
 
SMBG Neuigkeiten 18 Dezember 2009 

 
 
 
Liebe FreundInnen, 
 
Mit der Ausstellung in Mistelbach ist unser Modellbahnjahr zu Ende 
gegangen. 
Sehr erfolgreich, meine ich.  Es gab eine  erste, erfolgreiche 
Auslandsausstellung, eine wunderschöne Erstausstellung im Pinzgau, und zum 
Abschluß ein höchst erfolgreiche Weihnachtsausstellung, ebenfalls in einem 
neuen Ausstellungsort. Neue Mitglieder, ein neuer Bahnhof, technisch immer 
ausgereifter, viele neue (Sound)Fahrzeuge - also (fast) alles ganz toll 
gelaufen. 
 
Leider haben sich auch zwei 'Urgesteine' -hoffentlich vorübergehend- 
zurückgezogen. 
 
2010 sieht ebenfalls vielversprechend aus. Die Frühjahrsausstellung in 
Wolkersdorf sowie die Fremo-Treffen Teilnahme in Tschechien sind fixiert, 
auch die Schmalspur-Expo Teilnahme ist fix. Fehlt noch eine 
Adventausstellung - Wolfgang arbeitet daran. 
 
Was sich sonst noch tut, könnt Ihr hier in Kurzform lesen: 
 
Terminübersicht: 
 
Terminübersicht ist auf der  Homepage. 
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/index.html 
 
Einige Erläuterungen zu den SMBG Terminen: 
 
9.-11-4-2010: Wolkersdorf 
Die Ausstellung ist fixiert und findet wieder in der Aula der Schule in 
Wolkersdorf statt. Wolfgang wird die Ausstellung organisieren. Bitte Eure 
Teilnahme möglichst bald Wolfgang bekanntgeben. 
15.-18.7.2010 Milevsko 
Auch diese Teilnahme ist fixiert, Details gibt es im Frühjahr 1.-3.10. 2010 
: Schmalspur-Expo Mittersill Unsere Teilnahme ist fix, wir werden wieder im 
Nationaparkzentrum ausstellen. 
ACHTUNG: Für die Unterbringung wurden im 'Rösslhof' Zimmer vorbestellt ( 
30.9.-4.10.). Details wie längerer Aufenthalt etc. bitte direkt mit dem 
Vermieter vereinbaren. 
http://www.pension-roesslhof.at/ 
 
Finanzen: 
Demnächst sind die Mitgliedsbeiträge 2010 fällig. Werner wir Euch 
rechtzeitig Betrag und Kontonummer mitteilen Aufgrund der sehr guten 
Spendeneinnahmen in Mittersill und Mistelbach haben wir kein Finanzproblem. 
 
Lost and Found: 
- 
Basteltreffen 
Derzeit keine Termine vereinbart 
 
 
 
Verteiler: 
Hier der neue Verteiler: 
 
"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@aon.at, chrisu.kainz@aon.at 
hedwig_skopek@aon.at  <Franz-Nerb@t-online.de>, aignerdata@aon.at 
martin.schromm@aon.at Gerald Hiemer@at.ibm.com stefan.maderner@chello.at , 
 
Mitglieder: 
In Mistelbach sind zwei neue Mitglieder zu uns gestoßen - Herbert Aigner 
und 
Martin Schromm. HERZLICH WILLKOMMEN. 
Gerald Hiemer wird uns - zumindest zu Wien-nahen Ausstellungen- als 
'Gastlokführer' begleiten und Stefan Maderner denkt noch über eine 
Mitgliedschaft nach. 
 
Modulmängel: 
Noch immer haben einige Module  falsche Farbe (falsches braun) bzw. 
brauchen nun schon dringend Auffrischung. Für Mittersill sollte unser Ziel 
sein, alle neuen Module zumindest grob gestaltet zu haben und alle 
bestehenden Module aufgearbeitet zu haben. Eine Herausforderung vor allem 
für Werner (St. Lorenz und Wolfgangsee). 
 
Abgesehen davon sind unsere Module jetzt in technisch und optisch sehr 
gutem Zustand. 
 
Oppo hat leider in Mistelbach Weichenprobleme gehabt (ob die nachhaltig 
behoben sind, war nicht so ganz klar) Auch St. Lorenz braucht noch einige 
Nacharbeiten. 
 
Modulbauerisches: 
Einige neue Module sind im werden. Bis Ende Jänner sollte klar sein, was in 
Wolkersdorf zum Einsatz kommt, Spätestens in Wolkersdorf müssen wir dann 
auch schon den Grobplan für Mittersill erarbeiten. 
 
Gastgeschenk: 
War leider in Mistelbach nicht fertig, Wolfgang hat dasjetzt in die Hand 
genommen. 
 
Digitales: 
Die Tests in Mistelbach waren sehr erfolgreich - Details und den neuen 
'Ausstellungsstandard' findet Ihr auf der HP 
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/modulanlage-mit-lenz-
zentrale/index. 
html 
 
Spurlehre 
Auch in Mistelbach gab es wieder Spurprobleme. Bitte die Fahrzeuge 
UNBEDINGT 
dahingehend überprüfen. 
 
Homepage: 
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/ 
Für unsere Homepage gibt es nun auch eine Benutzerauswertung - hier die 
Werte für November (See attached file: 
Analytics_schmalspur-modulbaugruppe.at_200911_(Homepage_Statistik).pdf) 
Verein: 
Im Dezemberheft der Modellbahnwelt gab es endlich den lang geplanten 
Artikel 
über die SMBG mit sehr schönen Bildern unserer Module. 
 
Ab 1.1.2010 wird sich der Verein mit einer Mitgliedschaft an der IGM Wachau 
beteiligen und samit auch die Nutzungsrechte für die IGM Bastel und 
Lagerräume bekommen. Kosten 15 Euro pro Monat. Damit steht uns auch ein 
Bastelraum für gemeinsame Bastelabende und für kleine Modulaufstellungen 
zur 
Verfügung. Näheres wird Euch Wolfgang bekanntgeben 
 
Modulnorm: 
Die Einarbeitung der Übergangsnorm für Straßenmodule ist noch offen 
 
Werbewagen: 
In Mistelbach haben wir erstmals einen 'Ausstellungswagen' angeboten - mit 
mäßigem Erfolg. Wer noch einen für die eigene Sammlung haben möchte - 20 



Euro. 
 
Partnervereine: 
- 
 
Bleibt noch allen Mitgliedern eine Schönes Weihnachtsfest, einen Guten 
Rutsch und ein Schönes Modellbahnjahr 2010 zu wünschen 
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/ 
 
LG 
Alfred 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


