
 
SMBG Neuigkeiten 21 April 2010 

 
 
 
Liebe FreundInnen, 
 
Nach der wie ich meine sehr erfolgreichen und angenehmen Ausstellung in 
Wolkersdorf liegt der Schwerpunkt dieser Neuigkeiten auf der Planung unserer 
nächsten Treffen. 
 
Achtung! Nachdem es diesesmal eine Menge Fragen zu beantworten gibt, habe ich 
ein 'Antwortformular' beigefügt, und ersuche Euch um (ausgefüllte) Rücksendung bis 
7.5. DANKE! 

 
 
Terminübersicht: 
Terminübersicht ist wie immer auf der  Homepage. http://www.schmalspur-
modulbaugruppe.at/index.html oder http://www.smbg.at/ 
 
Ausstellungen: 
18.6.-20.6,-2010: Grunddorf bei Krems 
Das Treffen in Grunddorf (bei Krems) findet im Vereinsheim der IGM Wachau, an 
dem wir ja auch 'beteiligt' sind, statt. Bisher gibt es keine detailierte Agenda, Gedacht 
ist an eine interne Aufstellung in kleinem Rahmen (der zur Verfügung stehende 
Raum ist 13x10 Meter) Wir können auf Wunsch schon am Freitag den 18.Juni ab 
Mittag beginnen. Am Samstagabend (22:00Uhr)  ist die bekannte Sonnwendfeier zu 
bewundern es gibt an diesem Tag auch einen Sonderzug mit Dampflok bis Spitz. 
Ende ist am Sonntag 20.Juni am späten Nachmittag. 
 
Schwerpunkte dieser Treffens:  
- Unsere Fahrzeuge ohne Publikum bewegen zu können 
- Fahrzeuge (Triebfahrzeuge und Wagen) auszuprobieren und zu Verbessern 
(Digitaleinstellungen, Spur, Kupplungen) 
- Modulmängel zu beheben und die Gestaltung in Hinblick auf Mittersill zu 
verbessern. 
- Gemütlich beisammensein 
 
Das Treffen wird von Wolfgang organisiert, der baldigst, jedoch spätestens bis 14.5. 
von Euch  
Teilnahmeinformationen bräuchte: 
- Wer nimmt teil (oder nicht teil 
- Teilnahme von wann bis wann 
- Welche Module werden mitgebracht 
- Wer benötigt welche Übernachtungen 
 
Aufgrund der einlangenden Rückmeldungen wird Wolfgang dann die Ausstellung 
zusammenstellen und Michael einen Aufstellungsplan machen 
 



15.-18.7.2010 Milevsko 
MILEVSKO wird keine 'offizielle SMBG Ausstellung sein, jedoch wird es eine 
Teilnahme einiger unserer Mitglieder geben. Nach jetzigem Stand werden das Vrans, 
Michael, Christian und Wolfgang und dementspechend die Bahnhöfe Groß 
Höllenstein, Steyr LB, Mauterndorf sowie einige Streckenmodule von Wolfgang sein. 
ANMELDESCHLUSS: 10.5.2010 - also baldigst. Bitte beachten, dass dort nach 
FREMO Norm gefahren wird (Übergänge, Darstellungshöhe, Fahrregler)  
Koordination innerhalb des Vereines: Wolfgang 
Anmeldung direkt an den Veranstalter (http://www.smbg.at/30-Ausstellung-teilnahme-
am-fremo-treffen-in-milevsko-tschechien/), am Besten, jedoch koordiniert über 
Wolfgang. Vrans kann Euch auch Tipps für die notwendigen Anpassungen geben 
und aus seiner FREMO Erfahrung plaudern. 
Bitte Eure Vorgehensweise mit Wolfgang abstimmen. 
 
1.-3.10. 2010 : Schmalspur-Expo Mittersill 
Zur Schmalspur-Expo gibt es einige Neuigkeiten - positive und negative 
- Das Ausstellungskonzept nimmt Formen an, und es gibt auch schon einen ersten 
Aufstellungsplan: 

 
- Unsere offizielle Anmeldung ist draußen 
 
- die ARGE-S (IMS) ist auf Tauchstation, telefonisch nicht erreichbar und antwortet 
nicht auf Emails. Daher habe ich noch keine fixe, schriftliche Bestätigung für unsere 
(verbal zugesagte) Teilnahme. Ich bin da weiter dahinter. 
 
- Die weitere Vorgangsweise: Thomas (H) wird unser Ausstellungskonzept Walter 
Stramitzer erläutern und mit ihm abstimmen. Sobald das OK von dieser Seite da ist, 
geben wir unser Konzept an die ARGE-S weiter und beginnen mit den Vorarbeiten 
(Zieldatum Ende Mai) 
 
- Leider gibt es auch Negativnachrichten um unser Quartier. Unser Quartiergeber 
wurde von der behörde aufgefordert, Sanierungsmaßnahmen (Brandschutz) noch 
heuer durchzuführen, was nur vor Beginn der Wintersaison möglich ist. Damit kann 
er unsere Reservierung leider nicht aufrechterhalten, Die Alternativen sind: 
 - Einmittung in die Ferienwohnungen (Neuhaus) unseres Vermieters. Dort 
stehen 4 Ferienwohnungen mit je 4 Betten zur Verfügung (2 mit je 2 Bädern/WCs, 
zwei mit je einem BAD/WC. Da müßten wir uns halt ein wenig näherkommen.... 
 - Einmietung in ein vom Vermieter vermitteltes Ersatzquartier. E würde dieses 
Quartier anbieten:Pension Dorferwirt in Mühlbach   
www.dorferwirt.at , einige Kilometer westlich von Hollersbach. 
 - eigenständige Quartiersuche 
ICH SOLL DIESE WOCHE UNSEREM QUARTIERGEBER MITTEILEN; WIE WIR 
VERFAHREN WOLLEN. BITTE DAHER UM EURE RÜCKMELDUNG NOCH DIESE 
WOCHE, WELCHE DER OPTIONEN BEVORZUGT WIRD: 
 
- Bitte auch um Eure Teilnahmemeldung für die Ausstellung grundsätzlich. Noch 
weiß ich nicht, wer aller in den Pinzgau zu reisen gedenkt, vor allem nicht von 
unseren neu hinzugekommenen Mitgliedern 
 
Beide Rückmeldungen bitte bis spätestens Ende dieser Woche!  



 
Adventausstellung: 
Das Thema wurde in Wolkersdorf leider nicht behandelt. Zur Erinnerung: Das 
Modellbauzentrum Gars hat uns zum Garser Advent am 4. und 5. 12 2010 
eingeladen und würde uns im Modellbauzentrum einen eigenen, ca 300 qm großen 
Raum anbieten. Andere, konkrete Vorschläge liegen bisher nicht vor, sind aber 
natürlich herzlich willkommen. 
 
Großausstellung 2011: 
Für das erste Quartal 2011 ist eine 'Großausstellung' angedacht, bei der wir in einen 
großen Saal gehen wollen und dort alle unsere Module zur Schau stellen können. 
- Alternative 1 wäre Gars 
- Alternative 2 eine Ausstellung im oberösterreichischen Raum (Steyr?) 
- Alternative 3 eine Ausstellung in Windischeschenbach bei unseren Freunden aus 
Neila. Das wäre allerdings erst im Sommer 2011 
Bitte um Eure Meinung dazu 
 
Schmalspur-Expo 2012: 
Die Schmalspur-Expo 2012 ist für das Zillertal angedacht. Ist zwar noch eine Weile 
bis dahin, aber ein Zillertal-Bahnhof baut sich nicht in einer Woche...Wir sollten mal 
über eine Teilnahme nachdenken. 
 
 
Finanzen: 
Auch Wolkersdorf hat wieder gute Einnahmen gebracht. Für Mittersill wird es 
jedenfalls Kostenbeitrag aus der Portokassa geben 
 
Lost and Found: 
- 
 
Basteltreffen 
14.5. bei Alex 
 
Verteiler: 
NEU: 
 "Jeghers Wolfgang" <dokuwo68@tele2.at>,  
"Benjamin Romsy" <Romsy.Benjamin@gmx.at>,   
 
Mitglieder: 
NEU dabei seit Wolkersdorf: 
Wolfgang Jeghers  
Benjamin Romsy 
Herzlich willkommen! 
 
Modulmängel/Modulbau: 
- 
Gastgeschenk: 
Wurde in Wolkersdorf erstmals den Gastgebern übergeben 
Alle, die in Wolkersdorf waren, durften auch schon verkosten - hervorragend. Danke, 
Wolfgang 
 



Digitales: 
- 
Decoder/Sound: 
In Wolkersdorf gab es wieder eine Reihe neuer Soundfahrzeuge. Der Tran-SL75 hat 
sich -zumindest in einigen Fahrzeugen- bewährt und gemeinsam mit Alex-Sound 
gute Figur gemacht. Mittlerweile hat Alex seine Version 1 der 'Soundbibliothek' 
vorgestellt. Weitere Lokmusik ist zu erwarten. Parallel dazu werkt Thomas F. an 
Dietz-Sound-Verbesserungen  - sehr positiv, was sich da abzeichnet. 
 
Spurlehre 
Wurde leider nicht in Anspruch genommen, obwohl das einige Fahrzeuge dringend 
nötig hatten... 
 
Homepage: 
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/ 
http://www.smbg.at/  
Die Beitragsflut hält sich nach wie vor in Grenzen. 
 
Modulnorm: 
- 
 
Partnervereine: 
- 

 
 

http://www.smbg.at/  
http://www.schmalspur-
modulbaugruppe.at/ 
 
LG 
Alfred 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


