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RÜCKBLICK: Unsere erste Ausstellung in Wien – 
‚Probefahren’ am Wolfersberg 7.-8.5.2011 
Ursprünglich war das Ganze ja als interes Erproben der für uns neuen LocoNet/Fremo 
Digitalsteuerung in inblick auf das FREMO treffen in Haag gedacht. Auf Initiative von 
Herbert wurde dann eine ‚richtige’ Ausstellung daraus – klein, aber fein. Der Saal für 
kleine Ausstellungen optimal, trotz der etwas abgelegen Lage im Gartengebiet doch 
einige Zuschauer (sowohl aus der Gegend als auch Modellbahner – unsere Fans folgen 
uns fast überallhin...), einzig die Verkehrstechnik ist etwas schwierig –per 
Handverschub- zu meistern. Premiere für unsere Ausstellungen hatte die Grillstation, die 
begeistert angenommen wurde und wesentlich zum kommunikativen Erfolg des 
Wochenendes beitrug. Ebenso Premiere hatte eine Buffetbetreuung –auch für unsere 
Gäste – durch Riki. Herzlichen Dank dafür.Wer dort war, hat es denke ich genossen. 
 
Modellbahnerisch gab es die Premiere von Wolfgang’s Neukäufen bzw eines kleinen 
Teiles davon. Pfaffenschlag hat sich sehr gut eingeführt. Auch die Fremo-
Digitalsteuerung funktionierte schon recht gut – dank Michael Bunka, der uns hier sehr  
unterstützte. 
 
Neuauflage durchaus möglich.... 
 

RÜCKBLICK: Außerhalb des Vereinslebens -  FREMO-Treffen HAAG 1.-
5.6.2011 
Ich möchte gleich am Anfang nochmal klarstellen, dass dies keine Vereinsveranstaltung 
war und mit dem Verein weder organisatorisch noch finanziell in irgendeiner Weise zu 
tun hatte, sondern ein Fremo Treffen, von Vranz und seinen Freunden im Rahmen des 
FREMO organisiert und finanziert.  
Trotzdem hier ein paar Sätze dazu. Das erste von Vranz und seinen Mitstreitern 
organisierte Treffen war höchst erfolgreich und hat –so denke ich- allen, die 
teilgenommen haben, viel Spaß gemacht. Die völlig andere Art des Betriebes mit 



wechselnden Rollenverteilungen, aber immer unter der ‚Anleitung’ des –von Michael 
hervorragend gestaltenen- Fahrplanes war sehr kurzweilig. Darüberhinaus waren alleine 
schon die wunderschönen Module der deutschen Kollegen ein Erlebnis,  genauso das 
Befahren der Riesen-Aufstellung . Und wir haben so denke ich auch viel von den Fremo 
Freunden gelernt. Kurzweilig war es auch, für Plaudereien war immer Zeit, die 
Stimmung bestens. Also –fast- alles perfekt – was wir aber doch auch zur Kenntnis 
nehmen mußten, ist , dass wir beim Auf- und Abbau noch Ablaufs- und Teaming- 
Verbesserungspotential haben... 
Ja und nicht unerwähnt: Sensationelles Buffetservice durch unsere Kainzen! Wie wenn 
wir das auch bei unseren Vereinsausstellungen hätten..... 
 
Neuauflage erwünscht und geplant – wenn alles klappt, am 1.5. 2012.    
 

VORSCHAU: 'Schulfahrt'- Herbstausstellung in Etsdor f am Kamp 9.-
11.9.2011  
Die Ausstellung ist ja schon lange fixiert, die Version 1 des Ausstellungsführers schon 
ausgeschickt. 

- Stand heute wird es erstmals auch Fremdbeteiligung (ungarische Module und 
Waldviertel-Module) geben. 

- Aufstellungsplan folgt demnächst – Michael urlaubt 
- Wolfgang’s Neumodule werden erstmals bei einer SMBG Veranstaltung nahezu 

vollzählig vorgestellt 
- Peter überrascht mit zwei Neumodulen 
- Alt Nagelberg tritt wieder an- leider noch mit ‚alten’ Kurven 
- Alex hat bereits Flyer und Plakat angefertigt – wer für die Ausstellung Werbung 

machen kann/will, bitte bei Alex anfordern. 
Etsdorf wird also sicher ein interessantes Modellbahnwochenende 
 
Was noch zu tun ist: 

- BITTE UNBEDINGT ANMELDUNGEN VERVOLLSTÄNDIGEN – einige Namen 
fehlen noch: http://www.smbg.at/schulfahrt/  bitte auch um Bekanntgabe der zur 
Verfügung gestellten Module bzw. Auch um Bekanntgabe, wer überhaupt nicht 
kommt.Ist für Wolfgang und Michael für die Planung wichtig 

- Fahrzeuge (Kupplungshöhe!) überprüfen, Triebfahrzeuge an Wolfgang  melden. 
Bei den letzten Ausstellungen gab es immer wieder Engpässe an 
funktionsfähigen, starken Los. 

- Module überprüfen, vielleicht noch überarbeiten. Einige Stecker und Buchsen 
zeigen schon Alterserscheinungen, auch und vor allem die Modulkästen und die 
Gestaltung ist bei einigen Modulen schon nicht mehr taufrisch. Wäre schön, wenn 
wir nach der langen Ausstellungspause viele rnderneuerte Module hätten. 

- Modulbeschriftung: Da wir wahrscheinlich in Etsdorf wieder auf der Kinder- und 
Jugendseite aktiv sein werden, sollten alle Module beschriftet sein (sollten sie 
sowieso..) Bitte meldet mir fehlende oder defekte Beschriftungen, ich bringe dann 
die Aufkleber nach Etsdorf mit 

- Neue Regler bitte an Christian zwecks Registrierung melden 
Weitere Infos zu Etsdorf folgen von Wolfgang (Ausstellungsleiter) 
 



Adventausstellung (noch namenlos) in Mistelbahn 8.- 11.12.2011 
(Aufstellung am 7.12 Ausstellungsbetrieb am 8., 10, und 11.12.) 
ANMELDUNG: http://www.doodle.com/hncu2qqkiy5d7u8a  
Hier gibt es erst ganz wenige Anmeldungen – auch hier bitte dringend Eure Teinahme 
oder auch Nicht –Teilnahme bekanntgeben. 
 
Austellungstermine 2012: 
Für 2012 ist der Kalender bereits gut gefüllt 

- Die Modellbaumesse in Liesing ist wieder für März geplant (genauen Termin 
habe ich noch nicht) Nach der etwas unsauberen Absage heuer haben wir eine 
Teilnahme für nächstes Jahr zugesagt. 

- Chrisu betreibt ja mit der Hauptschule Wolkersdorf ein Modellbauprojekt. Als 
Abschluß sollte es im Frühjahr 2012 wieder eine Modulausstellung in der Aula der 
Schule geben, zu der wir die Teilnahme auch zugesagt haben (termin noch nicht 
bekannt). 

- Um den 1.5. 2012 ist wieder ein Fremo-Treffen in Haag geplant 
- Anfang Juli gibt es wieder Sommerfest bei Pürner – Teilnahme geplant 
- Für Spätsommer/Frühherbst ist eine Ausstellung im Pinzgau angedacht 

(Tischlerhäusl oder Nationalparkzentrum) 
Weitere Vorschläge bitte vor Etsdorf an Wolfgang und mich, in Etsdorf 
(Generalversammlung) wollen wir die Termine besprechen und beschließen 
 
Generalversammlung: 
Im Rahmen der Ausstellung in Etsdrf werden wir die heurige Generalversammlung 
abhalten (am Samstag, den 10.9.). Heuer steht wieder die Neuwahl des Vorstandes an. 
Die vorläufige Tagesordnung (offizielle Aussendung von Wolfgang wird noch folgen): 
  1) Eröffnung und Begrüßung 
  2) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  3) Genehmigung der Tagesordnung 
  4) Genehmigung des Protokolls der letzten General versammlung (2009-08-29 in Hollersbach) 
  5) Bericht des Obmanns und Obmannstellvertreter 
  6) Bericht des Kassiers 
  7) Entlastung der Kassiers und des Vorstandes 
  8) Neuwahl der Vereinsleitung 
  9) Vorschau auf kommende Projekte und Veranstaltu ngen 
10) Anträge 
11) Beschlussfassung der Anträge 
12) Beschlußfassung des Ausstellungsplanes 2012 
13) Allfälliges 
 
Der bisherige Vorstand kandidiert wieder. 

OBMANN:               Wolfgang Amon  
OBMANN-Stv.:        Alfred Vorlicek    

Schriftführer:          Alfred Vorlicek    

Kassier:                 Werner Schleritzko  
Schriftführer-Stv.:   Wolfgang Amon  

Kassier-Stv.:           Alfred Vorlicek   

Die Rechnungsprüfer sollten neu bestellt werden – da bräuchten wir Kanditaten. Die 
bisherigen Prüfer 
Rechnungsprüfer:    Thomas Haberl  



                             Michael Sengstschmid  

Müßten bitte noch die Rechnungsprüfung durchführen. 
Sollte es andere Vorschläge für die Vorstandposten geben, bitte diese Vorschläge bis 
eine Woche vor der Generalversammlung an Wolfgang und mich übermitteln. 
 
Bisher sind folgende Anträge eingelangt: 

- Entscheidung über eine Ausstellungsbeteiligung am Sommerfest Pürner im July 
und in welcher Form (Garage, Ausstellungsraum-Festzelt) 

- Entscheidung ob 2012 wieder eine Ausstellung im Pinzgau stattfinden soll und 
wenn ja wo und wann 

- Entscheidung über weitere Vorgangsweise beim Digitalsystem  
o Nachrüstung der Lenze auf neue Version? 
o iPhone-Verwendung? 

 
Mitglieder: 
Erfreulicherweise können wir wieder drei neue Mitglieder begrüßen – Peter Pesek 
sammt Sohn Fritzi sowie Heinrich Pichler, dem Erbauer der nun von Wolfgang 
erworbenen Module. 
HERZLICH WILLKOMMEN! 
Darüberhinaus gesellt sich auch Michael Bunka zu uns – zwar nicht als Mitglied, aber –
hoffentlich oft- als ‚unterstützender Freund’ 
Die aktualisierte Mitgliederliste gibt es im Anhang – bitte um Rückmeldung, falss die 
Daten nicht korrekt sind 
 
Modulbau: 
Peter wird uns mit neuen Modulen überraschenWolfgang wird seine Neuerwerbungen 
erstmals im Rahmen der SMBG zeigen, und Martin hat –zumindest ein- Endmodul 
gebaut. 
 
Sehr schön wäre, wenn die vorhandenen Module vor Etsdorf überarbeitet und 
ausgebessert werden würden.... 
  

Digital: 
- 
Basteltreffen: 
Derzeit keine Termine, abgesehen von der Pizzaconnection am Mittwoch... 

 
Homepage: 
Die Homepage erfreut sich regen Zuspruchs. Ich habe damit bekonnen, 
Beschreibungen und Bilder auch unserer Streckenmodule zu plazieren (was auf reges 
Interesse stößt). Ich bräuchte dazu dringend Eure Hilfe in Form von guten Foros Eurer 
Module und ein wenig Beschreibung über Entstehung, Bauweise, eventuelles Vorbild,... 
was Euch halt wichtig ist. Bitte helft mit, unsere Vereinsreferenz weiter auszugestalten. 
Danke 
http://www.smbg.at/  


