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Team FFO strebt weiterhin den Meistertitel an!
Von Thomas Nilles, Azubi
Die aktuelle Saison der Soccerliga
Saarlouis geht allmählich in die ent-
scheidende Phase. Das Team FFO
konnte sich auch in den vergangenen
Spielen ganz oben in der Tabelle fest-
setzen und belegt nach 15 Spieltagen
den zweiten Tabellenplatz. Bei nur ei-
nem Punkt Rückstand, dem mit Ab-
stand besten Torverhältnis und noch
drei ausstehenden Spielen bleibt die
Meisterschaft nach wie vor das erklärte
Ziel unserer Mannschaft. Schließlich
kommt es am vorletzten Spieltag zum
entscheidenden Duell gegen den Tabel-
lenführer United Muckefuck.

In den vergangenen Spielen musste das
Team aufgrund der beginnenden Sai-
sonvorbereitung in den Heimatverei-
nen mit ständig wechselnden Aufstel-
lungen antreten. Aber auch dieser Um-
stand konnte uns nicht von der einge-
schlagenen Erfolgsspur abbringen.
Jetzt kamen auch die Spieler aus der
zweiten Reihe zum Zug und die Spiele
wurden mit viel Leidenschaft und
Kampfwillen „über die Runden ge-
bracht“. Die Mannschaft rückte da-
durch nur noch enger zusammen und
möchte ihr Ziel jetzt nicht mehr aus den
Augen verlieren. Nun hoffen wir, in
den letzten Spielen wieder „aus dem

Vollen schöpfen“ zu können, um die
nötigen Punkte im Titelkampf einzu-
fahren.
Alle Ergebnisse im Internet unter:
http://www.soccerpark-sls.de/liga/

■

Tabelle Liga 1:

1 Muckefuck + 61 30

2 Team FFO + 118 29

3 Chaos + 42 25

4 diesaarstars + 75 24

5 Roundhouse – 51 16

6 P-Kicker – 71 19

7 Fyling H. – 99 3

100 Jahre T-Modell und Pistole 08
Von Thilo Moerke, Ford Oldtimer- und
Motorsport-Club
Die Waffen- und Munitionssammler
aus dem Rhein-Erft-Kreis und dem
Kölner Raum haben in Köln bereits
mehrere Ausstellungen zu verschiede-
nen Themen organisiert. Waren sie zu-
nächst in der alten Schule untergekom-
men, so hatte das Volumen der folgen-
den Ausstellungen derart zugenom-

men, dass die Räumlichkeit für eine an-
gemessene Präsentation der histori-
schen Gegenstände nicht mehr aus-
reichte. In der Folge wichen die Histo-
riker auf den Escher Martinussaal aus
und konnten schon mit ihrer Ausstel-
lung „Als wir Rheinländer preußisch
waren“ einen enormen Erfolg verbu-
chen. Nunmehr stand ein weiteres Pro-
jekt im Raum, welches diesmal von

drei technisch-historisch interessierten
Gruppierungen gemeinsam bearbeitet
wurde, dem Ford Oldtimer- und Motor-
sport-Club Cologne e.V., dem Kurato-
rium zur Förderung historischer Waf-
fensammlungen e.V. und der Patronen-
sammlervereinigung e.V.
Die Idee zu diesem gemeinsamen Pro-
jekt wurde bei der letzten Ausstellung
„Altbewahrtes“ Ende Januar 2008 ge-
boren. Unser Club-Mitglied Gregor
Wensing, Mitinitiator der bisherigen
Ausstellungen, hatte die zündende
Idee. Im Verlauf eines Gespräches über
ein weiteres Projekt der Waffen- und
Munitionssammler für das Jahr 2008
schälte sich nämlich heraus, dass auch
die Firma Ford, nein: der gesamte Au-
tomobilbau! in diesem Jahr ein beson-
deres Jubiläum feiern kann.
Am 12. August 1908 wurde das erste
Exemplar des „Ford Model-T“ – liebe-
voll „Tin Lizzy“ (= Blechliesel) ge-
nannt – fertig.
Tin Lizzy ist das erste Auto, welches in
reiner Fließbandarbeit hergestellt wur-
de – und damit so konkurrenzlos billig
war, dass sich nunmehr auch weniger
betuchte Leute ein Automobil leisten
konnten. Zwangsläufig mussten die an-
deren Hersteller nachziehen – Auslöser
für die damit einsetzende Motorisie-
rung zumindest der Industrienationen.
Kamen die ersten Motoren der Welt aus
Köln, so wurde in Detroit das Zeitalter
der rationellen Fertigung eingeläutet.
Unsere Mitglieder Christian Beien sen.
und Olaf Eichhorn stellten ihre
T-Modelle aus. Da die Autos nicht
durch die Türe zum Saal passten, wur-



den sie bei schönstem August-Wetter
als Eye-Catcher im Hof vor dem Saal
platziert.
Im Saal haben wir die Fotowand instal-
liert, die den Wagenablauf am Ende des
Fliessbandes zeigt. Die Kommunikati-
on unter den Oldtimerfreunden lockte
über das gesamte Wochenende hinweg
weitere Aussteller liebevoll restaurier-
ter Zwei- und Vierräder auf den Park-
platz vor der Martinuskirche, so dass
letztlich ein reger Betrieb mit automo-
bilen Schätzchen herrschte. Rund 350
Besucher honorierten die Bemühun-
gen, an zwei Meilensteine der Technik-

geschichte zu erinnern, welche das Le-
ben zumindest in den tonangebenden
Industriestaaten des frühen 20. Jahr-
hunderts wesentlich beeinflusst haben.
In Deutschland war man sich zu dieser
Zeit - 1908 - bereits bewusst, dass es
über kurz oder lang zu einer militäri-
schen Auseinandersetzung um die Vor-
herrschaft auf dem europäischen Konti-
nent wie auch in den Kolonien in Afri-
ka und Asien kommen würde. Neben
dem Flottenprogramm, durch welches
die Überlegenheit der britischen
Kriegsflotte ausgeglichen werden soll-
te, wurde eine weitere Entwicklung

vorangetrieben, die zunächst sicherlich
eher unbeachtet blieb, die aber im Ver-
lauf des I.Weltkrieges eine große Be-
deutung erlangte. Am 31. August 1908
wurde die “Pistole 08" Ordonnanzwaf-
fe der im „Reichsheer“ vereinigten
deutschen Streitkräfte.
Die Ausstellung hat neben dem Spass
an der Sammelleidenschaft noch einen
sozialen Effekt: Einnahmen aus dem
Verkauf der Festschrift und aus dem
Verkauf der gespendeten Kuchen gehen
bei jeder dieser Ausstellungen an das
Jugendprojekt „Escher Hood“.
www.fomcc.de ■

Was machen eigentlich die Segler des „Ford-Segel-Club
Köln e.V.“ in der eiskalten Jahreszeit ? ...Eissegeln!
Von Thomas Frost, FSCK
Dazu bedarf es zunächst einmal einer
ausreichend großen Eisfläche, etwas
Wind und am besten einen
DN-Schlitten, ein weitverbreitetes Eis-
seglermodell aus den USA.
Man sollte diesen Sport aus Sicher-
heitsgründen niemals alleine ausüben.
Auf der Homepage der Deutschen
DN-Flotte findet man die Eisberichte
fast aller europäischen Reviere, Kon-
taktmöglichkeiten und – das Wichtigs-
te – wo man sich am Wochenende zum
Segeln trifft ! Seit vielen Jahren haben
einige FSCK-Mitglieder auch Kontakt
zu holländischen Eisseglern.
Im Januar war es dann wieder soweit –
in unserem Nachbarland gab es wieder
„besegelbares Eis“!
Wir verabredeten uns an einem Revier
bei Reuwijk, das liegt zwischen Utrecht
und Rotterdam. Ungefähr 15 Eissegler
kamen zusammen und fanden ideale
Bedingungen vor. Das Eis war spiegel-
glatt, wir hatten strahlenden Sonnen-
schein, tolle Windverhältnisse und su-
per viel Platz, kurzum ein „Reklame-
wochenende“ für diesen kalten Sport !
So kommen wir regelmäßig mit alten
und neuen Sportsfreunden zusammen
und wenn wir uns am Ende des Tages
verabschieden, dann tun wir das mit
dem internationalen Eissegler-Gruß:
„see you on ice“.
Im Übrigen: Die DN-Schlitten laufen
schon gut bei Windstärken um 1 BFT
und erreichen ab 4 BFT hohe Ge-
schwindigkeiten von weit über 120
km/h. Wer sich über diesen rasanten

Sport informieren möchte, kann dies im
Internet tun: www.eissegeln.de oder
DN Klassenvereinigung USA:
www.idniyra.org ■

DN steht für Detroit News, da der
DN-Schlitten aufgrund eines Wettbe-

werbes durch die Detroit News Ende
der 1960er zum Standard erhoben wur-
de. Bft ist die Windstärke nach Beauf-
ort-Skala, dabei bedeutet 1 = leiser
Windzug / ruhige, gekräuselte See und
4 = mäßige Brise leicht bewegte See.

(Anmerkungen der Redaktion)


