
Ausstellung zur „Messe Modell - Hobby - Spiel“ in Leipzig vom 1. bis 3. Oktober 2021

Im August 2020 hatten wir beim Bundesverband Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (BDEF) unser
Interesse an einer Teilnahme an der o.g. Messe bekundet. Von dort hatten wir im November 2020
die  Auskunft  erhalten,  dass  auf  Grund der  Corona-Situation die  Messe 2021 voraussichtlich  in
kleinerem  Rahmen  stattfinden  werde.  Am  30.  Juni  2021  erhielten  wir  vom  BDEF
Bewerbungsunterlagen  zugesandt,  mit  der  Bitte,  diese  schnellstmöglich  zusammen  mit  einer
Anlageplanung zurückzusenden. Damit stand der Messetermin 1. bis 3. Oktober für uns fest.

Die Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung unserer Modulanlage (zusammen mit einem
Infostand) in Leipzig hat uns mehr als sonst herausgefordert. Erstens stellte uns der BDEF eine
recht große Fläche von 6 mal 14 m zur Verfügung. In dieser Größe hatten wir bisher eher selten
ausgestellt.  Zweitens  hatten  wir  während der  Corona-Zeit  einige  neue  Module  gebaut,  Module
überarbeitet und die Module neu verkabelt, ausserdem sollte eine neue Steuer-Zentrale zum Einsatz
kommen und sich im Messebetrieb bewähren. Des Weiteren standen diesmal nicht alle erfahrenen
Vereinsmitglieder für die Vorbereitung und Durchführung zur Verfügung.

Am 29.  September  zur  Mittagszeit  begann  die  Beladung  der  Module  und  Transportkisten  am
Zentralen  Busbahnhof  in  Hamburg.  Zwei  Vereinsmitglieder  standen  dem  Transportteam  beim
Beladen zur Seite. Auf Grund der Größe der aufzubauenden Anlage und der damit verbundenen
Anzahl von Modulen und Kisten, reichte der Laderaum des angemieteten Transporters leider nicht
aus. Deshalb kam zusätzlich ein Anhänger zum Einsatz. Zum späten Abend kam das Transportteam
dann  zum  Übernachtungsstopp  am  Wohnsitz  des  Präsidenten  in  Nuthetal  an.  Am Donnerstag,
30.09.2021, ging es nach dem Frühstück gemeinsam weiter nach Leipzig. Hier kamen wir gegen
10:00 Uhr an. Nach der Begrüßung eines weiteren Vereinsmitgliedes, das direkt aus Schleswig nach
Leipzig angereist war, begannen wir mit dem Aufbau der Anlage. Die Anlage bestand aus insgesamt
32  Modulen/Teilen,  darunter  die  Bahnhöfe  Realp,  Tiefenbach,  Gletsch  und  Oberwald.  Weitere
markante Module z. Bsp. mit dem Motiv der Steffenbachbrücke waren ebenfalls im Einsatz. 
Gegen  19:00  Uhr  stand  die  Anlage  dann.  Aufgetretene  Fehler  waren  behoben,  die  Anlage

ausgerichtet  und  fahrbereit.  Der
erste  Zug  konnte  die  Strecke
passieren. Auch die neue digitale
Steuerung  über  das  W-   LAN
funktionierte.  Beruhigt  konnten
wir  uns  zu  einem gemeinsamen
Abendessen begeben.

Die Anlage steht und die Besucher können kommen



Am Freitag  kam noch  ein  weiteres  Vereinsmitglied  in  Leipzig  an,  um das  Messeteam an  den
verbleibenden 3 Tagen zu unterstützen.  Um 10:00 Uhr wurde die Ausstellung für die Besucher
geöffnet. Zunächst hielt sich der Andrang in Grenzen, nahm aber dann immer mehr zu. 

Viele  Interessierte
besichtigten  unsere  Anlage
und  stellten  Fragen  zur
Technik,  zur  Steuerung,
zum  Geländebau  und
ähnlichem.  Von  vielen
Besuchern hörten wir auch,
dass  sie  bereits  einmal  mit
der  Dampfbahn  Furka-
Bergstrecke  gefahren  seien
oder  sie  in  Aktion  gesehen
hätten.  Einige  bekundeten,
sie  hätten  die  Absicht,
einmal das Original kennen
zu  lernen.  Daraus
entwickelten sich viele gute
und  intensive  Gespräche.
Probleme bereitete uns nun
plötzlich  die  Steuerung
unserer Züge über W-LAN.
Aber  nicht  nur  wir  hatten
dieses  Problem,  sondern
andere  Aussteller  auch.  Es
hing mit dem gleichzeitigen
Betreiben  einer  Vielzahl
von  W-LAN-Router  und
den  vielen
Funkfernsteuerungen für die
Modell  LKWs  zusammen,
diese  liegen  auf  dem
gleichen  Frequenzband.  Da
hatten wir keine Chance mit
100mW Sendeleistung.
Zum Glück  hatten  wir  noch  kabelgebundene  Handregler  dabei,  sodass  unsere  Züge  nach  dem
Wechsel der Ansteuerung wieder voll im Einsatz waren. 

Der neu gebaute Bahnhof Realp



Am Samstag kamen besonders viele Familien mit Kindern, die sich an unseren fahrenden Zügen
oder auch Kühen, anderen kleinen Tieren oder dem Postbus-Signal erfreuten. Am meisten machte es
ihnen  Spaß,  die  „Milka-Kuh“  oder  das  Murmeltier  zu  finden.  Manchmal  gaben  wir  auch
Hilfestellungen. 



Am Sonntag nahm der Besucherstrom etwas ab. Es war zu gutes Wetter draußen, sodass man wohl
lieber in der Natur sein wollte, als in der Messehalle. Dafür war das Interesse der Veranstalter des
BDEF, anderer Aussteller sowie „Filmschaffender“ umso größer. Videos zu unserer Bahn sollen auf
YouTube im Blog von „Annika Taute“ oder unter „Gartenbahn Blencke“ zu finden sein. 

Ab 17:00 am Sonntag konnten wir die Anlage wieder abbauen, was wieder einige Zeit in Anspruch
nahm. Gegen 21:00 war alles wieder in Kisten und auf Transportwagen verstaut und im Transporter
und Hänger verladen. 

Erst  am nächsten  Morgen ging der  Transport  dann nach Hamburg zurück,  da in  der  Nacht  im
Zentralen Busbahnhof nicht mehr entladen werden kann. Die Rückfahrt war leider mit einem langen
Stau und einer Vollsperrung der Autobahn verbunden, sodass wohl viele Nerven auf der Strecke
blieben. 

Das Ausstellungsteam



Im  Ergebnis  können  wir  sagen,  dass  die  Ausstellung  erfolgreich  verlief.  Nach  Angabe  der
Messeveranstalter haben 47 000 Personen die Messe als Ziel gewählt. Die Besucher haben großes
Interesse in allen Richtungen bekundet. Einige, die die Dampfbahn Furka-Bergstrecke noch nicht
kannten, haben nun eine Ahnung davon, wie es bei uns im Original aussieht und haben auch Lust
bekommen,  einmal  dort  hin  zu  reisen.  Wir  haben  weiterhin  Kontakte  zu  anderen  Ausstellern,
Modellbauern und Dampfbahnfreunden geknüpft und gepflegt, um auch dort Interesse am Verein
Furka-Bergstrecke und der Dampfbahn Furka-Bergstrecke zu wecken. 

Auf Youtube kann unter den folgenden Adressen die Anlage auf der Ausstellung angesehen werden,
die Zeiten unserer Ausstellungsanlage stehen dahinter.

https://www.youtube.com/watch?v=e52a2abEbgE von  43:56 bis 46:28
https://www.youtube.com/watch?v=oWNYBReu6ao    von 11:25 bis 12:48
https://www.youtube.com/watch?v=P_DorndVpMI      von 00:13 bis 01:22
https://www.youtube.com/watch?v=oYLLYAwasMA     von  03:55 bis 06:55

Die Suchkriterien für Selbstsucher wären "Messe Leipzig 2021" "modell-hobby-spiel Leipzig 2021"
oder "Gartenbahn Blencke"

Text: Roswitha Appelt & Wolfgang Lux
Fotos: Roswitha Appelt (1,3,4,6,7) & Wolfgang Lux (2,5)


