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Modellbohn-Szene

ptir den Spur l-Bahner ist das alljährliche
I Tref-fen in Sinsheim viel beder"rtender als
die großen Veranstaltun_een wie die Interna-
tionale Modellbahn-Ausstellung oder die In-
termodellbau. Wobei wir das Wort Treff'en
wörtlich nehmen können: Als ich mir beim
ersten Schlendern dr-rrch die Gänge einen
Überblick verschaff-en wollte, auf den Stän-
den nach Ner-rheiten stöberte. hörte man oft,
wie die Kunden rnit Narnen begrüßt wurden.
Hier, in dieser tiberschaubaren Szene, hen'scht
eine ganz andere. herzliche und freundschaft-
liche Atmosphäre. Es ist ein nettes Mitein-
ander. eine gelun-eene Mischung aLls Fach-

-eesprächen, ErfhhrLlnssaustausch und der
Sr"rche nach Infbrrnationen. Und es sind zahl-
reiche Ner-rheiten zu sehen. besonders von den
Kleinserien-Herstellern, die nicht auf der
NLirnberger SpielwarenrResse vertreten sind.

Unter den über 60 Ausstellern war dies-
mal - nach einjähriger Abstinenz - ar-rch der
Branchenflihrer alls Göppingen. Mit Neu-

-eier wurde hier ders Handmuster der V 60 aus
dem Maxi-Programm betrachtet. Eine sehr
preiswerte Alternative zu dem Pendant von
M & L aus Hambr-rrg, das -eleich am Eingan-q
der Halle in mehreren Farbvarianten _gezeigt
wurde. Hier n-lLlss der Geldbeutel entschei-
den, welches Modell auf den eigenen Schie-
nen fahren darf.

SPUR I=TREFFEN
In mancherlei Hinsicht unterscheidet sich

der Spur l-Bahner kaum von den Liebha-
bern der anderen Bau_erößen, gibt es doch
hier wie dort die Spezialisten. die Nieten-
zähler, welche selbstverständlich nLrr Me-
tallmodelle ihr Eigen nennen können, oder
wollen. Oder auch den. der rneint alles besit-
zen zLt mtissen, was den Namen Märklin
trä-et. Ebenso vertreten ist der Familienvater,

dessen Geldbeutel nur ein Lokmodell pro Jahr
zulässt, weil es noch andere Verpflichtungen

-eibt. Doch bei keiner anderen Spur ist die fi-
nanzielle Bandbreite so groß.

Bei den zahlreich vertretenen Händlern
konnte eine rote BR 212 von Märklin schon
flir 600.-, ein zweiachsi-eer Gtiterwagen ftir
80.- DM erstanden werden. Nur zwei Bei-
spiele daflir. dass die Spr"rr I kein libermäßig

Oben: Koiserwetter für die Königsspur. Auf den im Frei-

en oufgebquten Rhein-Neckor-Modulen bewöhrt sich

dos selbst entwickelte Blocksystem im Douertest. Ohne

PC und Softwore werden die Blöcke mit geringem Auf-
wond überwocht. Ein Auffohren der Fohrzeuge wird
im Digitol- wie im Anlogbetrieb zuverlössig verhindert.

Unten: Eine V 60 von M & L mit in Eigenregie umge'
boutem Antrieb ist ouf den Modulen von Andreos

Besthorn im Einsotz
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