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Hallo Freunde

Editors Letter

Im Januar, im Januar, da sind die Bausätze rar. Nun, das reimt sich zwar,
stimmt aber nicht ganz. Die Luft-Päcklipost aus Neuseeland fand den Weg
trotzdem auf meinen Modellbautisch. Zugegeben, die Abmessungen sprengen
den Rahmen, 92cm Spannweite sind enorm. Der Umfang des Kits ist jedoch
eine Augenweide und ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für mich.
Wingnut Wings sei Dank, die brandneue Felixstowe F.2a in 1/32 ist heil bei
mir angekommen! Jupi!!
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Zuerst müssen jedoch alle anderen angefangenen Bausätze vollendet werden
und die grosse Schachtel verschwindet für eine Weile im Lager.
Wenn ich all die Neuerscheinungen für 2015 sehe, dürfen wir uns auf ein
Jahr mit einigen tollen Leckerbissen freuen. Diverse Modelle von Flug- und
Militärfahrzeugen, Schiffen, Autos und Figuren warten nur auf neue Käufer
und werden sicherlich auch heuer den Weg zu uns auf den Modellbautisch
finden. Nun möchte ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und lasse
euch in Ruhe schauen und staunen!

… so schnell vorbei……
Viel Spass beim Blättern und Happy Modeling!

Bilder Dezembertreff

Reto brachte den brandneuen USS De Haven Bausatz 1:192 von TEHNOART mit. Alles in Resin, Ätzteilen und Messing gegossen. Dem
Bauplan in Papierform liegt eine CD bei. Schön, solche Raritäten in Natura zu sehen. Auf die Bauberichte sind wir gespannt. Super Reto!

Marco brachte ein Fujimi Mitsubishi Lancer EVO 1:24 mit. Räder Work Meister S1 von Hobby-Design in 18zoll. Umbau nach Kundenwunsch. Armaturenbrett umgebaut von Rechts- auf Linkslenker mittels Sheet von Evergreen und Spachtel. Lackiert mit X11 Chrome
silver und Klarlack von Tamiya. Carbondecals von Scaleproduction, Sponsordecals wurden selbst gedruckt. Toll gemacht Marco.

Zwei tolle Figuren zeigte uns Fernando. Von Knight Models ein spanisches Metallmodell eines US Special Forces und von Life Miniature‘s
einen Kriegsfotografen. Die Figuren sind mit Vallejo Acryl bemalt. Die Jacke des Fotografen ist lackiert. Beim Fotografen „führt das Modell
den Pinsel“ was in der Maltechnik sehr von Vorteil ist und sehr saubere Übergänge erlaubt. Super Fernando!

Werner hatte neben der fertigen M/S Color Fantasy die MS Trollfjord von Revell in 1:1200 dabei. Ein schöner Grössenvergleich. Bravo!

Baubericht F/A-18D

Seit Jahren hatte ich die F/A-18D von Hasegawa 1:48 auf meiner
to do Liste. Mit dem damaligen Erwerb des Blackbox ATARS Kits
(Konversion der Nase in eine Kameravariante mit Wegfall der
Vulcan Kanone) war ich gerüstet für eine ganz spezielle Version
der -18. Im Laufe des „Ansammelns“ sind dem Kit noch Blackbox
Cockpit, Aires Exhaust, Aires Wheelbays, Semaless Intakes und
so weiter zugeflossen. Schlussendlich war viel Resin zu verbauen,
was sich ja jeweils als sehr herausfordernd darstellt. Ein einziges
Bild das ich mal irgendwo in einem Heft gesehen habe, hat mich
dann motiviert den Bausatz zu beginnen. Gebaut habe ich eine
Marines Version, so wie sie in Japan stationiert ist, und fast
sicher über Afghanistan zum Einsatz kam.
Der Hasegawa Kasten ist nach Vergleichen immer noch das
genaueste Abbild einer F-18. Altbekannt ging ich daran die Aires
Wheelbays einzupassen. Dort endete das Abenteuer bereits, und
ich musste eine neue Rumpfhälfte haben, da sich diese Teile
nicht wirklich in den Rumpf fügen liessen. Nach viel Anpassen
und schlussendlichem freudigem Probesetzen der Nase kam der
nächste Schreck! Die war viel zu klein. So kam es, dass die Teile
von Wolfpack auch noch in die Hornet flossen. Doch leider war
auch die Wolfpack Resin Nase zu klein, und ich musste sehr viel
Spachtelmasse verschleifen, um die Rumpfform anzugleichen.
Der wohl schwerste Teil war das nachherige Gravieren der PanelLines, da ich durch 3 verschiedene Materialien gravieren musste
(Plastik, Resin, Spachtelmasse).
Irgendwann aber war ich mit der Arbeit zufrieden und begann
mit der aufwändigen „Alterungsbemalung“. Ich zog mindestens 5
Bilder zu Rate, welche ich quasi „abspritzte“, um eine möglichst
realistische Feldeinsatz-gealterte F/A-18 hinzukriegen. Ich muss
sagen, dass ich stolz bin auf das Resultat.
Da ich immer gerne eine Art Diorama um mein Flugzeug habe,
versuchte ich mich an den Skunkmodelworks Zusätzen, welche
relativ einfach und schön eine „Trägerlandschaft“ erstellen
lassen. Obwohl diese Modelle sehr rasch gebaut sind, muss man
darauf achten dass auch diese der „Alterung“ ausgesetzt sind,
sonst sieht das Bild etwas komisch aus. So wurde wesentlich
mehr Zeit in die Figur und den Traktor investiert als ursprünglich
geplant.
Das Modell nun ist wohl eines meiner Besten, wenn ich daran
denke was alles (nun nicht mehr sichtbar) korrigiert und
eingepasst werden musste. Ausser den Aires Wheelbays würde
ich alles wieder verbauen und freue mich gerade wieder an den
Eduard AIM-9 SideWinder Raketen, welche ebenfalls äusserst
genau sind.
Gespritzt wie in letzter Zeit immer mit Gunze Farben, welche sich
gerade in 0.2mm Airbrushdüsen super gut verarbeiten lassen.
Herzlichen Dank für den tollen Bericht Leander, super gemacht!

Leander Niederhauser

12h Basteln

Fast nicht mehr wegzudenken ist unser
gemeinsames Basteln, dieses Jahr nicht
mehr 24h sondern deren 12h. Ganze 15
Mitglieder fanden den Weg zu Patrick Benz,
einige für ein paar Stunden, andere den
ganzen Tag. Die Einrichtung der
Arbeitsplätze war diesmal eine logistische
Herausforderung und wurde mit Bravur
gelöst.
Das Spezialthema war diesmal Figuren
malen. Unter fachkundiger Anleitung durch
Marion und Alan Ball erhielten wir viele
nützliche Tipps, Grundlagenunterricht und
Anleitungen rund um dieses Thema. Auch
wenn wir uns noch lange nicht auf dem
Level von Marion bewegen, haben einige
die Gelegenheit benutzt um den Einstieg in
die Figurenmalerei zu wagen und die
mitgebrachten Figuren an diesem Tag zu
verbessern und zu verfeinern. An FlugzeugMilitär- und anderen Modellbausätzen ist
ebenfalls fleissig gearbeitet worden.
Um die kulinarischen Köstlichkeiten
kümmerte sich wie immer Barbara Benz,
die uns liebevoll mit Suppe, Pasta,
Getränken und allerlei Dessert verwöhnte.
Dieser Tag hat uns allen gut getan und
untereinander war eine sehr herzliche und
gelöste Stimmung.
Ganz herzlichen Dank an Barbara und
Patrick für die Durchführung des 12h
Bastelns. Auch dieser Anlass wird uns lange
in Erinnerung bleiben.

