
 

Liebe Mitglieder 

Der Aufruf und die Motivationsspritze von Patrick hat sich gelohnt. Das Ziel 
ist es, an jedem Treff im 2016 ein Modell mitzubringen. Unsere Mitglieder 
waren über die Weihnachtstage fleissig und bastelten was das Zeug hält. Es 
scheint, dass der 32er und 35er Massstab langsam Überhand bekommt und 
die kleinen 1:48er und 72er Massstäbe ins Hintertreffen geraten. Wir werden 
im laufenden Jahr sehen, ob sich dies bewahrheitet. 

Mit 14 Personen am Treff (50% der Mitglieder) waren die Tische reichlich 
besetzt. Die vielen Modelle müssen bald in zugeteilten Sektoren platziert 
werden. ☺ Erfreulich ist, dass die Neumitglieder mit tollen Modellen 
auftrumpfen und sich überhaupt nicht zu verstecken brauchen! Bravo Roger! 

Macht weiter so, es macht Spass, neue, angefangene oder fertiggestellte 
Modelle an den Treffs zu bewundern. Auch die Bausatzvorstellungen finden 
grossen Anklang und bereichern den Abend. Vielen Dank. 

Euer Präsi 

Viel Spass beim Blättern und Happy Modeling    Bruno 

Montreux                    

Miniature’s Show               
12.&13. März 2016                       
Salle Omnisports                          
de Clarens                              
www.mtxms.ch 

 

Moson Model Show, Ungarn                          

16. & 17. April 2016 Mosonmagyaróvár                           
www.mosonshow.hu 

 Inhalt: 
 

  Bilder Januartreff 
  Helikopter, Jets, Motorräder,  
  Panzer und Figuren… 
 

  WNW 
  Weitere Bilder, neue Flieger… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sektion St.Gallen 
       www.ipms-sg.ch 
 

    News Letter 

     Februar 16 

   Nächster Treff  19. Februar 
 

    Hotel zum Alten Bahnhof   

             Gossau SG 
         

         Gute Vorsätze…. 

Editors Letter     Termine: 



Roger, unser Neumitglied überraschte uns mit einem Trumpeter 1 Mi Hind 24V der Tschechischen Streitkräfte. Der 
Helikopter ist OOB gebaut. Für das Tarnschema wurde die Bauanleitung heraufkopiert, mit Tamiya Klebeband abgeklebt 
und so das Muster mühsam aufs Modell übertragen. Zuerst wurde alles hellgrau lackiert, maskiert und dunkelgrau 
überlackiert. Mit Wasserfarben ist das Modell gealtert worden. Die Emaille-Farben stammen von Revell und Hobbycolor. 
Super gemacht, bravo Roger! 

F-4 C Phantom II , 142nd FIG Oregon ANG, 74-0776. Diese Phantom war in Vietnam stationiert und hat dort 3 MiG-21 
abgeschossen. Am „William Tell“ 84 in Tindall AFB hat sie zwei QF-100 Drohnen runtergeholt. Decals sind von 
Speedhuntergraphics. Bausatz Tamiya 1:32. Seamless Intakes von d-mold, Mk-7 Ejection seats und Exhaust von Eduard 
Brassin, Interior und Exterior Aezteile Eduard. Farben X-tra color ,Alclad und div. Revell. Bravo Lucien, wie immer 
perfekt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bilder Januartreff                 Roger & Lucien News                             



Nachtrag vom Dezembertreff. Zwei weitere 1:32er Phantoms von Lucien. Oben die F4-C Phantom II der Spanischen 
Luftwaffe ALA 12. Bausatz Tamiya mit diversen Zurüstteilen von Eduard. Decal Series Españolas. Bewaffnung mit 4 AIM-
9L Sidewinder, 1 SUU-16/A Gunpod und 1 ALQ-87 ECM Pod. Farben von X-tra color und Revell. 

Unten die F4-D Phantom II The Happy Hooligans 119th FIG North Dakota ANG, Fargo vom April 1981. Air shop in 
Canada zapped mit maple Leaf. Decals von Speedhuntergraphics, Farben von X-tra color und Revell. Bausatz Tamiya 
und Zurüstteile von Eduard. Schön ins Zeug gelegt Lucien, toll gemacht! 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bilder Januartreff                         Lucien News                             



Kaum zu glauben, aber Thomas baut gleichzeitig an einer 
Mirage III und drei Kfir in 1:32.  

Die Mirage IIIE, Bausatz: Revell, Cockpit: Fisher Models. Des 
Weiteren wurden diverse Komponenten von " Tac scale 
dynamics"  Kfir C7-Umbausatz verwendet. 

Kfir C7, Bausatz: Revell Mirage, Kfir Umbausatz: Isra cast, 
Cockpit: Vom "Tac scale dynamics" Umbausatz (gefallt mir ein 
wenig besser als das von Isra Cast). 

Bei allen vier sind die Resinkomponenten verbaut worden, die 
Mirage erhält als einzige keine Canard. 

2x Kfir C2, Bausätze: Revell Mirage, Kfir Umbausätze: Isra Cast 

Alle 4 Mirage‘s wurden zuerst graviert. Danach sind Flügel und 
Stabilizer umgebaut (Kfir), zusammengebaut, verspachtelt, 
verschliffen und nachgraviert worden. 

Anschliessend wurden diese Komponenten mit Alclad grey 
primer grundiert. 

Als nächstes wurden alle 4 Cockpit‘s bemalt, zusammengebaut 
und in die Rümpfe eingesetzt. Diese wurden dann umgebaut  
(Kfir), zusammengebaut, verspachtelt, verschliffen, grundiert 
und nachgraviert. 

Danach folgte die Montage der Stabilizer an die Rümpfe. Auch 
hier wurden die Klebestellen sofort nachgearbeitet. Dann sind 
die Flügel und am Schluss die Canards montiert worden. Danach 

wurde nochmals grundiert. Tolle Arbeit Thomas, super! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Bilder Januartreff                       Thomas News                             



Patrick hat uns ein Motorrad mit Seitenwagen von Masterbox 1:35 mitgebracht. Die Figuren und der Bausatz sind an-
sprechend. Die Köpfe der Soldaten wurden durch solche von Hornet ersetzt, die qualitativ besser zur Geltung kommen. 
Der Zusammenbau geht gut voran, erfreulich ist, dass die Figuren problemlos in den Töff passen, ohne jegliche 
Schleifarbeit! Interessanter Bausatz, weiter so Patrick. 

Der 1:35 Leiterwagen stammt aus dem alten Preiserset 
64007 "Flüchtlinge". Ich baute ihn out of the box, 
bemalte ihn mit der Airbrush und verwendete den 
Farbton desert yellow XF-59 von Tamiya. Das linke 
Vorderrad und eine Planke wurden blau bemalt, um 
etwas mehr Abwechslung zu erzielen. Gealtert habe ich 
mit Ölfarben, vor allem burnt sienna und in den 
Vertiefungen auch burnt umber. Jenachdem wie viel 
Terpentin dazu gegeben wird, ist die Ölfarbe dicker oder 
verdünnter. 

 
Die Nägelköpfe bemalte ich mit schwarzer Acrylfarbe von 
Vallejo und hellte sie auf mit einer Mischung aus schwarz 
und chainmail von Citadel. Das ergibt einen metallischen 
Effekt ohne allzu starken Glanz. Gerade richtig für einen 
Leiterwagen, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat. 
Für die Wagenladung verwendete ich Gepäckstücke von 
Legend, Preiser und zwei Kartoffelsäcke und ein Paar 
Stiefel von Verlinden. Den Seemannssack habe ich selber 
mit Milliput modelliert.  

Es lohnt sich, der Ladung gleich viel Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen wie der Bemalung von Figuren. Ich 
ging genau gleich vor, zuerst die Grundfarbe auftragen, 
dann aufhellen entweder mit Hautfarbe dwarf flesh von 
Citadel oder einem Grauton z.B. light grey 990 von 
Vallejo. Jedes einzelne Gepäckstück bekam eine andere 
Grundfarbe, damit sie sich mehr voneinander 
unterscheiden und dadurch für mehr Spannung sorgen. 
Für die Schnallen verwendete ich wieder eine Mischung 
von schwarz und chainmail auf einer schwarzen 
Grundierung.  

Am Schluss folgt ein Wash mit unterschiedlichen 
Brauntönen, damit die Tiefenwirkung stärker betont wird. 
Wunderschön gemacht, bravo Patrick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Bilder Januartreff                         Patrick News                             



Der russische Bauer ist eine alte Verlindenfigur. Nach einer weissen Grundierung bemalte ich zuerst das Gesicht mit 
dwarf flesh von Citadel, hellte es auf mit salmon rose 70835 von Vallejo. Dann grundierte ich die Haare und den Bart 
mit green brown 70879 von Vallejo, hellte zuerst mit buff 70976 auf und mischte auch etwas weiss hinzu. Schliesslich 
widmete ich mich wieder den Details im Gesicht wie Augen und Lippen. Das schwierigste ist das Aufmalen der Iris. Mit 
einem sehr spitzen Pinsel und einer ruhigen Hand malte ich je einen braunen Punkt auf. Manchmal verwende ich auch 
die Spitze einer Nadel oder der Tamiya-Pinzette. Dann folgten die Schatten mit dark flesh von Citadel. Diese Farbe 
eignet sich hervorragend für die Lippen aber auch als wash für die Vertiefungen. Schliesslich muss man noch die 
Übergänge weicher gestalten mit stark verdünnten helleren Fleischtönen. Der Kittel wurde mit green gray 886 grundiert 
und mit medium grey 987 aufgehellt. Für die letzte Aufhellung mischte ich auch reines Weiss bei. Am meisten freute ich 
mich auf die Westentasche, grundierte sie schwarz und hellte sie unter Beimischung von purple 70959 auf. Dadurch 
glänzt sie in einem sehr sanften Violett. Die Hose erhielt einen Anstrich aus Lederbraun 70871 und wurde mit 
Fleischfarben aufgehellt. Alle Vertiefungen bekamen noch ein Washing aus dem lederbraunen Grundton und etwas 
Schwarz. Die Gamaschen bemalte ich zuerst mit tanned flesh von Citadel und hellte mit dwarf flesh auf. 
Für die russische Offizierin und den deutschen Kradmelder ging ich wie beim russischen Bauern vor, verwendete nur 
andere Grundfarben. Um die deutsche Uniform etwas heller zu gestalten, grundierte ich mit reflective green 70890. Das 
war ein Tipp von unserem deutschen Kollegen Jürgen Heilig der PMS Bodensee. Aufgehellt habe ich mit dem Grün der 
italienischen Panzersoldaten 327 von Panzer Aces (Vallejo). Tatsächlich wirkt dadurch das deutsche Feldgrau frischer.                                                                                                                              
Toll Patrick, jetzt sollte jeder in der Lage sein, Figuren zu malen, Bravo! 

Andi hat mit dem Modell einer 3.7cm Flak43 be-
gonnen. Dieses Plastikmodell ist von GWH 
(China) im Massstab 1:35 inklusive eines kleinen 
Ätzteilbogens. Zusätzlich hat er ein Rohr mit 
Mündungsfeuerdämpfer von RB Model sowie 
Munition / Hülsen mit den passenden Lade-
streifen von Griffon Model gekauft. 

Die Bausatzteile sind recht gut detailliert, aber die Proportionen und Passgenauigkeit sind nicht top. Zum Beispiel kann 
die Kanone nur in horizontaler Ausrichtung, bei ca. 30 Grad oder über 60 Grad Elevation eingebaut werden. In 
Stellungen dazwischen kann der Schutzschild nicht korrekt angebaut werden, weil die Visiervorrichtung im Weg ist. Der 
einfache Zusammenbau ist bereits für die Bemalung vorbereitet. Unterseiten werden mit Tamiya Acryl dark yellow, 
Oberseiten mit Gunze Acryl dark yellow (ist heller), lackiert. Mit Putty sind einige kleinere Dreckklumpen aufgetragen 
worden, die noch bemalt werden müssen. Auch einige farblose, metallisch blanke Stellen versuchte er zu malen. Altern 
ist der nächste Schritt und wird noch einige Stunden Arbeit in Anspruch nehmen. Super Andi, besten Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Bilder Januartreff                  Patrick & Andi News                             



Auch der Präsi kam wieder einmal zum 
Basteln. Die 1:35 Miniart Harley ist nach 2 
Jahren Bauzeit fertig und voll einsatzbereit. 
Die Mühe hat sich gelohnt, auch wenn‘s 
manchmal ein Nervenspiel war. Das WWII 
Motorrad ist ein wunderschöner Bausatz 
und sehr zu empfehlen. Auch der Citroën 
machte Fortschritte. Inzwischen ist in 
Scratch-Bauweise nach Fotos und Plänen 
ein Motor hergestellt und in die Carrosserie 
eingebaut worden. Zu guter Letzt sind die 
kürzlich erstandenen Holzsockel von 
Thomas mit Kopfsteinpflaster von Miniart 
beplankt und bemalt worden. Zu allen drei 
gezeigten Arbeiten folgen in den nächsten 
Newslettern die Modellbauberichte. Und 
weiter geht’s, ran an die Arbeit…. 

Toll, dachte ich, genau so was brauche ich, sonst werde ich wieder einmal nicht fertig. Und tatsächlich, ich konnte den Bau in 
ca. 7 Stunden fertigstellen. Die Passgenauigkeit ist top, das Modell ist sehr gut konzipiert und man kommt sehr rasch voran. 
Die Detaillierung ist ebenfalls sehr gut, und die Bauanleitung lässt keine Fragen offen. Einen Traum von Bausatz, sehr gut 
geeignet auch für Modellbauer, die noch keine „Panzererfahrung“ haben. Nun liegt das Modell schon grundiert bereit, aber das 
ist eine andere Geschichte, mehr beim nächsten Newsletter. 

Sehr schön gemacht, danke Fernando. 

Fernando’s Panzerkampfwagen Panther Ausführung D. 

Nicht schon wieder einen Panzer dachte ich, als die 
Ankündigung von Tamiya in den Foren die Runde 
machte. Warum nicht was Ausgefalleneres? Gut, dafür ist 
er sicher gut recherchiert und genau, das war meinen 
ersten Gegenargument.  

Ein Panther ist immer ein interessantes Sujet. Obwohl 
erst ab 1943 im Einsatz, konnten die Panther in allen 
Fronten bis Kriegsende eingesetzt werden. Nach dem 
Krieg waren diese sogar in der französischen Armee 
eingeteilt worden. Das 503.Regiment de Chars nutzte den 
Panther bis 1952. Sogar die britische Armee liess 3 Stück 
zwecks Tests nachbauen. Einer davon kann in England 
noch besichtigt werden. Tage später konnte ich auch im 
Internet die ersten Berichte lesen. Diese waren voller 
Lob: tolle Passgenauigkeit, gut detailliert, nicht „over 
engineered“. Eine Woche danach, konnte ich auch einen 
Baubericht des britischen Modellbauer und Redaktor der 
Zeitschrift Tamiya Modelling, Spencer Pollard lesen. Darin 
stand, dass der Bau eigentlich nur 6 Std in Anspruch 
nahm!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Bilder Januartreff               Bruno & Fernando News                             



Baubericht Philip Pfalz D3a 1:32 

Also, nach einer langen Ruhephase entschied ich mich wieder einmal an meinem WNW weiter zu machen. Der 
Zusammenbau des Cockpits verlief abgesehen von zig Mal die Finger zusammen zu kleben ganz in Ordnung. Das ganze 
Cockpit wurde zusammen gebaut und dann an einem oder mehreren Modulen bemalt. Die Farben waren hauptsächlich 
von Tamiya und Vallejo. Die grösste Mühe hatte ich mit den Ätzteilen für die Gurten, da ich noch keine Erfahrungen damit 
hatte. Für Details beschloss ich, einige Verkabelungen zu machen, welche jedoch ein bisschen zeitintensiv waren. Die 
Mühe hatte sich gelohnt. Die Leitungen sind aus Elektrodraht gefertigt und mit Sekundenkleber geleimt.                      
Toll Philip, sehr schön geworden, weiter so! 

Baubericht Patrick, Albatros DV 1:32 

Endlich ist der erste Teil der Verspannung an der Albatros DV von WNW angebracht. Dafür wurden an den unteren 
Flügeln die Weiss-Metallspannschrauben von Gaspatch angebracht. Es empfiehlt sich mit einem 0.3 Bohrer das Loch in 
Verspannungsrichtung zu bohren, damit der Anker nicht mehr gross verbogen werden muss. Anschliessend wird der 
Anker eingesetzt und mit Sekundenleim befestigt. Für den oberen Flügel verwendete ich die Weissmetallanker ebenfalls 
von Gaspatch. Das dünne Weissmetall ist nicht extrem stabil und sollte nicht zu oft gebogen werden. So bohrte ich auch 
hier die Löcher bereits in der ungefähren Verspannungsrichtung. Als Kabel wollte ich zuerst die elastischen von Uschi 
van der Rosten nehmen, 0.02 war aber definitiv zu dünn. So verwendete ich die elastischen Kabel von EZ Line 0.15, 
danke Thomas für die Leihgabe. 
Einmal durch die Öffnung der Spannschlaufen gefädelt, einen einfachen Knoten gemacht und mit Sekundenkleber 
vertäut - fertig. So einfach habe ich mir das nicht vorgestellt. Mal sehen, ob es auch so einfach bleibt, wenn ich den 
oberen Flügel aufsetze und die anderen Endstücke an die Anker befestige.  
Super Patrick, besten Dank für die detaillierten Arbeitsschritte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       WNW Clubmodell                  Philip & Patrick News                             


