Schiffe waren der absolute Renner
Modellbaufreunde trafen sich auf dem Campingplatz BUM
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Panzerfahrer. Zu seinen Landfahrzeugen gehören neben einem russischen T90 noch ein
deutscher Jagdpanzer und ein
Königstiger. Beide Fahrzeuge

welches komplett aus Holz gebaut wurde, Vorbild war der
Preußische Handelssegler Margareta aus dem 19. Iahrhundert.
Das Modell ist 210 Zentimeter

Frachtschiff aus den 60er Jahren, welches 270 Zentimeter
lang werden wird. Dieses Model
besteht aus einem Sti.ick und
muss dann in einem Anhänger
zu den Gewässern transportiert

fahr- und schwimmbereit, erfreuten die vielen Zuschauer,
die zum Teil vom Campingplatz
diese
Schau anreisten.

kamen oder extra fi.ir

,,Um die 40 Modelle können
gleichzeitig betrieben werden",

des

Schrader,

sind entsprechend alter Fotos

lang und hat eine Masthöhe von

Modellbau

nachgebaut und stammen aus
dem 2.Welikieg.
Eines der größten Modelle an
diesem Tag war ein Segelschiff,

dieses Bootes ist Michael Glienicke aus Neumtinster, er ge-

Clubs. Der 37-Iährige ist seit et-

wa zehn Iahren selber leidenschaftlicher Freizeitkapitän und

zttrzeit an einem großen Modell, welches in der clubeigenen

bau handelt es sich um ein

"

dende Veranstaltung lockte unzählige Modellfreunde zum gemeinsamen Schippern an den
See. Mehr als 60 Modelle, alle

berichtete Sascha

an.

Aber auch der Kieler Club baut

Werft entsteht. Bei dem Nach-

ärz

Die im zehnten Jahr stattfln-

Vorsitzende

der europaweit Mitglieder hat,

180 Zentimeter. Der Besitzer

hört dem Club Minisail Classic,

werden.
Da auch bei den Modellbauern
der Nachr,luchs langsam
schwindet, möchte der Club
mit den Schaufahrten auch Jugendlichen einen Einblickin die
Welt der kleinen Dinge ermöglichen und so vielleicht Interesse
erwecken. Der nächste Schaufahrtag findet am 29. Iuli am
und aufdem Borgdorfer See am
Campingplatz BUM statt.

