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Neu im Club und hoffentlich mit seinen schönen Modellen in 1:48 öfter zu
sehen war Erik. Eine P-47M Thunderbolt und eine F-84G Tunderjet, beide von
Tamiya, brachte er als Referenz mit. Beide top aus der Schachtel gebaut und
nur mit ein paar Gurten im Cockpit aufgebessert - was völlig reicht!

Fred hat es mal wieder auf Abwege geführt. Aber ein Panzer der Lüfte war die
A-37 eigentlich auch schon fast. Da das Modell in 1:48 von Revell im
Ausverkauf günstig zu haben war, hat Fred zugeschlagen und man sieht, er
kann auch was anderes als Rad und Kette. Aber natürlich gab es auch in 1:35
was militärisches, einen Dodge WC 56 von Italeri als Sanitätsfahrzeug, wie es
an der Ardennenfront im Einsatz war, für ein Diorama aus der Zeit soll es auch
verwendet werden.

Nicki war fleißig und hat sich mit Table Top Figuren vom „Herr der Ringe“
beschäftigt. Die waren wirklich klasse bemalt. Sein Versuch mit dem
Kübelwagen braucht allerdings noch etwas Hilfe vom Vati, aber sauber
zusammengeklebt ist er allemal!

Ein uraltes Schätzchen hat Jörg Volz ausgegraben, den einzigen Bausatz in
1:48 einer Saab JA-37 Viggen. Ursprünglich kam er von Esci, Jörg hat ihn von
Airfix und Heller hatte ihn wohl auch schon im Programm. Die Tarnung ist
super gelungen, die selbst gespritzten Hoheitszeichen waren was zum Üben
und werden wohl noch mal an der einen oder anderen Stelle etwas
nachgebessert.

Andreas Weyrich hat in 1:144 von Zvezda die Tu-160 "Ilja Murometz" auf die
Räder gestellt. Ein klasse Bausatz mit feinen Gravuren und sehr schön
detailliertem Cockpit - von dem man dann später nichts mehr sehen kann.

Hier von Matthias Becker in 1:48 von Trumpeter die Westland Wyvern, genau
so gut wie das 72er Modell. Diese Maschine aus dem letzten Einsatzjahr der
813. Squadron hat im Bausatz (wenn man die Comic Figur verwenden will) die
falsche Kennung, man muss das J in ein E ändern und der Propeller war dann
auch rot-weiss.

Und zu guter letzt mal noch zwei Bilder, was sonst noch so abging. Christian
Gerard bei einer Airbrushvorführungen. Ein Video von einem guten
Fernsehbeitrag über die Ausstellung des PMC Mittelmosel hatte er auch noch
vorgeführt.

