
Hallo Freunde 

Ab in den Urlaub…, so tönte es sicher bei vielen von euch. Wurde ja auch langsam 

Zeit, bei diesen warmen Temperaturen schmilzt einem der Plastik ja unter den 

Fingern weg und der Sekundenleim ist schon hart bevor er aus der Flasche kommt!  

Nun, mein letztes Handling mit Plastik, Leim & Co. liegt schon einige Wochen zurück. 

Seit damals am 24h Basteln, herrscht Funkstille, was zumindest den schöpferischen 

Teil anbelangt. Die News aus dem Internet und die neuesten Modellbauzeitschriften 

mit den tollen Berichten sind weiterhin ein Muss! 

Kleine Frage zwischendurch: Kennt Ihr den Schmelzgrad von Tamiya-Plastik und 

Evergreen-Sheet? Nur soviel sei gesagt, Tamiya schmilzt schneller und ein 

Halogenlämpchen ist unbarmherzig!! Das kommt davon, wenn man sein eigenes 

Modell (im Rohbau) zu nahe und in gutem Licht betrachten will. Autsch, und die 

Bastelarbeit beginnt von vorne! Die ganze Mühe rund um den beweglichen 

Kofferraumdeckel beim Citroën war vergebens. 

Trotzdem, oder gerade deswegen sollte man den Kopf nicht hängen lassen und 

beharrlich sein Projekt weiterverfolgen. Rückschläge sind auch eine Chance, manche 

Dinge anders oder besser herzustellen.  

In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in den Bastelherbst, mit vielen 

neuen Ideen und tollen Modellen. Falls ihr noch nach einer geeigneten Vorlage sucht, 

schaut doch einfach einmal bei den Militär- oder                                           

Flugshows in Birmenstorf oder Mollis herein oder freut                                       

euch ganz einfach auf die kommenden Modellbau-                                  

ausstellungen in Basel oder Telford. 
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Viel Spass beim Lesen und Happy Modeling!    Bruno 



 

 

                                        24h Basteln                           

Bereits zum dritten Mal fand das 24 Stundenbasteln des IPMS St. Gallen in Sirnach statt. Am Samstagmorgen nach 
Auffahrt trafen sich 5 Mitglieder des IPMS St. Gallen bei Vizepräsident Patrick Benz, um einen vollen Tag lang ihrem 
geliebten Hobby zu frönen. Der erste Modellbauer traf bereits um 09.30 Uhr ein. Nacheinander folgten dann die übrigen 
Mitglieder, ausgerüstet mit Modellbauschachteln und ihrem persönlichen Werkzeug.  
 
Nach kurzer Zeit war die Beleuchtung zweckmässig installiert und die Bastelplätze eingerichtet. Das ungehemmte 
Basteln konnte beginnen. Es wurde geleimt, geschliffen, gespachtelt, Decals aufgeklebt, graviert, zusammengebaut und 
immer wieder bei Referenzmaterialien oder Kollegen Rat geholt. Im Kreise Gleichgesinnter konnte man endlich genug 
Zeit mit einzelnen Arbeitsschritten verbringen, um mit seinem Modell etwas voranzukommen.  

Einige sagten denn auch, dass dies eine der wenigen Gelegenheiten sei, länger am Stück an ihrem Bausatz zu 
verweilen. Im Laufe des Nachmittages traf ein weiteres Mitglied ein, um die Gesellschaft zu pflegen und sich über den 
Stand der Arbeiten schlau zu machen. Es herrschte eine ungezwungene Athmosphäre, wo man  sich austauschen oder 
einfach nur still vor sich hin basteln konnte.  
 
So entstanden langsam der Motor eines Citroen Traction (in der Nacht kam noch der Kühlergrill mit Ätzteilen dazu), die 
Holme eines Artilleriegeschützes, ein VW Kübelwagen, erste Teile eines Formel 1 Rennwagens, eine Beaufighter im 
Massstab 1:32, Panzerbesatzungsfiguren und auf eine griechische Phantom wurden akribisch Dutzende (Hunderte?!) 
von kleinsten Wartungshinweisen aufgetragen.  
 



Einmal mehr war dieser Anlass eine Möglichkeit sich intensiv mit dem Modellbau zu beschäftigen. 
Genauso wichtig ist es aber auch, die persönlichen Kontakte zu pflegen und sich auszutauschen, 
sei es über Modellbau oder Persönliches. 
Wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn es wieder heisst: Achtung, fertig, basteln! 

 

Natürlich kann man nicht einfach nur 24 Stunden lang basteln. Es 
braucht auch einen Cateringservice, für den einmal mehr Barbara 
Benz in zuvorkommender Weise verantwortlich war. Sie kochte 
Mittagessen, einen Znacht, servierte Kaffee und selber gemachten 
Kuchen und war insgesamt die gute Seele, die es den Modellbauern 
ermöglichte, sich wunschlos glücklich ihrem Hobby hinzugeben.  
 
Für die drei letzten Mohikaner (wovon der Präsident Bruno 
Schneider wirklich 24 Stunden wach blieb und aktiv an seinem 
Modell baute) zauberte sie auch noch ein Frühstück auf den Tisch, 
das es mit jedem britischen Breakfast aufnehmen konnte.  
Herzlichen Dank, liebe Barbara, für deinen freundlichen und 
selbstlosen Einsatz.! 

                                        24h Basteln                           



„Don’t let me die, I want to fly“  
 
Dieser Tag war mit Sicherheit ein schwerer Moment für unseren Phantom-Liebhaber Lucien. Zum vermutlich letzten Mal konnte 
er seine so geliebten Phantoms live in der Luft bestaunen. Wittmund rufte und die Spotters und Fans kamen in Scharen. Lucien 
war mit Andy angereist um diesen Event ja nicht zu verpassen. Sogar der Himmel musste weinen, (mancher Fan sicher auch) 
als die Flieger ihre Ehrenrunden drehten und danach schön aufgereiht in Formation ehrenwürdig für die Fotografen parkiert 
wurden. 
Nun ist auch diese Ära, zumindest in Deutschland, zu Ende gegangen. Die alten Schlachtrösser müssen dem Eurofighter 
weichen und einige von ihnen werden wohl ihren letzten Ferry-Flug ins Museum antreten. 
Lucien, wir alle hoffen, dass du dich dadurch nicht unterkriegen lässt und weiterhin deine geliebten Phantoms bauen wirst. 
Vorlagen gibt’s ja zuhauf und einige neue Anstriche sind gerade dazugekommen. ☺ 
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Quelle: Alle Fotos Felix Weiland,  www.flugzeugspotter.de 


