
 

 

 

News Letter 

    Nächster Treff: 24. Oktober 
 

      Restaurant Riethüsli SG  

 

    Oktober 08 
Unser Neues Clubauto ! 

 
   Vitrine Zollibolli 
 

Wir treffen uns  Freitags,            
24.Oktober ab 17.30 Uhr um 
die Vitrine mit den    
Wettbewerbsmodellen zu 
bestücken. 

 
Faszination Modellbau 

 

30.10.-2.11. 2008,  Messe 
Friedrichshafen 
Mit Stand IPMS St.Gallen? 
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  Der ”NEUE”  ist da !!! 

Sektion St. Gallen 

Der  ”NEUE”,   bezieht sich nicht auf den oben abgebildeten MINI 
CLUBMAN, gesehen an den 15. Basler Modellbautagen. 

Der ”NEUE”, erste elektronische Newsletter ist geboren. 

Vieles hat sich geändert, einiges wird Neu. Wir wollen in Zukunft 
den Flyer interessanter und spannender gestalten. Dabei sind wir 
für Anregungen, Kritik und euer Feedback dankbar. Das Ziel ist es, 
ab dieser Ausgabe euch auf unsere monatlichen Treffen 
einzustimmen.  

Wir wollen mehr Aktivität  in den Verein bringen und hoffen, dass 
uns das auf diese Weise gelingen wird. In erster Linie sind wir 
Modellbauer, die je nach Situation ein – oder mehrere Modelle im 
Jahr bauen. Bringt eure Modelle, ob Flugzeug, Panzer, Auto, 
Figuren, Karton usw. zur Besprechung mit, egal ob noch im Bau 
oder fertig gebaut. Lasst euch nicht abschrecken, Just do It! 

Viel Spass beim Lesen und happy Modelling! 

Bruno 

PS: Wer hat’s schon bemerkt, unser neues LOGO? 
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15. Basler Modellbautage 

         4. & 5. Oktober 
 

Wieder einmal war es soweit. Auch bei der 15. 

Ausgabe der Basler Modellbautage war unsere 

altbewährte Truppe mit Lucien, Thomas, Patrick, 

Bruno und sogar Werner am 2-tägigen Event  ver-

treten. Als Besucher durften wir Andy begrüssen! 

Ein Muss und fast schon ein alljährliches Ritual, das 

ruhig auch von mehr Vereinsmitgliedern besucht 

und vertreten werden darf.  

Auf den Tischen der Aussteller bot sich ein teilweise 

recht üppiges Bild von verschiedensten modell-

bauerischen Glanzleistungen. Für  jeden Besucher 

gab es überall einiges zu sehen und zu bewundern.  

Neben Flug-und Fahrzeugen, Panzern und Figuren 

darf natürlich auch der Modellshop von Peter 

Müller, der neue Shop von MW-Modelle sowie die 

Cumulus Buchhandlung nicht fehlen. Zum Geld 

vernichten blieb also ganze 2 Tage genügend Zeit!! 

Modellbauherz was willst du mehr?......(Telford!!!) 
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In dieser Rubrik, wollen wir in jedem  
Newsletter die einzelnen Arbeitsbereiche, 
Vitrinen und das vorhandene „Vorrats- 
und Schatzlager“ unserer Mitgliedern 
zeigen und bekanntmachen. Den Anfang 
macht heute unser Präsi Lucien Jaggi, 
mit der grössten Phantom F4 Sammlung 
im Mst. 1:32 in der Schweiz oder 
vielleicht sogar in Europa. 

Total 56 Phantom‘s sind bis jetzt schon 
in die Vitrinen gewandert und 3 weitere 
stehen aktuell  im Bau. Einfach eine 
Augenweide !    BRAVO !!!!!!!!!!! 

  The Phantom Factory  
   Made in Switzerland 

   NEWS:      Zu Besuch bei: LUCIEN JAGGI         NEWS     
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Das Bemalen der Felgen von Flugzeugreifen mit dem Pinsel ist eine 
zeitaufwendige Arbeit, die selten zu einem wirklich befriedigendem 
Ergebnis führt. Es gibt zwar jetzt schon eigene Maskierfolien dafür auf 
dem Zubehörmarkt, aber nicht für alle Typen und auf die Dauer geht 
das ganz schön ins Geld. Die beste Lösung dafür ist eine 
Spritzschablone. Ich habe es zuerst mit einer Kreisschablone aus dem 
Papierladen versucht, funktioniert auch, aber hat den Nachteil, daß 
die Durchmesser der Kreise selten passen und dadurch diese 
Schablonen aus Plastik sind, sie die Reinigung mit Terpentin nicht gut 
vertragen. 

 
 
Spritzschablone aus Metall von 
Royal Model - einer italienischen 
Firma für Panzerzubehör. 
 
 

 
Zum Spritzen der Felgen geht man wie folgt vor: zuerst wird das ganze 
Rad in der Radfarbe gespritzt, danach sucht man auf der Schablone 
den Kreis der am genauesten passt - auch wenn es mal nicht ganz 
exakt paßt, durch die scharfe Abgrenzung nach dem Spritzen fällt das 
nicht wirklich auf - und deckt dann die Kreise nebenan mit 
Abdeckband ab - ich klebe immer so ab, daß die Klebefläche nach 
oben zeigt, das Hantieren mit der Schablone ist dadurch wesentlich 
einfacher.  

 
 
 
 
Spritzschablone mit Abdeckungen: 

 
 
 

 
 
Nach dem Abdecken kann es mit dem Spritzen losgehen - ich lege das 
Ganze einfach flach auf den Tisch, halte die Schablone mit einer Hand 
und spritze dann möglichst senkrecht mit nicht zuviel Farbe. Da die 
meisten Felgen tiefer sind, kann man den Reifen gleich umdrehen und 
die Rückseite in einem Arbeitsgang spritzen. Und hier ist das Ergebnis: 

 
 
 
das Ergebnis:  
links 1:48, rechts 1:72

    Tips und Tricks 

Last Word 
Um sich jederzeit auf dem 
neuesten Stand seiner 
modellbauerischen Fähigkeiten  
zu halten, gibt es eine Vielzahl 
an ausgezeichneten Modellbau-
Zeitschriften in allen Sprachen. 
Einige meiner Favoriten sind 
hier abgebildet. Darin werden 
die neuesten Produkte, Hilfs-
mittel, Techniken und 
Arbeitsschritte im Modellbau 
vom Anfang bis zur Vollen-
dung dargestellt und 
beschrieben. Wenn das nicht 
weiterhilft, stehen wir Euch im 
Club mit Rat und Tat gerne zur 
Seite. Bis bald, die Redaktion 


