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AUS DER REDAKTION 
Wie einige -oder viele- von Euch schon bemerkt haben, hat unsere Homepage einen 
'Internen Teil' bekommen, auf dem alle unsere Vereinsinformationen immer aktuell zur 
Verfügung stehen. So auch die Neuigkeiten. Aus diesem Grund werden ab sofort keine 
PDF Dateien verschickt, sondern nur mehr der LINK AUF DIE HP. Spart Netzwerk und 
Speicherplatz. Bitte um Rückmeldung, falls es wider Erwarten Probleme beim Logon 
zum interne Teil der HP gibt. 
 

GENERALVERSAMMLUNG-Nachlese 
Wie bei fast jeder unserer Generalversammlungen hat sich nach zwei Stunden eine 
gewisse Diskussions- und Entscheidungsmüdigkeit eingestellt, sodass einige Thema 
noch einer gewissen Nachreifezeit bedürfen. Die Beschlüsse sind ja im Protokoll 
zusammengefaßt, die ‚Agenda 2015 – wohin wollen wir’ wird wohl noch einige Pizza-
Connections füllen. Aber es gibt auch schon einige konkrete Punkte – davon weiter 
unten. In Summe scheint der Verein doch auf gutem Wege zu sein und sich im H0e 
Modulbausegment in Österreich einen guten namen zu machen. Und das Wichtigste: 
Uns macht es weiter Spaß...   
 

ETSDORF-Nachlese 
 Hier ein Versuch, die vielen Etsdorf-Rückmeldungen komprimiert zusammenzufassen: 

• In Summe ein angenehmes Ausstellungs-Wochenende 
• Lokation sehr schön 
• Bei Ausstellungsvorbereitung und Planung haben wir noch Verbesserungs-

Potential 
• Die Aufstellung ist wohl noch unser Schwachpunkt 
• Technisch grundsätzlich keine großen Problem 



• Organisation während der Ausstellung muß straffer werden, vor allem 
Kinderbetreuung 

• Relativ wenig Publikum 
• Viele Details, die wir anders oder besser machen können 
• Abbau fast perfekt 

 
Die vielen Anregungen stecken jetzt im Nachdenksack und harren der Umsetzung –
siehe dort 
 
Grunddorf-Heurigen-Nachlese (22.9.2011)  

• Erster Höhepunkt war schon einmal das Zusammentreffen mit Kathrin und 
Thomas nach langer Abstinenz. 

• Überraschung war dann die im Bastelraum in Grunddorf aufgestellte Modulanlage 
der IGM Wachau, die –zumindest ich- in diese rKomplettheit noch nicht gesehen 
habe. Beeindruckend 

• Dann Ortswechsel zum (den meisten) wohlbekannten Heurigen in Grunddorf mit 
allen seinen Vorzügen. Dort gab es dann angeregte Gespräche, hauptsächlich 
betreffend die geplante Ausstellung in Mittersill und die Lehren aus Etsdorf. 

• Zum Thema Mittersill: Seitens SLB herscht laut Thomas F (nach einem Gespräch 
mit Walter Stramitzer) wenig Interesse. Kathrin und Thomas sind im August 2012 
nicht verfügbar. Nach einigen Diskussionen wurde von den anwesenden (inkl 273 
Vorstand...) beschlossen, den nächsten Pinzgau-Auftritt auf 2013  (115 Jahre 
Pinzgau-Bahn) zu verschieben. Für Spätsommer/Frühherbst 2012 wurde eine 
Ausstellung im Ybbstal angeregt. Thomas F/Thomas H sind am klären, 
Opponitz/Bruckwirt ist eine Thema. Details folgen, sobald verfügbar (Ist Oppo 
1:87 2012 fertig??? ☺) 

• Meinungsbildung gab es zu einigen Punkten aus dem Nachdenksack – siehe dort 
• Einen (Vorstands) Beschluß gab es zum Thema Dgitalzentralen: siehe weiter 

unten. 
• Einige IGM Mitglieder waren auch da – sehr erfreulich 
• Ja, und – sehr nett wars – Danke, Wolfgang, für die Organisation 

.(Ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen oder überhört (94 dB vor Ort...) 
 
Nachdenksack 
Der Nachdenksack auf der HP http://schmalspur-modulbaugruppe.at/nachdenksack/ ist 
prall gefüllt mit Verbesserungsvorschlägen und Ideen teilweise auch bereits mit 
Lösungsansätzen dazu. Vorschläge, Meinungen, Lösungsansätze weiterhin herzlich 
willkommen. 
Einiges ist Neuland, vieles ist eigentlich NO-NA oder wurde schon lange besprochen 
und beschlossen, hat sich halt aber leider nicht von alleine umgesetzt... 
Die geplante Vorgangsweise hier ist, für jeden dieser Punkte eine passende Lösung zu 
finden und umzusetzen. Wird sich in Form von Normanpassung, verbesserten 
Unterlagen, Entscheidungen für weitere Ausstellungen – oder einfach durch ‚besser 
machen’ umsetzen lassen, jedenfalls zu unser aller nutzen sein. Alle beschlossenen 
Verbesserungen bzw Änderungen werde auf der HP bzw. Über die Rundschreiben 
kommuniziert. 



 
 
Beschluß zum Thema Digitalsteuerung unserer Anlage  
 
Da sich die Konzeption 1 Zentrale ohne Leistungsabgabe+ mehrere Booster (plus 
Xpressnet-Verstärker ☺) –alles am kurzen Kabel- bewährt hat und b.a.W. unser 
Standard ist, werden wir als Verein die nötigen Booster anschaffen, und Thomas F. Wird 
ein Rack beisteuern, in dem das alles fix eingebaut wird (macht Christian, der auch eine 
Beschreibung dazu liefern wird.  
Damit haben wir dann eine ‚Plug and Play’ Steuerung, die einfach anzuschließen und 
von Leihgeräten (oder solchen, die vergessen werden) unabhängig eine stabile 
Steuerung sichern wird. Thomas F wird prüfen, ob wir preisgünstig Verstärkerplatinen 
von Lenz bekommen könnten  
Ob dieses Rack schon für Mistelbach zur Verfügung steht, ist allerdings fraglich – 
abhängig von Verfügbarkeit der Platinen (und der Zeit von Herrn Digitalrat) 
 
Lokkarten: 
Schon lange ist vereinbart, das für alle Loks, die auf die Anlage gestellt werden, 
Lokkarten vorhanden (und beim Triebfahrzeug) sein müssen, um die Fahrzeuge 
entspechend bedienen zu können. Aufgrund der gestiegen Mitgliederzahl und der 
mittlerweile erfreulich großen Fahrzeugvielfalt Ist Eigner und Digi Nummer häufig nicht 
festdstellbar. Und da (auch bedingt durch die großen Aufstellungen) immer wieder mal 
Züge in einem Bahnhof verenden, die dann fahrerlos herumstehen, ist das einfach 
notwendig.  
Als Minimum müssen diese Lokkarten (Format A6) Loktyp, Loknummer, Eigentümer und 
Digi-Adresse enthalten, sollten darüberhinaus die Funktionstasten-Funktionen 
beschreiben und idealerweise Fotos und weiterführende Informationenüber das 
Triebfahrzeug enthalten und eingeschweißt sein. Muster und Vorlagen gibt es in Kürze 
auf der HP oder jederzeit von mir). Wer Probleme mit der Erstellung hat, bitte melden. 
Bis Mistelbach ist noch genügend Zeit, dort sollte es ausnamslos keine lokkartenlosen 
Triebfahrzeuge mehr geben.  
 
Agenda 2015/Arbeitsgruppe Zukunft: 
‚Ziele braucht der Mensch’, ‚Stagnation ist Rückschritt’ 
Vieles, von dem, was wir uns vor vier Jahren beim Neuanfang der SMBG vorgenommen 
haben, ist verwirklicht, einiges noch nicht. Wie soll unser Verein 2015 aussehen? 
Ich würde Euch bitten, 3 Wünsche, wie der Verein 2015 aussehen soll und was wir bis 
dahin verwirklicht haben wollen, zu formulieren und mir zu übermitteln. Diese 
Wunschliste soll dann Basis für weitere Pizzas-Connection-Diskussionen sein, die dann 
als Ergebnis eine hoffentlich für alle zufriedenstellende Orientierung des Vereins für die 
nächsten Jahre und damit eine spannende Grundlage für unser Hobby liefern soll. 
Um es einfacher zu machen, gibt es auf der HP (interner Teil, ‚Agenda 2015’) ein paar 
Anregungen. 
 
Christian hat bereits zu einem ersten Abend eingeladen... 
 
 



 
 
Treffen bei der Kleinserienmesse: 
Nächste Möglichkeit, unsere Auslandsmitglieder Kathrin und Thomas zu treffen, ist die 
Kleinserienmesse in Azgersdorf 7.-9.10. Wer sich zu einem losen Treffen einfinden will: 

• Eintreffen am 8.10. zika 10 Uhr in Azgersdorf 
• Gemeinsames bestaunen und kritisieren bis 11:30 
• Ausklingen bei einem Tratsch im dortigen Buffet 
• Diesesmal gibt es keine Doodle-Anmeldung, wer kommt, kommt, wer nicht ist 

selber schuld 
 
Vereins-T-Shirts: 
Kathrin bietet die Möglichkeit an, sich über sie Vereins-T-Shirts mit gesticktem Logo 
anfertigen zu lassen. Details bitte mit Kathrin direkt klären. 
 
Grundsätzlich haben wir unsere Vereins-Gilets als Austellungs-Erkennungszeichen (wer 
noch keines hat, mit Wolfgang Kontakt aufnehmen, der hat noch einige in Reserve). 
Viele von uns haben auch beige T-Shirts mit Vereins-Logo. Bei Neubeschaffungen wäre 
es schön, wenn die Farbe einheitlich bliebe.  
 
Adventfahrten Mistelbahn 8.-11.12.2011 
Alex ist schon mitten in der Vorbereitung zu unser letzten Ausstellung heuer. Wird sicher 
eine tolle Sache, einiges an Verbesserungen die wir im Nachdenksack haben, sollte 
schon zum Tragen kommen. Alex wird uns sicher laufend über den Stand der Dinge 
informieren. 
 
Austellungstermine 2012: 

• 9.-11.3.2012: Modellbau- und Digitalmesse Liesing Die Ausstellung in Liesing ist 
fixiert und auf der HP angekündigt http://schmalspur-modulbaugruppe.at/36-
ausstellung-sound-and-light/ 

• Die Ausstellung in Wolkersdorf ist an sich zugesagt, hier warten wir auf Details 
von Chrisu 

• Nicht-Vereinsveranstaltung: 27.4.-1.5.2012 FREMO Treffen Haag. Das Treffen 
wurde genehmigt, Wolfgang finalisiert noch die Hallenverfügbarkeit. 

• 30.6.-1.7.2012 Sommerfest Pürner: zugesagt. Thomas H, klärt die Logistik vor 
Ort. 

• Mittersill Ende August: auf 2013 verschoben – siehe auch Grunddorf-Nachlese 
• Ybbstal Herbstausstellung: Als Ersatz für Mittersill vorgeschlagen. Thomas H. 

klärt ob Interesse besteht und wann und wo das durchführbar wäre 
• Adventausstellung: Keine Neuigkeiten zu Groß Gerungs. Alternativ dazu hat 

Herbert eine (kostenlose) Halle in Bad Vöslau angeboten. Sobald wir hier nähere 
Infos haben, sollten wir uns die Sache ansehen.   

 
Das wars für heute – Auf Wiedersehen beim nächsten Rundschreiben. 


