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Thomas Moll hat in 1:144 die Tu-22M Backfire von Minicraft gebaut. Außerdem
hatte er in 1:72 die EA-6B Prowler von Hasegawa in der neuesten Ausführung
dabei, ein hochwirksames Störflugzeug zur Ausschaltung gegnerischer
Radars.

Axel hatte ein Ju-52 von Heller in 1:72 dabei, für die er neue
Motorverkleidungen (für eine französische Maschine allerdings sind die im
Bausatz beiliegenden die Richtigen!) angefertigt hatte. Das zweite Modell ist
von Hasegawa und auch in 1:72, nämlich die noch nicht so lange auf dem
Markt befindliche Ju-88A4, endlich ein Bausatz, den auch Axel beruhigt bauen
kann! Die Bemalung gehört zu einer Maschine aus Catania/ Sizilien, die
Abziehbilder sind von Air Doc. Den Rumpfboden hat er aufgemacht, damit man
wie beim Original bis zur Bodenwanne durchsehen kann.

Nach längerer Zeit hatte sich unser Jungmitglied Andreas mit einer ganzen
Reihe neuer Modelle mal wieder sehen lassen. Ein interessantes Projekt
verspricht in 1:72 das Diorama mit einem abgestürzte Merkava (Revell) zu
werden. Im Maßstab 1:76 hatte er den M24 Chaffee von Matchbox/Revell dabei
und außerdem er 3 Panzer von Tamiya im Maßstab 1:48, nämlich einen
russischen KV-1 mit schönem Diorama, einen Pz. III und einen Tiger. Etwas aus
der Reihe fiel sein Ford Mustang in 1:25 von Revell.

Ralf Martin hatte in 1:72 zwei Fahrzeuge des bekannten Militärgeländewagens
UAZ 469B dabei. Die Bausätze sind von MAC, ein Fahrzeug ist eines der NVA
der DDR und eines ein "Guerillafahrzeug" irgendwo mit einem rückstoßfreien
Panzerabwehrgeschütz.

Andreas Weyrich (alles in 1:72) hatte ein paar ältere Modelle von Flugzeugen
und ein neues Werk, nämlich einen Samurai dabei. Scheinbar kommt er jetzt
auch auf den Geschmack bei den kleinen Figuren im einzig wahren Maßstab!
Die Flugzeuge sind eine Fouga Magister von Heller, eine P-26 von Revell und
eine Wirraway von MPM. Der Samurai stammt aus der hervorragenden
Packung von Zvezda.

Eric kam in 1:48 mit einer hervorragend gebauten Westland Wyvern S.4 von
Trumpeter. Zu dem Modell kann man eigentlich nur positives sagen, eines der
Besten von Trumpeter.

