVFKURWWHW�VLQG���:DV�LFK�PLU�GD]X�JHGDFKW�
KDEH��VFKUHLEH�LFK�OLHEHU�QLFKW� �
:RFKHQ�VSlWHU�KDEH�LFK�JHSU�IW��RE�GHU �&DSUL�QRFK�GD�VHL��(U�VWDQG�DQ�
DQGHUHU�6WHOOH�GHV�3ODW]HV�XQG�GDV�%XQG�PLW���6DW] �6FKO�VVHO�VWHFNWH�LQ�
GHU�)DKUHUW�U��$OV�RUGHQWOLFKHU�&DSUL �)DQ�KDEH�LFK�DOOH�7�UHQ�YHUVFKORVVHQ�
XQG�GHQ�6FKO�VVHO�LQ�PHLQHU�9LWULQH�DXIJHKlQJW��,P�)U�KMDKU������KDEH�
LFK�+HUUQ�:�JHIUDJW��RE�GHQQ�GHU�&DSUL�]X�YHUNDXIHQ�ZlUH���*HQHUHOO�MD��
DEHU�GHU�6FKO�VVHO�ZlUH�QLFKW�DXIILQGEDU�� �,FK�ERW�LKP�'0�����RKQH�
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6FKO�VVHO���'DV�LVW�LQGLVNXWDEHO���:DU�VHLQ�.RPPHQWDU� ��
0HLQHV�(UDFKWHQV�LVW�GHU�&DSUL�K|FKVWHQV�'0�������ZHUW��PLW�6FKO�VVHO���
,PPHUKLQ�LVW�GHU�%ULHI�ODQJH�YHUIDOOHQ� �
'HQQRFK��HLQ�*HVSUlFK�PLW�:DOWHUVFKHLG�XQG �VHLQHQ�9HUNlXIHUQ�LVW�HLQ�
(UOHEQLV����������YLHOOHLFKW�DQ�HLQHP�7DJ��GHU�VLFK�QLFKW�]XP�2OGWLPHUIDKUHQ�
HLJQHW��
��
%HL�:DOWHUVFKHLG�LVW�DOOHV�P|JOLFK��2GHU�ZLH�KHLVVW�GHU�6SUXFK�YRQ�
7RLRRGDK�"�
�����
��

5HJDUGV��

-�UJHQ�0HXUHU��

�
�-DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ�XQG�(VVHQ�LP�

%D\HU�.DVLQR��
�
$OV�$QODJH�ILQGHW�,KU�GDV�3URWRNROO�GHU�-DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ�XQG�GHQ�
*HVFKlIWVEHULFKW��,FK�P|FKWH�QLFKW�YHUVlXPHQ��DXFK�DQ�GLHVHU�6WHOOH�DOOHQ�
]X�GDQNHQ��GLH�LP�YHUJDQJHQHQ�-DKU�PLW�GD]X�EHLJHWUDJHQ�KDEHQ��XQVHU�
9HUHLQVOHEHQ�DNWLY�XQG�DWWUDNWLY�]X�JHVWDOW HQ��
'HU�$EHQG�LP�%D\HU�.DVLQR�ZDU�VLFKHUOLFK�JHOXQJHQ�XQG�IDQG�LQ�HLQHP�
DQJHQHKPHQ�XQG�VWUHVVIUHLHQ�$PELHQWH�VWDWW��7URW]GHP�KDEHQ�ZLU�LP�
9RUVWDQG��EHGLQJW�GXUFK�GDV�U�FNOlXILJH�,QWHUHVVH�XQG�GDV�UHFKW�IU�KH�
(QGH�GHV�$EHQGV��GDV�*HI�KO��QLFKW�GLH�ULFKWLJH� :DKO�JHWURIIHQ�]X�KDEHQ��
=X�XQVHUHU�9HUWHLGLJXQJ�N|QQHQ�ZLU�DQEULQJHQ��GDVV�ZLU�PLW�HLQHU�
ZHVHQWOLFK�K|KHUHQ�=DKO�DQ�7HLOQHKPHUQ�JHUHFKQHW�KDWWHQ�XQG�GDPLW�GLH�
*U|�H�GHV�6DDOHV�GXUFKDXV�DQJHEUDFKW�JHZHVHQ�LVW� �
0HLQ�$SSHOO�JHKW�GDKHU�DQ�DOOH�&OXEPLWJOLHGHU� �JHEW�XQV�5�FNPHOGXQJHQ�
XQG�7LSSV��ZR�XQG�ZLH�XQVHU�-DKUHVDEVFKOX��DWWUDNWLY�JHVWDOWHW�ZHUGHQ�
NDQQ��+HOOVHKHQ�NDQQ�GHU�9RUVWDQG�OHLGHU�QRFK�QLFKW� � � � KI�

�
$XIO|VXQJ�XQVHUHV�3UHLVUlWVHOV�DXV�GHU�
)RUG�6HW]XQJ��
�
1D��VR�VFKZHU�ZDU�HV�GRFK�QXQ�ZLUNOLFK�QLFKW� ±�RGHU"�'DVV�HV�VLFK�EHL�GHP�
DEJHELOGHWHQ�6FKPLHUSODQ�XP�HLQHQ�%XV�PLW�'LHVHO� ±�+HFNPRWRU�KDQGHOWH�
ZDU�HLJHQWOLFK�DXI�GHQ�HUVWHQ�%OLFN�]X�VHKHQ��7KLOR�0RHUNH�KDW�VLFK�GDQQ�
HLQ�+HU]�JHIDVVW�XQG�GDV�%DXMDKU�JHWLSSW��������'DPLW�ODJ�HU�JROGULFKWLJ�
XQG�NRQQWH�VLFK��EHU�HLQHQ�6DW]�%OHFKVFKLOGHU�IUHXHQ��DXFK�ZHQQ�GLH�
.DURVVHULHYDULDQWH�QLFKW�JDQ]�NRUUHNW�ZDU��(V�KDQGHOWH�VLFK�LP��EULJHQ�XP�
HLQHQ�'UDX]�±�%XV�� � � � � � � � � KI�
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�
9HWHUDQHQPDUNW�LQ�+DPP�

�
9RP�$QJHERW�HLQHU�JHPHLQVDPHQ�)DKUW�PLW�XQVHUHP�� �6LW]HU�&OXE�%XV�
KDEHQ�QHEHQ�+HUEHUW�DOV�)DKUHU�QXU�QRFK�]ZHL�ZHLWHUH�0LWJOLHGHU�XQG�HLQ�
$QJHK|ULJHU�JHEUDXFK�JHPDFKW��$FKLP�)DEUL]LXV�LVW�ZHJHQ�GHU�
/DGHNDSD]LWlW�PLW�VHLQHP�HLJHQHQ��<RXQJWLPHU ��7UDQVLW�JHIDKUHQ��$XI�GHU�
$��LP�%HUJLVFKHQ�/DQG�KDW�XQV�VR�PDQFKHU�/.:��EHUKROW��$EHU �VR�LVW�GDV�
KDOW�PLW����36�XQG����-DKUHQ�DXI�GHP�%XFNHO� �
$XI�GHP�0DUNW�KDEHQ�ZLU�GDQQ�QRFK�ZHLWHUH���&OXEPLWJOLHGHU�JHWURIIHQ��
6RPLW�ZDU�GHU�)20&&�HLQLJHUPD�HQ�YHUWUHWHQ� �
'DV�$QJHERW�XQWHUVFKLHG�VLFK�QLFKW�JUR�DUWLJ�YRQ�GHP�GHV�OHW]WHQ�-DKUHV��
'HU�)RUG�$QWHLO�ZLUG�LPPHU�JHULQJHU��$XFK�GLH�$Q]DKO�DQJHERWHQHU�
.RPSOHWW�)DKU]HXJH�ZDU�JHULQJHU�DOV�LQ�GHQ�9RUMDKUHQ� �
'HQQRFK�KDW�MHGHU�HWZDV�PLW�QDFK�+DXVH�JHQRPPHQ��XQG�ZHQQ�HV�NHLQ�
(UVDW]WHLO�ZDU��VR�ZHQLJVWHQV�HLQ�0RGHOO �$XWR��$OOHLQH�GUHL�).�������
0RGHOOH�YRQ�6,.8�KDEHQ�LQ�XQVHUH�5HLKHQ�JHZHFKVHOW� �
'HU�&OXE�7UDQVLW�KDW�HLQ�QHXHV�%OLQNHU�*ODV�EHNRPPHQ������

6DLVRQDXIWDNW�LQ�+LOJHQ������
DP����$SULO�

 

'HU����$SULO�YHUSUDFK�GHU�HUVWH�KDOEZHJV�WURFNHQH�6RQQWDJ�QDFK�YLHOHQ�
ODQJHQ�5HJHQZRFKHQ�]X�ZHUGHQ��6R�YHUZXQGHUW�H V�QLFKW��GD��GLH�
3DUNSOlW]H�UXQG�XP�GHQ�HKHPDOLJHQ�%DKQKRI�+LOJHQ�VFKRQ�NXU]�QDFK����
8KU�ELV�DXI�GHQ�OHW]WHQ�3ODW]�PLW�2OGWLPHUQ�JHI�OOW�ZDUHQ� �
'LH�$XIWDNWYHUDQVWDOWXQJ�GHU�Z|FKHQWOLFKHQ�6RQQWDJV �7UHIIV�LVW�
PLWWOHUZHLOH�GLH�JU|�WH�LKUHU�$UW�LQ�GHU�5HJLRQ�� $XFK�GHU�)20&&�ZDU�
ZLHGHU�VWDUN�YHUWUHWHQ��+HUEHUW�)XVVHQ
V�IULVFK�UHVWDXULHUWHV�3����0�76�
+DUGWRS�&RXSH��HLQH�%DGHZDQQH��3���]ZHL�'HXWVFK�&DEULRV�DXI�3�D�XQG�
&DSUL�%DVLV��HLQ�*���VRZLH�.lIHU�XQG�$OYLV�7$����XP�QXU�HLQLJH�]X�
QHQQHQ��
��
$XFK�DQGHUH�%HVXFKHU�NDPHQ�PLW�VFK|QHQ�)RUGV��QHEHQ�]ZHL�$ �0RGHOOHQ��
*����3��&RXSH�XQG�3�E�VWHOOWH�GHU�/HYHUNXVHQHU�)RUG�+lQGOHU�:HKUOLFK�
PLW�VHLQHP�7�0RGHOO�3KDHWRQ�GDV�lOWHVWH�)DKU]HXJ��=ZHL�+RW�5RGV�DXI�
)RUG�%DVLV�EDUFKWHQ�GDJHJHQ�GLH�6WLUQ�GHU�3XULVWHQ�]XP�5XQ]HOQ� �
'LH�DQGHUHQ�0DUNHQ�GHU�)RUG�0RWRU�&RPSDQ\�UHSUlVHQWLHUWHQ�%XFNHOYROYR��
$PD]RQ�����������XQG�����(6��GLH�-DJXDUV�UHLFKWHQ�YRP�;.����ELV�]XP�
;-��
2OGLHV�DOOHU�$UW�UXQGKHUXP��GLH�3DOHWWH�UHLFKWH�YRP�)LDW������EHU�
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Hallo Freunde, 
- wish you were there - würde wohl der Engländer sagen... 
Udo wird die Mille (mal wieder) in nicht so guter Erinnerung behalten, muß er doch 
seinen frisch überholten Motor nochmals öffnen. 
Immerhin ist er mitgekommen! 
Ich habe mal für unsere Ford Clubzeitung einen kleinen Bericht verfasst. Bilder gibt's 
später, wenn sie fertig entwickelt sind. 
 
Jedes Jahr im Mai geht's wieder ans Kofferpacken für eine Woche Italien. Trotz 
mehrfachem Aufruf fand sich im FOMCC jedoch niemand der sich uns anschließen 
wollte. So startete ich mit meiner Frau diesmal alleine mit dem Volvo. Das Fahrwerk 
wurde vorher wieder auf "Normal-Null" gelegt, die Tiefflieger sind auf italienischen 
Straßen bei voller Beladung nicht besonders komfortabel. 
Das geplante Programm war stramm, auf der Autobahn ging es erst einmal bis nach 
Steyr in Österreich. Dieser Umweg bot sich an um einen Privatsammler zu 
besuchen, der u.a. auch viele Ford Lkw aus der Zeit bis 1950 besitzt. Was wir dann 
zu Gesicht bekamen übertraf jedoch alle Erwartungen: 
Auf einem riesigen Anwesen waren mehrere alte Industriehallen bis zum Bersten mit 
alten Lkw gefüllt. Das Objekt unserer Begierde - ein Ford V8 Bus Bj. 1941 - stand 
ganz hinten. Die Hallen sind so dicht zugestellt, daß man buchstäblich über die 
Fahrzeuge klettern mußte. Der Bus präsentierte sich als ein passables 
Restaurierungsobjekt für ein geeignetes Club-Fahrzeug. 
Unter den insgesamt ca. 40 Lkw befindet sich auch ein Ford Diesel Bj. 1949, 
wahrscheinlich ein Umbau aus der Nachkriegszeit. Der Vater des jetzigen Besitzers 
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hatte über die Jahre mehr als 80 Lkw und Anhänger zusammengetragen, vieles 
davon ist jedoch schon verkauft. Neben Ford finden sich auch Marken wie Steyr, 
Dodge und Mercedes-Benz im Inventar. Die Lkw Sammlung wird langsam aufgelöst, 
vieles taugt als Restaurierungs-Basis, andere nur noch als Ersatzteilspender. 
Der Schwerpunkt der heutigen Sammlung liegt auf amerikanischen Pkw der 50er bis 
70er Jahre. Darunter ein echter GT350 Mustang, ein Dodge Hemi Charger und 
mehrere Cadillac und Buick Cabrios aus den 50ern. Unter den auch mehr als 50 
Fahrzeugen sind jedoch auch Europäer wie ein 300er Adenauer Benz und Volvo 
P1800. Nach einem netten Nachmittag und langer Diskussion über das für und wider 
des P1800 im historischen Rennsport wurde uns noch ein nettes Hotel in der Altstadt 
empfohlen. 
 
Am nächsten Morgen ging es weiter über den Großglockner Paß in Richtung 
Südtirol. Der Hausberg vieler Fahrzeugentwickler war diesmal von Toyota besetzt, 
die dort ihre neueste Keksdose testeten. Mein P1800 überstand den "High-Altitude-
Test" problemlos, der neue Elektrolüfter als Ersatz für den Viskolüfter hat sich prima 
bewährt. Südlich der Alpen erwartet uns Italien mit starken Regenfällen. Ein 
dänische Mille-Miglia Fan-Paar in einem Oldtimer aus den 20ern kann das Verdeck 
nicht mehr schnell genug schließen und flüchtet sich unter zwei Regenschirme. In 
Brescia haben wir den Wagen aber wieder getroffen, sie sich offensichtlich nicht 
abgesoffen. 
Nach einigen Kilometern hat sich der Regen wieder in strahlenden Sonnenschein 
gewandelt und wir suchen uns ein nettes Hotel. 
 
Der dritte Tag der etwas längeren Anreise führt uns über die Brenner Autobahn bis 
an den Gardasee. Dort ist jedoch die seit mindestens zwei Jahren unterbrochene 
Tunnelstrecke südlich von Riva immer noch gesperrt. So weichen wir bis Limone auf 
die dazu eingerichtete Fährverbindung aus. Gerade noch rechtzeitig wie uns später 
Bewusst wird, denn schon am Abend bilden sich Wartezeiten von vier Stunden durch 
die Mille Touristen. 
Wir erreichen unser schönes Hotel direkt am See frühzeitig, es bleibt noch Zeit für 
etwas Shopping in Gargnano. 
 
Der Hotelparkplatz füllt sich langsam mit allerlei Oldies: wie jedes Jahr reist ein BMW 
CS Club aus Bayern mit vielen Wagen an, ein Jaguar XK120 und ein Morgan V8 
bereichern das Bild. Unsere Freunde aus Norddeutschland treffen später mit ihrem 
VW Typ 3 ein. 
Für den Tag hatte ich mir eine Fahrt zum Lage d'Idro ausgedacht; ein nicht ganz 
problemloses Unterfangen, wie sich später herausstellen sollte. Durch die 
Tunnelsperrung südlich Riva blieb eigentlich nur der Paß nach Tremosine für eine 
echte Umrundung. Nur ist dieser leider unbefestigt und liegt auf über 1900 Meter in 
Schnee und Nebel. Eigentlich hätte es mir schon zu Denken geben sollen, daß mir 
ein Mountainbike Fahrer 'nen Vogel zeigt. Aber nach den Sahara Erfahrungen mit 
dem Volvo schien mir auch dieser Weg fahrbar. Die Auswaschungen im Schotter 
wurden immer tiefer, die Aufsetzer des Wagenbodens immer häufiger und die 
Kehren immer enger. Nach einigen unbeleuchteten Tunneln kam die engste Stelle. 
Der Volvo paßte nur knapp hindurch, Schrammen an beiden Schwellern zeugen von 
der fehlenden Breite zwischen den Felsbrocken. Sigrid kamen erste Zweifel ob wir 
jemals heil unten ankommen würden.... 
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Nach 66 km und mehr als drei Stunden trafen wir wieder auf eine befestigte Straße. 
Diesen Paß kann man weiterempfehlen: Für schmale Geländewagen und Moto-
Cross Maschinen! 
Beim Abendessen gestand uns einer der BMW Coupe Fahrer, daß er nach 500 
Metern kapitulierte. 
 
Der Donnerstag bildete den nächsten Höhepunkt der Woche: Die technische 
Abnahme in Brescia. 
Vor der Piazza della Vittoria stehen die Teilnehmerfahrzeug Schlange um durch die 
Abnahme zu gelangen. Die beste Möglichkeit die raren Kostbarkeiten näher zu 
inspizieren und mit den Fahrern zu sprechen. Leider war diesmal Ford nicht 
vertreten, nur SS - Jaguar und Aston Martin - Lagonda repräsentieren "unsere" 
Marken. 
Mein persönlicher Favorit in diesem Jahr ist eine Alfa-Romeo Sonderkarosserie im 
Stromlinien Look der 30er eines niederländischen Teilnehmers. Die Liste der 
Fahrzeuge liest sich wie ein Auszug aus der Creme de la Creme der 
Automobilhersteller: 
 
Hispano Suiza 
Alfa Romeo 
Cisitalia 
Ferrari 
Maserati 
Bentley 
Bugatti 
Mercedes Benz 
OM 
Fiat 
OSCA 
Panhard 
Veritas 
BMW 
 
Gegen Mittag brechen mir auf in Richtung Bologna um die Fahrt durch die 
langweilige Po-Ebene etwas abzukürzen. Unsere Freunde mit ihrem VW mußten 
leider vorzeitig auf Grund eines Pleuellager Schadens im frisch überholten Motor den 
Heimweg antreten. Sie schlossen tags drauf mit dem Alltagswagen wieder auf. 
 
Zwischen Modena und Bologna liegt an der Landstraße das Lamborghini Werk. Ein 
Freund ist dort beschäftigt und zeigte uns die heiligen Hallen. Da gerade ein neues 
Gebäude für das Werksmuseum entsteht sind viele Ausstellungstücke in die 
Produktionshallen verbannt. So dient auch schon mal der Seitenkasten eines Formel 
1 Rennwagens als Abstellplatz für Pappkartons! 
Wir sind beeindruckt von der vielen Handarbeit und der hohen Fertigungstiefe. Nur 
ein Roboter war zu sehen; und der poliert die Kanäle im Zylinderkopf! 
In einer weiteren Halle befindet sich die Restaurierungswerkstatt. Zwei Miuras, eine 
Espada, ein russischer LM 002 Geländewagen sowie Countach und die frühen 
GT350/400 zeugen von der Traditionspflege a la Lamborghini. Schade, daß es so 
etwas bei Ford (noch?) nicht gibt. 
Wir bedanken uns für diese Exklusiv-Führung und werden noch von der Presse 
Chefin mit allerlei Andenken versorgt. 
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Per Autostrada geht's abends weiter nach San Marino. Dort sind viele Hotels schon 
von Mille Fans belegt, wir finden aber noch ein nettes Zimmer in der Altstadt. 
 
Die Zeitkontrolle in der Altstadt der Berg-Republik ist eine der schönsten 
Ortsdurchfahrten der 1000 Meilen. Auf einem ausgerollten Teppich vor dem 
Präsidentenpalast wird jedes Fahrzeug einzeln den Anwesenden vorgestellt. 
Nachdem die ersten Vorkriegswagen durch sind schließen wir uns dem Feld an und 
durchqueren Umbrien. Herrliche Straßen und Landschaften und überall winkende 
Menschenmassen bei den Ortsdurchfahrten zeugen von der Popularität der 
Veranstaltung in Italien. 
Vor Assisi verlassen wir den Pulk und kürzen ab in Richtung Siena - Chianti. Selbst 
abseits der Strecke sind die schönsten Hotels der Toskana schon von meist 
deutschen Mille-Fans und ihren Oldies besetzt. Zusammen mit Porsche 356, 
Triumph TR4 und Alfa Bertone Teams übernachten wir im herrlichen Castellino d' 
Chianti. 
 
Am nächsten Tag treffen wir nördlich von Siena wieder auf das Feld, denn nun 
kommen die schönsten Streckenabschnitte mit Futa- und Raticosa Paß. Die Hänge 
und Kehren sind vom Publikum dicht besetzt, kein Parkplatz seitlich der Straße bleibt 
frei! Überall enthusiastische Fans, die jeden Drift bejubeln. Zwischendrin noch 
italienische Motorradfahrer, die stolz ihr Talent beweisen. So etwas muß man erlebt 
haben. 
Wir lassen das gesamte Feld an uns passieren und folgen noch bis Bologna. Die 
Fahrt bis Brescia und die Zielankunft kann man sich ersparen. Wen interessiert 
schon das offizielle Wertungsergebnis? Wehmütig treten wir die Heimreise über 
Brenner und Fernpaß an. 
Fabelhaftes Wetter fast über die ganze Woche, herrliche italienische Küche und 
Weine- und das Beste: Die Werkzeugrolle blieb die ganzen 3600km unangetastet. 
Nur die lärmende Benzinpumpe der Einspritzanlage schreit nach Ersatz. 
 
Von der Volvo Fraktion habe ich neben meinem P1800 noch zwei weitere Coupes 
und eine Amazone unter den Fans gesehen. Ford war gar nicht repräsentiert, ein 
schwaches Bild. 
 
 
 
Schnelle Grüße, 
Thilo  
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Oldtimer und Gasanlage? 
 

Im Zuge der Ökosteuer stellt sich zunehmend auch für Oldtimerfreunde die Frage:  Wie kann man 
heute noch verhältnismäßig preiswert und sauber seinen Oldi bewegen?

Eine Alternative ist der wahlweise Betrieb des Oldies mit Flüssiggas. Umrüsten lassen sich eigentlich 
alle Vergaser-bzw. Benzin-Einspritzmotore. (vorzugsweise mit auf bleifrei umgerüsteten Zylinder- 
köpfen)

Was spricht dafür?

oNiedrige Treibstoffkosten von ca. 1.10DM/Liter.
oSaubere Verbrennung.
oLängere Lebensdauer des Motors.
oLängere Lebensdauer der Auspuffanlage.
oKeine Benzinverdünnung des Motoröls.
oWeniger Verbrennungsrückstände im Öl.
oDie Anlage ist nahezu Wartungsfrei.
oNächste Tankstelle hier in Köln-Niehl ist an der Boltensternstrasse.

Was spricht dagegen?

oUmrüstkosten von ca. 2300 DM (DB 220SE Coupe). 
oDer Verbrauch ist ca. 15 bis 20 % höher als mit Benzin. 
oGeringfügiger Leistungsverlust.
oWeniger Platz im Kofferraum.
oNicht sehr viele Tankstellen in Deutschland.
oVentilspiel sollte häufiger kontrolliert werden, besonders bei nicht  

auf bleifrei umgerüsteten Zylinderköpfen 
oWeniger Zuladung des Fahrzeugs möglich.
oDas Parken in Tiefgaragen ist nicht erlaubt.

Die Technik:
Hier die wesentlichen zusätzlichen Bauteile:

oAutogasbehälter mit Füllventil (zwischen 35 und 120l)
oVerdampfer-Druckregler
oAbsperrventile für Gas & Benzin
oMischgerät
oUmschalter für Gas/Benzinbetrieb

Autogasanlagen sind üblicherweise auf bivalenten Betrieb ausgelegt-mit Hilfe des Umschalters ist 
es möglich (auch während der Fahrt) von einer auf die andere Kraftstoffart umzuschalten; der 
Benzinbetrieb bleibt dabei in seiner bisherigen Funktion erhalten.
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Die Umrüstung sollte von einem Fachbetrieb gemacht werden. In den Niederlanden gibt es Betriebe,
die sich ausschließlich auf den Einbau in Oldtimer spezialisiert haben. Aus eigener Erfahrung kann 
ich die Firma Gebr. van Orsouw b.v. in Eindhoven empfehlen. Sollte also der Oldi ein echter 
Schluckspecht sein, lohnt sich in jedem Fall eine  Umrüstung.

Wer Interesse an einer Umrüstung hat, dem stehe ich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Joachim Mühlhause
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