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 Internationales P4-Treffen 2012
„50 Jahre Ford Taunus 12 M P4“

von Hildo Grabmann

Vom 15. bis 17. Juni sah man in
Weiterstadt bei Darmstadt so vie-
le Ford Taunus P4, wie bestimmt
seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.
Und ob so viele P4 noch einmal
zusammen kommen, steht nun
wirklich in den Sternen.
Als Organisator des P4-Treffens
und Ford P4-Typenreferent hatte
ich seit ca. drei Jahren die Vorbe-
reitungen getroffen und P4-Fah-
rer-Adressen gesammelt, zu dem
Treffen eingeladen - und die P4
Fahrer kamen zusammen mit ih-
rem „Schätzchen“ in Scharen!
72 unterschiedliche P4-Fahrzeuge
und weitere ca. 35 andere Ford-
Oldies konnte man bestaunen und
einer war schöner als der andere.
Von Norwegen kamen gleich
sechs Fahrzeuge - auf Achse ver-
steht sich - von den Niederlanden
kamen fünf, von Belgien drei, aus
Luxemburg, Frankreich, Schweiz
und Österreich kam je ein Teilneh-
mer, die Internationalität war da-
mit ganz sicher schon mal ge-
wahrt.
Schon am Donnerstag trafen die
ersten Teilnehmer ein, denn bei
solch weiten Anfahrtswegen soll-
te man sich einerseits etwas Zeit
nehmen und andererseits muss

 Weiterstadt im P4-Fieber!

Kasten und Kombi - sehr selten  geworden!

Lesen Sie unbedingt das Kleingedruckte!
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man immer mal mit einer kleinen
Panne rechnen. Aber die Ford-
Oldtimer liefen alle wie am ersten
Tag - also wie vor ca. 50 Jahren -
ohne Probleme - sowohl bei der
Hin- als auch bei der Rückfahrt.
Ganz kleine Fehler - bei diesem
Alter kommt das ab und an vor -
wurden von den Fahrern entweder
unterwegs oder direkt beim Tref-
fen repariert.
Sowohl Teilnehmer als auch die
vielen Besucher des Treffens ka-
men aus dem Staunen nicht mehr
raus, neununddreißig   2-türige
und sechs 4-türige Limousinen,
neunzehn Coupés, sechs Kombis
und zwei Kastenwagen standen in
Reih und Glied auf dem toll prä-
parierten Festplatz des Stein-
brücker Hofes.
Ein besonderer Leckerbissen aber
war der P4-Weltrekordwagen, der
2008 zum ersten Mal von Frank
Rousset - dem heutigen Besitzer -
und Hildo Grabmann nach 45 Jah-
ren erstmals wieder nach Deutsch-
land, nämlich zur Veterama-Mes-
se in Mannheim auf den AFF-
Stand geholt worden war.
Hier bei diesem Jubiläumstreffen
war nun Frank zusammen mit sei-
nem Freund Sylvain das zweite
Mal mit diesem Wagen aus Mul-
house/Frankreich gekommen und

 Andenken-Shop für P4-Fans
(s. auch Anzeigenteil in dieser  Info)

Auch einige sehr interessante andere
Ford-Oldtimer  waren angereist...

Folgen Sie mir unauffällig!
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hatte viele

rekordfahrt im Jahre 1963 mitge-
bracht. In 142 Tagen wurden mit
diesem Auto mit 1,2 l 40 PS- Mo-
tor nonstop insgesamt 358 273 Km
zurückgelegt. Dabei wurden 145
Weltrekorde und internationale
Bestleistungen  auf dem ehemali-
gen Rennstrecken-Oval von
Miramas in Südfrankreich aufge-
stellt!
In der 111. Nacht war einer der
fünf Fahrer eingeschlafen, der P4
hatte sich zweimal überschlagen
und die Mechaniker hatten in elf-
stündiger Arbeit den P4 nur mit im
Wagen mitgeführten Ersatzteilen
und Werkzeugen wieder flott ma-
chen können. In diesem selbst
nach der Reparatur optisch als
Schrott aussehenden Wagen hat-
ten Ford und BP aus Frankreich
diese einmaligen Rekorde aufge-
stellt. Und genau in diesem Zu-
stand existiert dieser Wagen heu-
te noch, nachdem er fast 40 Jahre
als verschollen galt. Im hintersten
Eck eines Schuppens des Auto-
mobilmuseums in Le Mans war er
versteckt worden, und man hatte
ihn schließlich „vergessen“...
Kurioserweise gibt es mittlerwei-
le einen optisch nachgemachten
aber „ganzen“ P4-Weltrekord-
wagen. Auch der tauchte beim P4-
Treffen auf.
Viele, viele Fotos wurden ge-
macht, hatten doch die Meisten
diesen Weltrekordwagen, der
Ford-Geschichte geschrieben hat,
bisher nicht zu Gesicht bekom-
men. Eine eigens von mir über die-
sen Weltrekord zusammengestell-
te Broschüre wurde bei diesem
Treffen vorgestellt.

seiner markanten Ge-
genstände von dieser Welt-

...welches Schweinderl hättens denn  gern?

Zwei berühmte Ford-Modelle

Frank Roussets Wiederentdeckung: der Weltrekord-P4
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Passend zur Ford-Historie wurde
noch einer von zwei Nachbauten
von Ford’s erstem Automobil von
1896 - das Quadricycle -  im glei-
chen Zelt mit dem Weltrekord-
wagen ausgestellt. Dieser Nach-
bau ist im Besitz von unseren
AFF-Mitgliedern Udo Becker und
Friedel Schlusnus sowie Peter
Glasmacher. Sie haben dieses Ge-
fährt, ebenso wie das im Werk
Ford Köln befindliche Exemplar,
lauffähig gemacht und arbeiten zur
Zeit sogar an einer Straßen-
zulassung.
Peter Glasmacher war mit seiner
Gattin aus Belgien angereist. Bei-
de waren in historischer Kleidung
immer bei dem Quadricycle und
boten damit nicht nur die passen-
de Kulisse, sondern konnten auch
perfekt Auskunft über dieses äu-
ßerst seltene Gefährt geben.
Samstagnachmittag - nach der
Pressekonferenz - war es dann so-
weit: Sowohl der P4-Weltrekord-
wagen als auch das Quadricycle
drehten Ehrenrunden zwischen
den aufgereihten vielen P4-Fahr-
zeugen.
Viele Besucher konnten es einfach
nicht glauben, hatten sie diese bei-
den historischen Ford-Gefährte
nun nicht nur aus allen Sicht-
winkeln anschauen und fotografie-
ren sondern nun auch richtig fah-
ren sehen. Dies wird Vielen noch
sehr lange in Erinnerung bleiben.
Viele AFF’ler waren teils mit ih-
rem Ford-Oldtimer angereist und
belebten als Zuschauer das Tref-
fen.
Ich wollte mit diesem Treffen die
„P4-Familie“ näher zusammen-
bringen, denn auf den Straßen
bzw. bei Oldtimertreffen sieht man
den Ford Taunus 12 M P4 nur
ganz, ganz selten - und ich glaube
es ist mir gelungen!
Die Lebenshilfe Gießen war auch
mit einem Stand und einem schö-
nen P4 vertreten, denn dieses Jahr
gibt es neben mehreren Oldtimern
und anderen Preisen auch  diesen
P4 gegen eine Spende von 5,00

Peter Glasmacher macht mit  Frau Laura eine Spritztour...

Henry Fords Erstlingswerk, das Quadricycle, als Nachbau

Der Weltrekord-P4 als (unverbeultes) Duplikat
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Euro zu gewinnen. Ersatzteil-
händler und Firmen boten ihre
Produkte an, sogar aus Ungarn war
ein Karosseriebaumeister vertre-
ten und zeigte seine Leistungen an
Hand eines ausgestellten, muster-
gültig restaurierten VW Golf Ca-
brio.
Die Fahne der Ford-Werke hielt
die Betreuerin aller 355 Ford-
Clubs, Helga Müller, hoch.
Der 1. Vorsitzende der Alt-Ford-
Freunde, Walter Klein, und die 1.
Vorsitzende des Belgischen Ford-
M-Club Lieve Pappijn waren
ebenfalls präsent und für die an-
wesenden Ford-Liebhaber ständig
ansprechbar.
Den AFF-Stand betreuten Frank

Scherrer und Hannes
Altenähr und zeigten
Teilnehmern und Zu-
schauern das Leistungs-
spektrum der Alt-Ford-
Freunde, das mit einigen
Beitritten belohnt wurde.
Einen besonderen Dank
möchte ich an die vielen
Helfer des P4- Treffens
richten: meine Frau
Traudel, Günter und
Christel Bernhardt, An-
ton Schill und Laszlo
Peter, Hans und Monika
Beer, Gerhard Winkel,

Glaubste nich, der fährt noch...

 ...hat was auf dem Kasten!

Der Auftrieb an Schaulustigen war, wie man sieht,  beträchtlich...
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Sonntagmittag  dann die Prämierung mit Preisverleihung.
Mit Sachpreisen und Urkunde wurden ausgezeichnet:
· die schönste 2-türige P4 Limousine war von Thorsten Appel aus Hamburg
· die schönste 4-türige P4 Limousine war von Jürgen Meurer aus Odenthal
· das schönstes P4 Coupé war von Roger Muijrers aus Falkenburg/Niederlande
· mit dem schönsten P4 Kombi kam Toon Graafmans aus Ulicoten/Niederlande
· der schönste P4 Kastenwagen war von Alexander Karla aus St. Ingbert
· die weiteste Anfahrt auf Achse mit 1284 Km hatte Tore Sunmann aus Kongsberg/Norwegen
· das kuriosestes P4 Fahrzeug war der P4 Weltrekordwagen von Frank Rousset aus Mulhouse/Frankreich
· jüngster P4-Besitzer war mit 14 Jahren Aniol Bettelyoun aus Otzberg

Keine Spargel-Auktion, sondern Preisverleihung!

Schattiges Plätzchen Freude pur
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Lieve Pappijn und Marcel
de Wilde, ohne die ein sol-
ches Treffen nicht möglich
gewesen wäre.
Ein herzliches Danke-
schön auch an die Veran-
stalter LH Event GmbH,
hier möchte ich nament-
lich Peter Lipp, Thiemo
Hamm und Sophie
Glanzner nennen, die den
Platz zur Verfügung stell-
ten, sowie Verpflegung
und Prämierungspreise.
Dank auch an die Ford-
Werke GmbH, die mit vie-

len Give away-Artikeln und
Sachpreisen dieses Treffen berei-
chert haben.
Mein Dank geht weiterhin an Udo
Becker und Friedel Schlusnus, die
mir ermöglicht haben, das
Quadricycle auszustellen, sowie
Peter und Laura Glasmacher, die
mit historischer Kleidung  Ford’s
erstes Automobil in den richtigen
„Blick“ gesetzt haben.

Euer

Hildo Grabmann

Bernds Sammlung

Haha: Helga (Müller) und Hildo (Grabmann)

Gruppenbild mit Spargel...

                  Brauchst Du Teile?
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Hallo Niko,

anbei die P4 Bilder ….so wie ich
Sie mache…

Dem Hannes habe ich schon was
beigebracht (Bier holen!),  und
wenn er nicht spurt, wird er von
der älteren AFF-Generation am
Ohr gezogen, aber er ist lernfähig.
         Der junge Bursche (der hat
so einen Namen, den ich mir ein-
fach nicht merken kann) mit sei-
ner Mutti (roter DA- P4) ist der
14 jährige P4-Spezialist und wohl
jüngster AFFler …und die Mutti

Noch mehr Bilder vom P4-Treffen...
von Günter Drexler

machte auch jeden Scheiß` mit -
und zieht sogar den uralten
Rennhelm auf.
Der andere „ Durchgeknallte“
mit dem Rennhelm  (Bernd
Faust) ist uns ja bekannt…
Die Mannschaftsaufnahme ist
die belgische, französische und
niederländische „Helga Müller-
Freundschaft“.
Die hatten allesamt Spaß dabei.
Und der Bernd hatte sogar sein
Spielzeugregal zu Hause aus-
geräumt…und in deutscher Ma-
nier ausgerichtet (Vorseite).

Liebe Grüße
Günter

Aniol Bettelyoun mit „Erziehungsberechtigter“ und Bernd, der Fäustling.

Hannes mussste sich Einiges gefallen lassen vom Karl-Heinz...



Seite  48      AFF-INFO 161   •  Herbst  2012

Aniol: „So kaputt war meiner auch mal!“

Nicht Frank, der Weddingplaner, sondern
Frank, der AFF-Stand-Betreiber...

Fertig machen zum zweifachen Überschlag!

Hannes holt Bier... Brav!

Auch dabei: Der zur Verlosung auserkorene 12m P4
der „Lebenshilfe Gießen“
(oder solls doch lieber der Granni 1 sein?)

Zaungäste


