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Thomas Moll hatte zwei schöne Modelle dabei. Das erste ist die CH-46E in 1:72
von Fujimi. Diese Version sieht der Baukasten allerdings nicht vor und Thomas
hat ein paar kleinere Umbauten vornehmen müssen. Auch die Decals dafür
hatte er nicht, aber die Grabbelkiste und eine ruhige Hand beim übersprühen
der ursprünglich schwarzen Schriften führte zum gewünschten Ergebnis. Das
zweite Modell ist eine Neuheit in 1:144 von Revell, eine Bombardier CRJ CL
604. Sieht absolut klasse in seinem Hochglanzlack aus.

Reinhold Schmidt war mit drei Modellen (alle 1:144) vertreten. Der absolute Hit
dabei das Flugboot Kawanishi H6KS-L von Trumpeter. Es ist die
Transportausführung der "Mavis", die hier bei einer Rettungsaktion zu sehen
ist. Man beachte die Haie!
Etwas zu kurz beim Fotografieren kamen die zwei anderen Modelle, einmal eine
Hawker "Hunter" von Revell in schweizer Sonderbemalung und einmal die O1A "Bird Dog" von FERESIN, ein Resin-Modellchen, wie der Herstellername
schon sagt.

Das tollste Modell des Tages in meinen Augen hatte Andreas Weyrich dabei. In
1:8 von Airfix eine 750er Honda der K-0 Serie, mit 67 PS mal ein absoluter
Renner! Wer gesehen hat, aus was für einem Schrotthaufen ( vom Flohmarkt
für 1 Euro, Teile kaputt, alles voller Kleber) er dieses Schmuckstück gebaut hat
sieht, was er für ein guter Modellbauer ist!

Fred Lewberg hatte das neue LCM3 Landungsboot in 1:35 von Trumpeter
dabei, noch nicht ganz fertig im Diorama eingebaut, aber wie es mal werden
soll sieht man schon! Dem Bausatz liegen ein paar schöne Ätzteile bei, mit
denen das Boot viel gewinnt. Er meint, die Abmessungen stimmen auch, denn
dieses Boot ist etwas kleiner als das LCM6, das etwas später gebaut wurde.

In 1:72 geht es mit drei neuen Bausätzen weiter. Ralf Martin hat den Fenek von
Revell gesupert, ein kompletter Innenausbau, offene Seitentüre und das
ALADIN Drohnensystem kommen zusammen mit ein paar umgebauten Figuren
in einem Kleindiorama gut zur Geltung. sehr eindrucksvoll ist auch das zweite
Fahrzeug zum S 300 PMU Luftabwehrsystem, es ist das Radarfahrzeug. Zum
Vergleich auch noch mal der Raketenstarter. Eine weitere Neuheit ist noch mit
im Bild, ein GAZ-66 aus Resin der Firma ACE.

Nicht ganz neu, aber immer wieder gerne genommen werden die Bausätze der
Firma Airfix in 1:76, die ja jetzt auch alle bei Revell wieder erscheinen. Andreas
Kadzioch hat hier das Sturmgeschütz Wespe gebaut.

Und zum Schluss noch etwas, das uns allen viel Spaß gemacht hat. Andreas
hat in 1:15 den Königstiger von Tamiya im Bau, mit voller Fahrelektronik,
Funkfernsteuerung, Soundgenerator. Nicht ganz billig der Spaß, aber ziemlich
eindrucksvoll!

