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Hallo Leute, Sammler, Eisenbahner, Modellbauer usw.!!!
Ihr haltet die neueste Ausgabe der Club-News 2012 in Händen.
-

Gau-Algesheim & Lahnstein
Steineland 2012
8. Modellbau- und Spielzeugbörse
Jubiläumsausstellung
Anmeldungen für Hamburg 2013
Teilnahmen & Termine usw. usw. usw.

Und nun viel Spaß beim Schmökern
Euer GPW aus F.

Steineland 2012 in Freisen
Um den Schwung der vergangenen Veranstaltungen (z. B. Lange Nacht der Modellbahn
und Ausstellung in Oberkirchen) mitzunehmen und vor allem dem positiven Feedback
gerecht zu werden, werden wir nun die erste LEGO-Ausstellung organisieren.
Aus markenrechtlichen Gründen mussten wir einen Namen erfinden, der mit
„Steineland 2012“ sehr gut ins unsere Region passt. Daher ist dies auch eine Ausstellung
von LEGO Fans für LEGO Interessierte jeden Alters. Das Kolpinghaus in Freisen als
Halle zum testen hat sich schon mehrfach bewährt. Der Vorstand geht davon aus, daß
die weniger Interessierten sich genauso einbringen wie dies auch bei anderen
Veranstaltungen der Fall ist und Dienste übernehmen. In unserem 10. Jahr des
Bestehens können wir stolz sein auf unseren guten Zusammenhalt untereinander, egal
welche Art und Richtung des Hobbys man bevorzugt. In diesem Sinne hoffen wir alle
auf einen guten Erfolg.

Tagesfahrt: Gau-Algesheim und Lahnstein
Auf Initiative der AG Eisenbahn haben wir am Samstag, dem 25.02.12, eine Tagesfahrt
mit zwei Kleintransportern und mehreren PKW unternommen. Um 8.00 Uhr ging es an
den Clubräumen in Freisen los. Unterwegs sammelten wir noch die Mitfahrer aus dem
Gebiet Kaiserslautern und Idar-Oberstein ein bzw. kamen auf eigene Faust nach GauAlgesheim gefahren. Gegen 10.00 Uhr erwarteten uns Uwe & Marita Brilmeyer von der
Fa. BRIMA vor ihrem Firmengebäude. Recht kurzweilige zwei Stunden ließen unsere
Münder teilweise offen stehen, wegen der horrenden Zahlen die da genannt wurden und
offensichtlich auch gezahlt werden. Denn nur so ist zu erklären, wie man 11 Leute
dauerhaft beschäftigen und bezahlen kann. Zur Stärkung ging es um 12.00 Uhr ins 50 m
entfernte „Schlemmer-House“. Anschliessend setzten wir unsere Fahrt fort und
besuchten die Modellbahntage in der Stadthalle in Koblenz-Lahnstein. Dort gab es
einige interessante Modellbahnanlagen zu sehen. Auch waren einige bekannte Händler
dort anzutreffen. Allerdings trübte der Eintrittspreis von 5 € ein wenig die Stimmung.
Um 17.15 Uhr ging es dann wieder zurück nach Freisen, mit einer kleinen
Unterbrechung zur Stärkung im McDonald´s in Pfalzfeld. Gegen 20.00 Uhr waren
wir wieder zu Hause. Es war rundum eine schöne und gelungene Tagestour.
Könnte man vielleicht wiederholen.

Winterwanderung
Am Samstag, dem 04.02.12, um 15.30 Uhr, machten wir uns mit rund 20 Leuten auf den
Weg zu unserer ersten und sehr gelungenen Winterwanderung. Zwar saukalt (teilweise
minus 15 Grad im Schatten), aber einfach schön. Über Eitzweiler ging es nach Asweiler.
Als Zwischenstation fungierte dort Rolf Schreier am Unterstand in Asweiler. Neben
alkoholfreiem Glühwein, gab es auch zwei Heizstrahler, die die Wanderer ein wenig
auftauten. Danach ging es weiter um den Abschluss im Ristorante „Classico Da Sergio“
in Wolfersweiler zu finden. Das Essen war wie immer gut, die Leute erschöpft. Die
Heimfahrt organisierten dann die Fahrer Anja, Arno und Rolf. Nochmals vielen Dank
an die Drei!!!

Modellbau-Stammtisch
Um den beiden bisherigen Stammtischen, dem der Modell-Trucker und der Militärfans,
gerechter zu werden, werden wir zukünftig einen einzigen anbieten, der sich komplett
mit dem Thema „Modellbau“ beschäftigt. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß bei
beiden Treffen doch sehr ähnliche Themen vorkommen können und jeder evtl. vom
anderen lernen kann bzw. man branchenübergreifend diskutieren kann. Da unsere
Philosophie nicht auf Spartenbildung ausgerichtet ist, werden wir nun diese ähnlichen
Interessen bündeln und mit den Plastikmodellbauern zusammenführen. Die beiden
Termine für´s erste Halbjahr 2012 stehen nun fest:
07.03.12 - 19.00 Uhr
02.05.12 - 19.00 Uhr
Hierzu sind alle eingeladen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema
Modellbau beschäftigen.

Faszination Modellbau in Karlsruhe
Auch in diesem Jahr hatten wir geplant die Faszination Modellbau in Karlsruhe zu
besuchen. Leider mussten wir diesen Plan jedoch wegen fehlender Nachfrage wieder
fallen lassen.

Börse 2012 – Military
Am Pfingstsonntag, dem 27.05.12, findet die inzwischen 8. Modellbau- und
Spielzeugbörse in der Freisener Bruchwaldhalle statt. In diesem Jahr stellen wir auf
vielfachen Wunsch das Thema „Military“ in den Vordergrund der Veranstaltung.
Wobei natürlich auch alle anderen Themengebiete gerne gesehen sind. Auch die
Kostümgruppe „Saar-Gate-Center“ wird für manch ein verwundertes Auge bei den
Gästen sorgen.

Sommerfest
Auf vielfachen Wunsch wollen wir in diesem Jahr wieder ein Sommerfest ins Auge
fassen. Als Termin konnten wir kurzfristig den 30.06.12 auf der Freizeitanlage in
Freisen buchen. Die offiziellen Einladungen mit weiteren Info´s erfolgen später.

Jubiläumsausstellung
Unser 10-jähriges Bestehen wollen wir mit einer großen Ausstellung krönen. Noch
fehlen ein paar Rückmeldungen aus unseren Reihen bzgl. des Platzbedarfs. Das sollte
bald geschehen, da die externen Einladungen nun raus sind. Auch für die Organisation
dieser Veranstaltung werden wir darauf angewiesen sein, daß jeder mit anpackt!!!

Termine 2012
07.03.12:

Modellbau-Stammtisch

11.03.12:

Börse in Dillingen

24.03.12:

Faszination Modellbau Karlsruhe

31.03.-01.04.12:

Steineland 2012

15.04.12

Vorstandssitzung (15.00 Uhr)

27.05.12:

8. Modellbau- und Spielzeugbörse

30.06.12

Sommerfest

01.09.-02.09.12:

Ausstellung in Kusel

27.10.12:

3. Nacht der Modellbahn

03.&04.11.12:

Jubiläumsausstellung

Hamburg-Tour 2013
Nachdem die Rahmendaten der Fahrt fast alle feststehen, können wir Anmeldungen
entgegennehmen. Eine Anmeldung wird nur gültig gegen die Anzahlung von 50 € pro
Person, entweder in bar beim 1. Vorsitzenden oder auf unserem Konto bei der
Volksbank. Das geplante Programm wird noch an jedes Clubmitglied versendet.
Allerdings kann das Programm auch bei Gerd-Peter Werle angefordert werden. Der
Preis, incl. der angegebenen Programmpunkte beträgt 320 € im DZ und 400 € im EZ.
Nichtmitglieder zahlen einen Aufschlag i.H.v. 30 €.

Öffnungszeiten
Aus Gründen der Vereinfachung haben wir ab März auch den Beginn der Clubabende
auf 19.00 Uhr vorverlegt. Somit haben wir für die AG Eisenbahn, den ModellbauStammtisch, Frauenpower und die Clubabende die selbe Anfangszeit.
Das kann sich bestimmt jeder merken!!!

