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Das vergangene Vereinsjahr 2015 verlief in ruhigen Bahnen. Wie jedes Jahr
haben wir einmal im Monat ein Treffen abgehalten, um Fachvortr€ge von
Kollegen zu h•ren, modellbautechnische Probleme zu besprechen, zu
fachsimpeln und dabei auch immer das gem‚tliche Beisammensein zu pflegen.
Auch 2015 haben wir mehrere Ausstellungen besucht, einige mit eigenen
Displays, wie Basel, Sion oder Telford. Andere wiederum ohne Modelle mit
kleineren oder gr•sseren Delegationen.
An dieser Stelle sei nochmals allen allen herzlich gedankt, die in irgendeiner
Form dazu beigetragen haben, unseren Club nach aussen zu vertreten.
Das Konzept der "rollenden" Ausstellung hat sich in meinen Augen bestens
bew€hrt, und wir werden es nach M•glichkeit beibehalten.
Erfreulicherweise konnten wir 2015 einige Neumitglieder in unseren Reihen
willkommen heissen, deshalb sei an dieser Stelle nochmals allen herzlich
gedankt, die fleissig die Werbetrommel ger‚hrt haben und dies hoffentlich
auch weiterhin tun.
Unser sch•nes Hobby hat sich in den letzten Jahren stark dahin gehend
gewandelt, dass viele neue Hersteller, vor allem aus dem Reich der Mitte, auf
der Bildfl€che erschienen sind. Teilweise sind die Baus€tze von hoher Qualit€t,
teilweise hat es allerdings noch viel Luft nach oben. Aber auch alt eingesessene
Produzenten haben sich mit ungeahnten qualitativen H•henfl‚gen
hervorgetan.
Ein anderes Thema sind die Recherchen. Wo man sich fr‚her stundenlang in
seiner Bibliothek herumgetrieben hat, um Referenzmaterial f‚r das
ausgesuchte Projekt zu finden, gen‚gen heute ein paar Mausklicks, um die
gew‚nschten Informationen zu erhalten. Und doch sind in meinen Augen der
pers•nliche Austausch mit anderen Modellbauern, das Fachsimpeln und
weitergeben von Tricks und Kniffen ein wichtiger Bestanteil unseres
Modellbauerdaseins.
Zum Schluss m•chte ich mich bei allen Mitgliedern und zugewandten Orten
bedanken, die in irgend einer Form zur Gestaltung und zum Gelingen des
vergangenen Vereinsjahres beigetragen haben und w‚nsche uns ein
erfolgreiches und spannendes 2016.
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