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5. Modultreffen in Stuttgart-Plieningen

vom
27. und 28.03.2004

BILDER zu diesem Event finden sich in der Bildergalerie

Am 27. und 28.03.2004 fand das 5. Modultreffen des N-Club International in Stuttgart statt. In der Turnhalle der
Grund- und Hauptschule Stuttgart-Plieningen wurde die Modulanlage aufgebaut. Wie immer war der Aufbau am
Samstag für die Besucher zugänglich. Von daher verwundert es kaum, daß fast genauso viele Besucher wie
Clubmitglieder anwesend waren. Die Besucher am frühen Samstag interessierte vor allem der Aufbau der Anlage
und ein Blick unter die Module. Viele von Ihnen blieben bis zum Abend und diskutierten ausführlich mit uns.

Während im letzten Jahr durch die erstmalige Verwendung unserer Modulbeine einige Höhenprobleme auftraten,
die den Einsatz diverser Stichsägen erforderlich machten, gab es dieses Jahr keine Probleme dieser Art. Da die
Anlage vor Ort umgeplant werden mußte, d. h. das Modularrangement geändert werden mußte, dauerte der Aufbau
bis gegen 14:00 Uhr. Dann konnte der erste Zug seine Runden drehen.
Durch nach wie vor rege Bauaktivitäten unserer Mitglieder konnten auch dieses Mal wieder neue, umgebaute und
einige nun auch landschaftlich fertiggestellt Module dem interessierten Publikum gezeigt werden.
Als Gäste hatte sich der Moebac Filderstadt mit seiner vorbildgerechten Nachbildung der Filderbahn an unsere
Modulanlage angeschlossen. Die Nachbildung der Filderbahn stieß auf Grund ihrer lokalen Nähe auf viel Interesse.
Geboten wurde dann an den beiden Tagen ein abwechslungsreicher Fahrbetrieb mit vielen seltenen Zuggarnituren,
der sowohl den Besuchern als auch den Clubmitgliedern viel Spaß machte.
Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine kleine Modellbahnbörse unserer Mitglieder.
Trotz erster Sonnenstrahlen des nahenden Frühlings fanden einige Hundert Besucher den Weg zu uns. Reaktionen,
die uns mittlerweile per E-Mail erreichten, zeigen uns, daß wir den Geschmack des Publikums getroffen haben.
Für das leibliche Wohl sorgte wie im Vorjahr der Sportverein TV-Plieningen.
Das 6. Modultreffen 2005 wird dann wieder im Kölner Raum stattfinden.
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