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November/Dezember 2010, Jänner/Februar 2011 
I 
N DIESEM RUNDSCHREIBEN: 
- späte Nachlese der Ausstellung in Gars 3.-5.12.2010 
- Ausstellungstermine 2011 
- Modulbau: Was hat sich getan - hat sich was getan 
- Digital und Strom: Was gibt es Neues? 
- Basteltreffen:  
- Verein: Mitglieder, Module, Aktivitäten 
- SMBG und FREMO 
 

Nachlese der Ausstellung in Gars 3.-5.12.2010 
Die meisten von uns waren ja in Gars und heben die Ausstellung hautnah miterlebt, 
einiges wurde auch darüber geschrieben, trotzdem möchte ich dies 'besondere' 
Ausstellung nochmals in Erinnerung rufen. Weil sie 'ganz anders' als alle unsere 
Ausstellungen in den letzten Jahren war: Klein gehalten, nicht besonders attraktiver 
Raum, ganz wenige Zuschauer, kein Fahrplan, kein Kindersquiz. Aber: Kein Stress, Viel 
Fahrvergnügen, Zeit für Fachsimpeln und plaudern, ein richtig entspanntes 
Ausstellungswochenende. Ein völlig anderes Ausstellungserlebnis, zumindest für mich 
durchaus einer Neuauflage in ähnlicher Form wert. 
 

Ausstellungstermine 2011: 
Anfangs hatte es nach einem ausstellungsarmen Jahr ausgesehen, nun dürfte es doch 
wieder eher 'dicht', mit einem sSchwerpunkt im 2. Halbjahr werden. Für mich negativ die 
selbstgewollte Ausstellungsabstinenz von Kathrin und Thomas für 2011 - so bleibt uns 
nur, uns auf fertige PLB Bahnhöfe für 2012 zu freuen. 
Chronologisch zusammengefaßt, die Ausstellungen für 2011, soweit bisher fixiert: 
ACHTUNG! Auf Anregung von Christian hat 'DOODLE' (hat nichts mit Almduler und 
schon gar nichts mit Backleber zu tun) bei der SMBG Einzug gehalten - bitte um 
Anmeldung zu den Terminen über 'DOODLE' auf unserer Homepage 

- 1. Eisenbahn-, Straßenbahn- und Digitalmesse 11.-13.3.2011 in 
Wien Liesing  
Im Rahmen einer neuen Modellbahn-Messe im Haus der Begegnung in Wien-Liesing 
werden wir in einem extra Raum mit zirka 80 qm einen kleinen Teil unserer Aufstellung 
präsentieren 
Freitag, 11.3., 16 - 20h (vorher Aufbau) 
Samstag, 12.3., 9 - 18h und 
Sonntag, 13.3., 9 (oder 10) - 16h (dann Abbau) 
Austellungsleiter WERNER! 
Was wir dort aufstellen können, richtet sich nach den baulichen Gegebenheiten, es wird 
jedoch keinen Fahrplan und keine speziellen Kinderaktivitäten geben. Der Ablauf wird 
sich wohl am Ausstellungsverlauf orientieren - sowohl die Ausstellungsart (im Rahmen 
einer Publikums-Kleinmesse) als auch der Ort (erstmals in Wien) ist für uns Neuland 



ANMELDUNG: Über Homepage http://www.smbg.at/1-eisenbahnmesse/ 
Werner wird über alle weiteren Details via Email/Ausstellungsführer informieren 
 

- 'Probefahren'- Schmalspur am Wolfersberg 7.-13.5.2011 in Wien 
14., Merkurweg 15  
Ursprünglich als rein interne Probeaufstellung gedacht, um die Digitale 
Grundlagenforschung insbesondere durch Christian und in Hinblick (auch) auf den 
geplanten FREMO-Termin auszuprobieren, ist jetzt doch eine 'offizielle' Kleinausstellung 
geworden. Im Vereinsheim des Siedlervereins am Wolfersberg in Wien 14. werden wir in 
einem sehr gepflegten 100qm Saal einige unserer Bahnhöfe und Module aufstellen und 
am 7.5. am späten Nachmittag und Abend (16-19 Uhr?) sowie am 8.5. von 10-16 Uhr 
dem Publikum vorführen. Im Anschluß daran steht uns der Saal noch bis 13.5. für rein 
interne Probefahrten unentgeltlich zur Verfügung. Danke an Herbert für die Vermittlung 
dieser Lokalität. Bei Gelingen könnte das durchaus eine Wiederholung finden. 
ANMELDUNG: Über Homepage  http://www.smbg.at/probefahren-schmalspur-am-
wolfersberg/ 
Achtung: Wir haben den Saal bis einschließlich 13.5. zur Verfügung. Auf der Anmeldung 
sind alle Termine der Woche vermerkt - wir werden natürlich nicht die ganze Woche 
testen. Bitte eintragen, wann Ihr Euch eine test-teilnahme vorstellen könnt, um das ein 
wenig zu planen. 1-2 Abende sollten wohl reichen. Wir können die Zeit und die 
Räumlichkeiten natürlich auch zum Aufpolieren unserer Module nützen... 
 

- FREMO-Treffen HAAG 1.-5.6.2011  
Dies ist ausdrücklich KEINE SMBG Veranstaltung, da aber ein Teil unserer Mitglieder 
dieses Treffen organisiert bzw. teilnimmt, ist es hier der Vollständigkeit halber angeführt. 
Natürlich sind alle Mitglieder zur Teilnahme eingeladen. 
Informationen dazu : http://www.smbg.at/fremo-hoe-2011-in-sterreich/ 
Über Homepage  http://www.smbg.at/probefahren-schmalspur-am-wolfersberg/ 
 

- 'Schulfahrt'- Herbstausstellung in Etsdorf am Kam p 9.-11.9.2011  
Wolfgang konnte diese Ausstellung nun fixieren. Uns wird dort ein großer Turnsaal zur 
Verfügung stehen, sodaß wir dort eine größere Aufstellung planen können. Details 
stehen natürlich noch nicht fest. 
ANMELDUNG: Über Homepage  http://www.smbg.at/schulfahrt/ 
 

- Adventausstellung (noch namenlos) in Mistelbahn 8 .-
11.12.2011 
Auch diese Ausstellung ist fixiert. Es steht uns wieder der kleine Saal (in dem wir auch 
schon 2009 ausgestellt haben, zur Verfügung. 
Donnerstag ist wieder Spielefest, Am Samstag abend findet im großen Saal eine 
Theateraufführung statt, was wieder eine NACHTFAHRT ermöglicht. Ob wir auch freitg 
öffnen oder eine Schließtag machen, hängt vom Interesse der Mitglieder ab. 
ANMELDUNG: Über Homepage  http://www.smbg.at/adventausstellung/ 
 

 



 
 
- Weitere Termine:  
 
In Budapest wird es wieder eine Sommer-Ausstellung geben , und zwar dieses mal an 
zwei Wochenenden (8.-10. und 16.-17. 7. 2011), 
Die SMBG wird sich heuer nicht beteiligen. Bei Interesse an einer Einzelteilnahme bit 
Alex kontaktieren. 
 
Ausstellung Madling http://www.jagglerhof.at/index.php. Diese Ausstellung wird von 
Christian weiter verfolgt, wird aber erst für 2012 geplant 
 
Sonstige Termine sind auf der HP vermerkt 
 

Modulbau: 
Modulbaumäßig ist offenbar etwas Riuhe eingekehrt. 
- Von Martin ist die Fertigstellung von Alt Nagelberg für Mistelbach zugesagt. Weiters 
werkt er an vorbildgerechten  Endmodulen sprich Radwegen 
- Thomas F. werkt an Uttendorf - bis zur nächstem Ausstellung mit TF-Beteiligung wir 
dwohl einiges fertig sein 
- Thomas H hat nun auch schon einiges an Gstadt gebaut - wir dürfen uns auf den 
ersten Einsatz freuen. 
Ansonsten ruht der Betrieb - oder gibt es Überraschungen? 
  

Digital: 
Dank Thomas F gibt es nun sehr ansehnliche Sounds für den Uhlenbrock Decoder - 
Hörproben gab es bereits bei Christian's Digi-Abend. Näheres dazu auf der HP 
nachlesen. 
Christian werkt an einer verbesserten Standard-Konfiguration und an eine Fremo-
konformen Verkabelung und Steuerung. Die Ausstellung am Wolfersberg wird 
testumfeld dafür sein. 
Die ersten Zimo-646er Decoder sind auch eingetroffen. Erste Erfahrungen sollte es bald 
geben. 
Auf der Nürnberger Messe wurde auch die neue Dietz/Uhlenbrock Decoderreihe 
vorgestellt - verfügbar in den nächsten Monaten. Mal sehen...  
 

Basteltreffen: 
Gibt es laufend bei Christian. Termine und Anmeldungen über die Homepage 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Verein: 
- Einladung der IGM 1:87 
Die IGM 1:87 stellt im Frühjahr in Korneuburg aus und hat uns dazu herzlich eingeladen: 
 
Hallo Alfred 
  
Ich lade Dich und natürlich alle Kollegen der Schmalspur-Modulbaugruppe 
herzlich zur Modellbahnausstellung der IGM 1:87 ein. 
Dein/Euer kommen würde mich sehr freuen. 
  
  
Mit besten Grüßen 
  
Gerhard Hametner 
Details dazu auf der HP http://www.smbg.at/ausstellung-der-igm-1-8/ 
 

- Modulbeschriftungen:  
Die Rückmeldungen waren eher spärlich. Habe ich im Moment (auch aus Zeitgründen) 
zurückgestellt 
 

- Mitglieder: 
- 

- Homepage: 
Um den E-mail-verkehr nicht ausufern zu lassen, gib t es viele Infos nur mehr auf 
der Homepage. Regelmäßiger Homepage-Check ist zu em pfehlen, wichtige 
Änderungen werden auf der Startseite erwähnt. 
 
 

http://www.smbg.at/ 
http://www.schmalspurmodulbaugruppe. 
at/ 
 
LG 
Alfred 


