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Die eigene Internetseite (http://www.fomcc.de) 
hilft den Club auch über das Rheinland hinweg 
bekannt zu machen. Auf diesem Weg, aber auch 
direkt von Ford, werden viele Anfragen an unsere 
Typ-Referenten weitergeleitet, die mit Rat zu Sei-
te stehen. 
Den  Mitgliedern stehen zudem das Clubeigene 
Literatur-Archiv und ein PKW-Trailer zur Verfü-
gung 
 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beläuft sich z.Zt. auf 
40 Euro, Familien-Mitgliedschaften sind auch 
möglich. Dabei ist die Mitgliedschaft weder an 
den Besitz eines Ford Fahrzeugs noch auf 
Werksangehörige beschränkt. 
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfü-
gung. 

Das Jahr 2004 war für unseren Club mit vielen 
Veranstaltungen sehr ereignisreich. 

 
Das Motto unseres diesjährigen Club-Stand auf 
der Techno-Classica lautet „Youngtimer schrille 
Zeiten — schrille Typen“. 
Mehrere Fahrzeuge in typischer Farbgebung be-
schreiben das Zeitgefühl der 70er.  
 
Unser Kalender für 2005 ist prall gefüllt. Ein High-
light ist das von unserem Club organisierte Oldti-
mer Treffen im Keuchhof, Köln-Lövenich am 19. 
Juni 2005. 
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Gegründet wurde unser Club 1992 von Oldti-
mer-begeisterten Ford Mitarbeitern, denen die 
Traditionspflege im eigenen Hause zu kurz 
kam. Damals befand sich die Oldtimerei gera-
de auf einem Höhenflug, die erzielten Preise 
auf internationalen Auktionen wuchsen in 
schwindelerregende Höhen und alle großen 
Automobil-Firmen besannen sich plötzlich ih-
rer Ursprünge. 
 
Einer der ersten gemeinsamen Unternehmun-
gen war der Besuch der firmeneigenen Oldti-
mer Sammlung. Vergleicht man die Bilder von 
damals mit den Fahrzeugen im heutigen Zu-
stand, so kann man die Leistung des Restau-
rierungs-Teams um Wolfgang Laufer erst 
richtig würdigen. 
 
Der damals noch recht kleine Kreis knüpfte 
schnell Kontakt zu weiteren Oldi-Fans inner-
halb und außerhalb der Firma. Dabei wurden 
auch die anderen Ford Clubs mit einbezo-
gen – sichtbarer Erfolg dieser Bemühungen 
ist der gemeinsame Auftritt in jedem Jahr auf 
der weltgrößten Oldtimer Messe „Techno 
Classica“. 
Andere Aktivitäten umfassen die Unterstüt-
zung bei der Bewältigung von technischen 

Problemen, Tipps zur Ersatzteilbeschaffung und 
die Sammlung der notwendigen Werkstatt-
Literatur. 
So ist aus dem kleinen Kreis mittlerweile ein Club 
mit mehr als 160 Mitglieder geworden, dessen 
Netzwerk zudem über gute Kontakte zu den Ford 
Werken und anderen Oldtimer Clubs verfügt. 
 
Immer wichtiger wurde die Darstellung des rollen-
den Kultur-Erbes der Ford Werke nach außen. 
Dabei kommt die Präsentation der fast komplet-
ten Modellgeschichte an den Tagen der Offenen 
Tür besonders gut an. Zudem sich dort oft auch 
die Möglichkeit für eine kurze Mitfahrt in einem 
Klassiker bietet. 
 
Der clubeigene Ford Transit Bus wurde von den 
Mitgliedern restauriert und war pünktlich zum 
100-jährigen Jubiläum der Ford Motor Company 
im Juni 2003 wieder einsatzbereit. 
 
Aber auch für die eigenen Mitglieder ist der Club 
aktiv. Ein eigenes Veranstaltungs-Komitee orga-
nisiert Ausfahrten und Besuche von Teilemärkten 
und Museen. 
 

 
Ein Höhepunkt 
war u.a. der Be-
such des größ-
ten Ford Muse-
ums in Hillegom 
(bei Amster-
dam). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Club half mit Exponaten für die Sonderaus-
stellung „Ford in Fahrt“ des Rheinischen Indust-
riemuseums Oberhausen. 
Aus Anlass des Jubiläums 70 Jahre Fertigung in 
Köln-Niehl wurde eine Sternfahrt organisiert, die 
wie damals vor der historischen A-Halle endete. 
 
Zur Institution ist außerdem die jährliche Ausfahrt 
in Zusammenarbeit mit Deutschlands ältestem 
Ford Händler, der Firma Foerster in Koblenz, ge-
worden. 
 
Mehrmals jährlich erscheint das eigene Club-
Magazin „Ford Setzung“. Rückblicke auf Veran-
staltungen gehören genauso zum Inhalt wie tech-
nische Tipps, Beiträge zur Ford Historie sowie ein 
eigener Marktplatz. 
 
Zum Stammtisch treffen sich die Mitglieder jeden 
ersten Dienstag im Monat. Neuigkeiten aus der 
Szene werden ausgetauscht, gemeinsame Aktivi-
täten diskutiert und geplant. 
 


