
 
 
 

SMBG Neuigkeiten August - September 2009 
 
 
 
Liebe FreundInnen, 
 
So kurz nach der sensationell gut gelaufenen Ausstellung in Mittersill gibt es nicht 
allzuviel Neues zu berichten, ich möchte trotzdem die Gelegenheit nützen, einige Dinge 
anzusprechen, 'solange das Eisen noch heiß ist'. 
 
Nachlese Mittersill: 
 
Von einer etwas langwierigen Aufstellung (wie ich gehört habe, ich habe Euch da ja 
leider in Stich gelassen..) und kurzen Stress-Szenen am Freitag (da haben wir wohl 
DIGI Thomas mit Leibchenbügeln, SLB fahren, Ausstellungsleitung.. ein wenig 
gefordert) lief ja alles bestens. Zu den von Christian vorgeschlagenen 
Verbesserungsmöglichkeiten, denen ich mich vollinhaltlich anschließe, möchte ich noch 
ein paar konkrete Maßnahmen vorschlagen. 

- Standardisiertes Gastgeschenk für Veranstalter/Einladende (im Sinne von SMBG Sekt 
Sonderabfüllung oder so)  
Das sollten wir zum Standard machen. Für Mittersill kümmert sich Wolfgang darum (mit 
Alex-Assistenz), Werner hat angeboten, die Überreichung zu übernehmen, da er die 
Herren demnächst wieder trifft. Wolfgang, kannst Du auch gleich ein Package für 
Mistelbach vorbereiten? Ich werde den Ausstellungsführer entsprechend anpassen 

- Mehr Ordnung in unserer Mitte!  
Ich würde vorschlagen, daß sich einer von uns dieser Sache bei Ausstellungen 
besonders annimmt. Mein Vorschlag wäre Hedi. Das heißt nicht, daß sie alles wegräumt 
(leider, wäre schön!) sondern die anderen Schlampsäcke darauf hinweist und die 
'Ausstellungs-Freigabe' erteilt. Weitere Ansätze wäre die Verwendung von 1-mehreren 
der Transportkisten, in denen wir unser zeugs verschwinden lassen können (zum 
Beispiel auch sperrbar!) sowie Vorhänge auch auf der Innenseite der Module bzw. aus 
gleichem Stoff Tischdecken bis zum Boden, hinter denen Dinge verschwinden. Sowie 
Dinge, die wir nicht dauernd brauchen wie 3 Lötstationen und 5 Werkzeugkisten einfach 
in einem Nebenraum oder im Auto verschwinden lassen. 

- Probleme mit der Roco Maus in Zentralennähe  ( Kurzschluss beim Einstecken) 
Die externe Versorgung von Thomas war ja da aber nicht eingebaut. Ab der nächsten 
Ausstellung sollten wir das einfach tun. Christian, falls da noch Adaptierungen in MTB 
notwendig sind, könntest Du das machen? 

- Transparent im Freien - Laufkundschaft 



Die Tafeln mit 'Modellbahnausstellung' gibt es, waren auch im Ausstellungsführer. 
Leider haben die Tafeln diesen nicht gelesen und sind daher nicht mitgekommen...An 
diese Tafeln könnten wir noch folisierte Programme montieren. Beim nächsten Mal... 
Die Möglichkeiten von Plakatanfertigungen zu prüfen überlasse ich dem 
Kommunikationsminister Alex. 
 
- Technische Probleme 
Außer -beim nächsten Mal- wieder mehr auf Regler-Disziplin zu achten (vor allem: 
NICHT einen Regler in die Hand nehmen und mal probieren, was sich mit der 
eingestellten Adresse so tut!!!! sondern erst die gewünschte Adresse einstellen, dann 
losfahren) Bleiben für mich zwei Dinge: 
- Spurweite. Jeder sollte eine Spurlehre haben und VOR der Ausstellung die Spur der 
Fahrzeuge prüfen. Michael, kannst Du da Tipps geben, wie eine solchen anzufertigen 
wäre? Bei der Ausstellung problematische Fahrzeuge zu Michael bringen - der kann da 
meist helfen (wie ich selber feststellen konnte - Danke, Michael!) 
- 399er und Lösch-Weichen Alle ROCO-399er haben Probleme  bei manchen Lösch-
Weichen. OPPO- Einfahrt aus Waidhofen und Gleisdreieck 2 der 3 Weichen. Könntet ihr 
diese Weichen b.G. ansehen ob die ganz anliegen, eventuell nachschleifen? 
 
 
Terminübersicht: 
 
Terminübersicht ist jetzt auf der  Homepage.  
 
Hier einige Erläuterungen zu den SMBG Terminen: 
 
4.-8.12 : Adventausstellung Mistelbach 
Noch keine Neuigkeiten, Alex arbeitet daran. Bei dieser Ausstellung wollen wir unsere 
Aufstellung durch Modellbahn-Verkaufsaktivitäten (Stängl, Ferrotrain, lokales 
Modellbahngeschäft, Bahn im Bild,..) weiter attraktivieren.  
 
SONSTIGES: 
 
Generalversammlung: 
Protokoll anbei 

 
 
Finanzen: 
siehe GV Protokoll 
 
Lost and Found: 
Bisher keine Meldungen aus Mittersill eingegangen 
 
Basteltreffen 
Derzeit keine Termine 
 



Verteiler: 
Neu dabei: Franz 
 
"Thomas Flach" <thomas-flach@t-online.de> 
 Alfred Vorlicek/Austria/IBM@IBMAT 
 "Sengstschmid, Michael" <michael_sengstschmid@gmx.at> 
 "Schleritzko, Werner" <werner.sch@tele2.at> 
 "Mayer, Alexander" <alexander.mayer@unicreditgroup.at> 
 "Haberl, Thomas" <twhaberl@aon.at> 
 "Findeis, Kathrin" <kathrin.findeis@t-online.de> 
 "Baranek, Christian" <christian.baranek@aon.at> 
 "Amon, Wolfgang" <wolfgang@amon.cc> 
 "Inthal, Josef" <josef.inthal@verbund.at> 
 rohac@utanet.at, chrisu.kainz@aon.at 
 hedwig_skopek@aon.at 
 <Franz-Nerb@t-online.de>,  
,  
 
Mitglieder: 
Neu dabei: Franz Nerb (Mitgliedsnummer 32). Wichtig für die DIGI Nummern der 
Fahrzeuge. 
 
Hier die neue Adresse unseres 'asoziierten' Mitgliedes Bostjan: 
 
Bostjan Jarc 
Precna 24 
SLO-8000 Novo mesto 
Slovenien 
 
Tel 0038631295374 
Email jarbos1@gmail.com 
 
 
Modulmängel: 
 
Da gibt es fast nichts mehr... 
 
Einige Module in hatten in Mittersill falsche Farbe (falsches braun bzw. waren schon 
einigermaßen angekratzt/abgeschlagen. Im Sinne eines professionellen Auftretens 
8siehe Ordnung!) wäre es schön, das bis Mistelbach bereinigt zu haben 
 
Die 399er7Lösch Probleme wurden oben angesprochen. 
 
Das Wolfgangsee-Modul bereitete vielen Garnituren Probleme. Ein paar Zentimeter 
Gerade zwischen den Bögen oder fliesenderer Übergang wären schön 
 
Modulbauerisches: 
- SKGLB St. Lorenz sollte laut Michael Ende September technisch fertig werden - eine Aufgabe 
für herbstliche Bastelabende? 



- Wolfgangsee - siehe oben 
 
Homepage: 
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/page/index/ 
 
 
Verein: 
- 
Module: 
- Die Übergangsnorm mit Straße wurde ja beschlossen - an der Einarbeitung wird gearbeitet. 
 
Digitales: 
 
 
Partnervereine: 
-  
 
In Vranz Sache: 
 
Netto aus meiner Sicht das Ergebnis der Diskussion in Mittersill: In und nach Budapest gab es 
einige Dinge, die so nicht ganz in Ordnung sind. Die Diskussion ist auf Vereinsebene beendet, 
Die Bitte geht an die Hauptbeteiligten Vranz, Chrisu und Christian, die Ungereimtheiten in einem 
persönlichen Gespräch auszuräumen. 
 
LG 
Alfred 
 
 
 
 
 
 


