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Hallo Freunde

Editors Letter

Summertime habe ich mir ehrlich gesagt etwas anders vorgestellt. Wenn ich
auf die regenreichen Wochen zurückschaue, wäre modellbaumässig sicherlich
mehr drin gelegen. Im letzten Newsletter noch habe ich mich auf die warmen
Tage gefreut, der Regen hat mir jedoch einen Strich durch die Rechnung
gemacht und sogar die Lust am Basteln genommen.
Wenigstens konnte ich während den letzten paar Wochen einige Ausflüge rund
um den Modellbau machen und mich so zumindest über den miesen Sommer
retten. Ich war glücklich, zwei Modellbaushops in Spanien und England zu
erkunden und ein wenig nach Modellen, Farben, Zubehör und Büchern zu
stöbern. Auch ein Besuch des Armeetreffs in Kradolf und ein Museumstripp in
England gehörten dazu. Alles weiter findet ihr auf den folgenden Seiten.
Patrick hat mich zudem mit Fotos und Texten vom letzten Junitreff bestückt
und auf den neuesten Stand gebracht, herzlichen Dank. Zu lesen ist dies ab
Seite 2. Weitere WNW-Clubmodelnews habe ich euch auf der letzten Seite
zusammengestellt. Das Projekt bekommt langsam Fahrt und ich bin gespannt
auf eure verschiedenen Modelle, die in den nächsten paar Monate entstehen
werden.
Ausstellungsmässig ist ein toller Herbst zu Erwarten. Aller Anfang an macht die
Ausstellung in Andelfingen, gefolgt von Basel und Sion. Wer nicht genug davon
bekommt, dem empfehle ich einen Tripp nach Telford an die UK Nationals.

Überschall, Rock’n Roll & Oldie

Der Präsi auf Reisen
Kradolf TG & Yeovilton UK

WNW - Clubmodel
Decals ohne Ende
Viel Spass beim Blättern und Happy Modeling!

Bilder vom Juni Treff

Thomas zeigte seine fertige Mirage J-2311 von Fonderie Miniature in 1:48. Sie trägt den Zweifarben-Grau Versuchsanstrich
aus dem Jahre 1982. Decals sind von MC one, ESCI und Top Kit. Die ESCI-Decals wurden zuerst mit Microscale "Liquid
Decal Film" bestrichen, da sie sonst auseinander gefallen wären. Fast alle Decals wurden vor dem Wash mit Future (mit
Pinsel) versiegelt. Diejenigen, die nicht versiegelt waren, wurden beim Wash mit Tamiya in Mitleidenschaft gezogen. Die
Decal-Farbe war nicht resistent gegen die Inhaltsstoffe des Washes. Der Wash bestand aus Promodeller "mud brown" und
Tamiya panel line accent color brown. Mattlack Alclad 2 klear kote flat und Polyscale flat. Die Schleudersitze stammen von
Airwaves. Das malen der Gurte stellte sich als mühsam heraus, da deren Verlauf kaum zu erkennen war. Super Arbeit!

Philip hatte seinen Hot Rod ZZ Top Eliminator in 1:24 dabei. Er hatte den Kofferraum mit Plasticsheet selber gemacht,
dann diesen schwarz mit Tamiya XF1 gespritzt, ebenso wie die Trittbretter. Die Sitze hat er mit Tamiya Braun bepinselt
und eine Landkarte darauf gelegt. Er findet die Passgenauigkeit gut für ein Modell, das mehr als 30 Jahre auf dem Buckel
hat. Marco hat ihm die 3 dazu passenden Figuren der Band ZZ Top bei Scale Productions organisiert. Aus
urheberrechtlichen Gründen heisst das Figurenset schlicht "The Band". Jetzt muss nur noch zusammengesetzt
und die Figuren bemalt werden. Sieht toll aus Philip!

Bilder vom Juni Treff
Marco brachte seinen Jaguar XK120 von
Revell in 1:24 mit einem dazu passenden
Diorama mit. Der Jaguar hat eine schlechte
Passgenauigkeit, er musste viel schleifen
und spachteln. Die schönen Speichenfelgen
sind von Fujimi, alle Chromteile wurden mit
Alclad gespritzt, das Autoschild ist selber
angefertigt und zeigt eine monegassische
Immatrikulation. Die gelbe Färbung der
Frontscheinwerfer entstanden mit klarem
Tamiya Gelb, für die Jaguarkatze auf dem
Kühlergrill hat Marco mit einem Dremel
einen Gussastrest bearbeitet - sehr
eindrücklich.
Ein weiteres Extra ist die
Innenraumverkleidung und die Fussmatten.
Dafür nahm Marco Teppichflocken von Scale
Productions, bemalte sie mit der
Grundfarbe, streute sie über den Boden und
alles klebte durch die Grundierfarbe. Die
Sitze wurden nach der Bemalung mit
Olivenöl bestrichen, damit sie den typischen
Lederglanz erhielten.
Der Motor wurde vollkommen verkabelt, das
heisst jedes Kabel geht zum Zündverteiler.
Die Fenster und Scheinwerfer hat er mit
Klarlack befestigt. Das Modell ist mit dem
Schwarz aus der Duplicolor Sprühbüchse
(erhältlich in der Landi) sehr fein gespritzt.
Leider gibt es am Schluss doch noch einen
Wermutstropfen, denn auf der Haube gab
es eine kleine, aber dennoch sichtbare
Delle, die wahrscheinlich von Leimdämpfen
hervorgerufen wurden.
Sein Diorama stammt von Scale Productions
und besteht aus Resin. Es zeigt eine auf
Oldtimer spezialisierte Dorfgarage eines
ehemaligen Ferrari-Mitarbeiters. Einiges
wurde mit viel Liebe zum Detail selber
hergestellt oder verfeinert. So stammen die
Ziegel aus dem Faller-Modelleisenbahnbereich, ebenso wie das Moos. Die
Dachkennel entstanden aus halbierten
Plastikröhrchen. Die Plaketten am Tor sind
Decals aus einem alten Set und wurden auf
Metallplättchen aufgetragen.
Zum Schluss wurden sie mit feinsten
Schräubchen aus einer Uhr am Tor
befestigt. Der aufmerksame Beobachter
kann auch ein Vogelnest entdecken.
Marco hat eine Bohrung für eine allfällige
LED-Lampe vorsorglich angebracht. Diese
Umgebung wird für das Ausstellen von
verschiedensten Automodellen im Wechsel
verwendet. Sehr aufwändige und feine
Arbeit, super in Szene gesetzt.

Der Präsi auf Reisen

Dieses Jahr war die Ausgabe des Ostschweizer Armeetreffs in Kradolf mit
weniger Fahrzeugen als in den letzten
Jahren vertreten. Dies hat sicherlich mit
den Feierlichkeiten rund um den D-Day in
der Normandie und der aufgefüllten
Geländepiste neben der Ausstellung zu tun.
Zum Bestaunen gab‘s trotzdem einige
Fahrzeuge aus den 40er- und 50ziger
Jahren, die liebevoll restauriert und mit
original Gepäck und Waffen bestückt
waren. Für den Militärmodellbauer die
Gelegenheit, einige Detailfotos zu
schiessen. Die verschiedenen Camps
erinnerten an die Kriegsjahre aus dem 2.
Weltkrieg und gaben einen speziellen
Einblick in diese Zeitepoche preis. Ein toller
Anlass bei wunderschönem Wetter und
natürlich bei mir direkt vor der Haustüre.
Was will man mehr?

Der Präsi auf Reisen

Der Besuch des britischen Marineflieger
-Museum in Yeovilton Südengland (das
zweitgrösste der Welt nach Pensacola
USA) im Juli war ein tolles Erlebnis. In
einer der riesigen Hallen konnte ich ein
nachgebautes Flugzeugträgerdeck der
HMS „Ark Royal“ betreten. Nach der
„Landung“ mit dem Wessex Helikopter
befand ich mich mitten auf dem Trägerdeck und sah eine Buccaneer landen
und eine Phantom FG1 mit vollem
Nachbrenner starten. Die Scenen waren
mit riesigen Filmleinwänden, Sound und
echtem Wind fast originalgetreu nachgebildet worden und wirkten enorm
realistisch! Der 40-minütige geführte
Rundgang durch die verschiedenen
Kommando- und Briefingräume, sowie
diverse Einsatzzentralen gab nur einen
kleinen Eindruck an Deck wieder. Ein
super Museum für Jung und Alt mit
vielen Exponaten aus dem WWI, WW2,
Korea- und Falklandkieg. Zu den
Highlights gehören auch der zweite
Prototyp der Concorde sowie diverse
Prototypen mit Kolben und JetTriebwerken. Alle, die neugierig
geworden sind, können unter
http://www.fleetairarm.com/ mehr
erfahren. Sehr zu empfehlen!

Wingnut Wings Clubmodell
Bei der LVG C.VI setzte Bruno erstmals Uschi v.d. Rosten Decals
ein. Die Arbeit war sehr zeitaufwändig und wollte nicht mehr
enden. Die verschiedenen Holzsegmente wurden aus dem gleichen
Bogen geschnitten und versetzt zueinander aufgeklebt. Die Decals
sind von ausgezeichneter Qualität und sehr dünn, lassen sich
jedoch mit Microset und Microsol besten verarbeiten und an die
Oberfläche anpassen. Der nächste Schritt ist das aufmalen von
Ölfarben mit dem Pinsel, um der nüchternen Oberfläche einen
realistischeren Holzcharakter zu verleihen. Unten habe ich die
Zubehörteile abgebildet, die ich bei meinem Modell einbauen
werde. Fortsetzung folgt….

