Der internationale Tag der Schiffsmodellbauer
Am 24. März 2013 treffen sich Schiffsmodellbauer in vielen Regionen Deutschlands, Österreichs und
der Schweiz zu einem gemeinsamen Fahren mit den Modellen, das ungewöhnliche daran ist, dass
diese Veranstaltungen alle am gleichen Tag stattfinden.
Die Initialzündung dazu lieferte ein Messeveranstalter. Die P. E. Schall GmbH & Co. KG als
Veranstalter der Faszination Modellbau sagte Ende November letzten Jahres die Faszination
Modellbau in Karlsruhe ab und verlegte diese nach Umbenennung in Faszination Modelltech an den
Standort Sinsheim.
Die Faszination Modelltech ist nun, im Gegensatz zur Faszination Modellbau keine Modellbaumesse
mehr für alle Sparten, diese Messe findet nun ohne Schiffsmodellbauer statt.
Von Benutzern der Online Plattform SchiffsModell.net stammte dann die Idee, an dem letzten Tag der
Faszination Modelltech, dem 24.3.2013, eine Bundesweite Veranstaltung abzuhalten.
Da das Internet grenzenlos ist, hat sich die Idee zu einem Selbstläufer entwickelt und ist nun zu einer
internationalen Veranstaltung geworden.
Angelehnt an den Namen der neuen Messe, findet nun an diesem Tag …

statt. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Plattform

wie auch von den einschlägigen Fachzeitschriften
Schiffsmodell und Modellwerft.

Am 24. März 2013 finden nun an über dreißig (30) Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
Veranstaltungen an Seen oder in Schulen, oder anderen Räumlichkeiten statt.
Weitere Veranstaltungen finden auf dem nordamerikanischen Kontinent statt.
Kommen Sie uns besuchen, informieren Sie sich über ein interessantes Hobby, vielfältig und mit
geringem Aufwand für den Einsteiger, wächst das Hobby mit den Erfahrungen.
Erlernen Sie beim Schiffsmodellbau neue Fähigkeiten, von dem Erstellen der Zeichnungen mit CAD
Programmen bis zur Entwicklung elektronischer Schaltungen mit Mikrocomputern die Sie selbst
programmiert haben. Muss man das?
Nein, schließlich ist es jedem selbst überlassen und mit etwas Übung reichen auch die einfachen
Werkzeuge wie Laubsäge und Schleifpapier, um erstklassige Modelle zu bauen.
All das ist möglich und noch viel mehr mit der Vielfalt des Schiffsmodellbaus.
Von fertigen hochwertigen Modellen, über einfache Bausätze, Materialpackungen oder auch direkt
nach einem Modellbauplan? Alles geht.
Ein modernes Arbeitsschiff, wie es aktuell in Betrieb ist, auch kein Problem. Nach ein wenig
Recherche kann die Werft oder der Eigner ausfindig gemacht werden, ja, nach den originalen
Werftunterlagen ist der Modellbau ebenfalls möglich und das Modell verspricht ein Unikat zu sein.
Mit Rat und Tat stehen lokale Vereine aber auch online Plattformen, wie SchiffsModell.net zur Seite.

© SchiffsModell.net e.V. 2012

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

