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Liebe FreundInnen! 
 
Das alte Jahr hat auch gut aufgehört – mit einer gelungenen Ausstellung in neuer Umgebung in 
Freilassing und auch mit neuen Publikumsschichten. Und das neue Jahr fängt gut an – mit SMBG 
Neuigkeiten und… 
 
…neue Mitgliedern: 

Ganz herzlich möchte ich unsere Neuzugänge begrüßen. 
 JOHN ATKINSON (hier mit Werner) ist allen, die in Mittersill 
waren, wohlbekannt. Unser ‚westlichster Außenposten‘ lebt in 
England und wird uns wohl nur ab und zu persönlich besuchen 
kommen. John ist begeisterter Modellbahner (auf mehreren 
Spurweiten) und bestreitet mit seinen Segmentanlagen zahlreiche 
Ausstellungen in England sehr erfolgreich. So nebenbei ist John auch 
Experte für österreichische Schmalspurbahnen und schreibt Artikel 
im ‚Continental Railroader‘. Seine Segmentanlage ‚Kaprun‘ ist 
wunderbar – leider zu groß für einen Transport zu einer unserer 

Ausstellungen. 
 
 MARTIN SCHELLNAST ist über die SSm Bausätze zu uns 
gestoßen und hat sich ebenfalls in Mittersill entschlossen, mit uns ein 
Stück Modellbahnhobby zu bestreiten. Martin ist Vorbildexperte und 
baut bereits an einem Schmalspurbahnhof nach SMBG Norm – mehr 
dazu ein andermal. 
 
   
 

 

 

 

NORBERT JILKA (leider bisher nur ein Seitenfoto aus 
Freilassing vorrätig) bringt ausgezeichnetes Wissen über 
Gebäudemodellbau, insbesondere Laser, mit. Norbert hat 
uns schon in Pirawarth besucht und ist auch nach Freilassing 
gekommen. Seine bisher gezeigten Gebäude sind erste 
Marke! Auch seine Modulkästen sind präzise gelasert. 
Sommerhubermühle der STB nach SMBG Norm  aus seiner 
Werkstätte wird in Haag ‚ans Netz gehen‘, Grünburg sollte 

im Herbst soweit sein.  
 
Herzlich Willkommen! Ich denke wir werden schöne Modellbahnstunden miteinander 
verbringen. 
 

Kurzzusammenfassung Freilassing: 
In neuer Umgebung und damit auch vor für uns unüblichen Publikum präsentierte sich die 
SMBG erfolgreich in Freilassing. Wiederholung möglich. 



http://schmalspur-modulbaugruppe.at/Ausstellungen/bisherige-Ausstellungen/neue-seite-2/ 
 

Kurzzusammenfassung Budapest: 

Die Ausstellung wurde schon in den letzten Neuigkeiten besprochen. Hier der  HP Eintrag: 
http://schmalspur-modulbaugruppe.at/Ausstellungen/bisherige-Ausstellungen/neupage-2/ 
Ausblick Wildon: 

Doodle ist mittlerweile gut gefüllt, Wildon wird eine beteiligungsreiche Ausstellung. Wolfgang 
ist auch schon an der Detailplanung. Erster Ausstellungsführer ist auch schon verfügbar, alles 
wartet auf den ersten Aufstellungsplan… 
http://schmalspur-modulbaugruppe.at/intern/ausstellungen/neue-seite/ 
Conrad: 

Ab sofort gibt es für uns bei Conrad (leider nur Conrad Österreich) 5% Vereinsrabatt. Gilt für 
Online- und Geschäftskauf ohne Untergrenze. Die zugehörige Kundennummer findet ihr auf der 
HP http://schmalspur-modulbaugruppe.at/assets/INTERN/Conrad-Vereinsrabatt.pdf  
Vorschau FREMO Treffen Haag 2014 (Nicht-SMBG): 

Bisher sind 20 Teilnehmer angemeldet, heuer wird es also wieder ein größeres Treffen werden.  
Natürlich sind alle SMBG Mitglieder eingeladen, dort auch vorbeizuschauen und mitzuspielen 
http://schmalspur-modulbaugruppe.at/fremo/neue-seite/ 
Vorschau Budapest 2014 

Wolfgang schlägt vor, auch 2014 zum Temofest nach Budapest (10.-12. Oktober 2014) zu fahren. 
Die Voranmeldefrist läuft bis Ende März.  
http://www.temofeszt.hu/category/temofeszt/temofeszt-2014/ 
Homepage-Link: http://schmalspur-modulbaugruppe.at/intern/ausstellungen/neue-seite-5/ 
Bitte daher bis spätestens Ende Februar 2014 über Doodle bekanntgeben, wer nach Budapest 
mitfahren würde und wer nicht (auch Negativmeldungen!). 
http://doodle.com/kimp66npm8432cma 
Mitgliedsbeitrag: 

Werner hat um Einzahlung der Mitgliedsbeiträge 2014 gebeten, Zahlungsziel  Ende Jänner 2014. 
BITTE EINZAHLEN! 
Mein Vorschlag dazu (um das lästige, monatelange Eintreiben der ohnehin geringen Beiträge zu 
unterbinden): Jeder, der später als Ende Jänner einzahlt, zahlt gleich freiwillig 5 Euro mehr in den 
Topf….  
Modulvorbereitung: 

In den  letzten Neuigkeiten habe ich schon über Modul- und Verpackungsverbesserungen 
geschrieben. Insbesondere für jene, die mit Ihren Modulen nach Wildon und nach Haag kommen, 
ist es höchste Zeit, an den Modulen zu arbeiten. Erinnerung – im letzten Rundschreiben wurden 
ein paar ‚Zutun‘ vorgestellt: 
Bastelabend: 

Am 10.1. gibt es bei mir einen Bastelabend in kleiner Runde – Hauptziel, das Fremotreffen in 
Haag vorzubereiten. Für 1-2 Schnellentschlossene ist noch Platz im derzeit vollgeräumten Keller 
– bitte ggf um Rückmeldung. 
 
 
 
Mit Modellbahngrüßen aus Wien 
 
Alfred 


