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2011
28.01.2011 Jahreshauptversammlung

Vorstand und Kassenwart werden nach ihren Berichten und denen der Kassenprüfer entlastet.
Die Wahlen laufen nach dem inzwischen in ungeraden Jahren üblichen Prozedere ab:
Norbert Heinze wird zum Wahlleiter bestimmt. Wiedergewählt werden Peter Laatz (Vorsitzender)
und Jens Dürkop (Schriftführer). Für die Positionen des Jugendsprechers und eines Leiters der
Fachgruppe Schiff stellt sich niemand zur Wahl.
Zum Schluss folgt der Ausblick auf das Jahr 2011 mit den geplanten Aktionen und Terminen.

09.04.2011 Anschippern Hachede-Park 2011

So, nun war es wieder soweit, das Anschippern stand vor der Tür. Hatten wir im letzten Jahr noch
darüber nachgedacht, ob die Sperrung der Straßen auf Grund der Menschenkette gegen Atomkraft
uns die Zuschauer nehmen würde, machte uns dieses Jahr der Teich im Hachede-Park sorgen. Auf
Grund einer anhaltenden Trockenperiode war der Wasserstand so niedrig, dass die Wasserpflanzen
schon fast bis unter die Wasseroberfläche reichten. An ein intensives Fahren war nicht zu denken
und wiederholt mußte das 1:1 Modell Schlauchboot zum Einsatz kommen, um die nicht mehr
funktionierenden Modelle zu bergen. Trotz dieser Wiedrigkeit war es eine gelungene
Veranstaltung. (Axel Schmidt)
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Sogar der Schiffsdiesel dröhnt

Löschboote, Schlepper, Lotsenversetzboote, Frachter und weitere Schiffe im Miniaturformat sind
von sofort an wieder regelmäßig im Stadtpark zu sehen. Der Modellbauclub Geesthacht (MCG) hat
angeschippert. Wegen der langanhaltenden Trockenperiode ist allerdings wenig Wasser im Teich.
Deshalb mussten bei den ersten Fahrten hin und wieder das Vereins-Schlauchboot eingesetzt wer-
den, um Modellschiffe, die sich in Wasserpflanzen verfangen hatten, zu bergen.
Einige Schiffe sind von den Bastlern nicht nur mit sehr vielen Details möglichst realitätsnah den
Originalen nachempfunden worden, sondern verfügen auch über Soundmodule. Darüber lässt sich
beispielsweise das Dröhnen der Schiffsdiesel nachstellen. Am Löschboot sind sogar die Wasser-
werfer an Bord dank einer Pumpe einsatzbereit.
Wie üblich, wird sich der Modellbauclub auch in diesem Jahr wieder am Ferienprogramm beteili-
gen. Diesmal soll ein kleines Löschboot gebastelt werden. Wer sich für den Bau von Schiffsmo-
dellen interessiert, kann sich unter www.mcgeesthacht.de informieren und dort aktuelle Termine
erfahren. Der Vorsitzende Peter Laatz ist unter der Telefonnummer (04152) 7 81 05 zu erreichen.
(Timo Jann, Lauenburgische Landeszeitung, 12.04.2011)
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Ostereiersammeln am Reinbeker Schloss

Seit nunmehr 15 Jahren ist der Modellbauclub zu Gast am Schloss, um auf Einladung des Reinbeker
Gewerbevereins das Rahmenprogramm des für die Kinder veranstaltete Ostereiersammelns zu
bereichern. Wie 1996 war auch in diesem Jahr das Wetter herrlich. Eine handvoll Betreuer baute ein
knappes Dutzend Schiffe auf dem Tisch an unserem Stammplatz auf.
Leider war die Pumpe für den Zufluss einige Tage vorher ausgefallen, so dass der „Kleine Mühlen-
teich“ sich in einem ziemlich erbärmlichen Zustand präsentierte. Glücklicher Weise hatten die
Veranstalter das Maleur wenige Tage vor Ostern bemerkt und den Wasserspiegel mit Wasser aus
dem Hydranten erhöht; an ein Besucherfahren war dennoch nicht zu denken. Aber wenigstens mit
dem Feuerlöschboot, das rubust genug ist, konnte der mit Pollen bedeckte kleine Teich umgerührt
werden.
Zum Glück war Michael mit seiner Marindy dabei, und so konnte das Publikum mit einigen Runden
auf dem großen Teich erfreut werden. Barbie auf einem Jetski: Immer ein Hit! Andreas ließ sein
Rennboot über das vergleichsweise ausgedehnte Gewässer flitzen – auch dies wurde mit Be-
geisterung aufgenommen.
Zum Schluss wurden auch wir vom Veranstalter mit Ostereiern bedacht – da kommen wir im näch-
sten Jahr zum siebzehnten Mal gerne wieder. (Jens Dürkop)
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01.05.2011 Aufstellen des Maibaums in Grünhof

Die Wochenenden im April sind Dank des späten ersten Vollmonds in diesem Jahr richtig vollge-
packt mit Terminen: Anschippern, Ostereiersammeln und nun, am 31., die Aufrichtung des Mai-
baums in Grünhof...
Deshalb finden wir den Weg zum Schuppen inzwischen blind. Drei Tische waren schnell verstaut –
auf den Pavillon konnten wir dank des schönen Wetters verzichten.
Am Teich angekommen wurden wir von der Mitteilung überrascht, dass vom Steg aus die Fun-
Bubbles (Wasserlaufbälle) starten sollten. Ein wenig kurzfristig, diese Nachricht, aber da wir unsere
Hafenanlage eh‘ im Schuppen gelassen hatten, hielt sich unsere Enttäuschung in Grenzen. Zumal
sich wegen des Windes und der Strömung jede Menge Äste unter und vor „unserem“ Steg ange-
sammelt hatten. Unser Verein wird dieses Jahr 18, also volljährig. Wir bewiesen unsere Reife, in-
dem wir unser Improvisationstalent zur Anwendung brachten. War nicht schwer: Die Tische wurden
auf der gegenüber liegenden Seite des Teiches aufgebaut.
Ein kleiner Gast hatte einen (Mini-)Rahsegler (Maßstab 1:1500?) zu Wasser gelassen. Gut, dass das
Rettungsschlauchboot bereit lag: So konnte der stolze Segler umgehend geborgen werden, als er mit
„Maschinenschaden“ (!) steuerlos auf den Wogen trieb.
Um 14 Uhr wurde der Maibaum aufgestellt – gegen 15 Uhr unser Stand abgebaut. Eine schöne Ver-
anstaltung mit interessierten Besuchern bei Super-Wetter neigte sich ihrem Ende zu. (Jens Dürkop)
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Sommerferienprogramm

Mangels einer ausreichenden Anzahl von Anmeldungen kam in diesem Jahr leider kein Workshop
zustande. Das geplante Modell war ein Feuerlöschboot auf Basis des Pollux-Rumpfes:
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02.10.2011 Badesaison-Abschlussfeier am Tonteich

„Neben den Badegästen schwammen am Sonntag viele Modellboote im Wasser. Die
Miniaturschiffe bildeten den Auftakt der Badesaisonabschlussfeier, die von Olaf Hinz (55), dem
leitenden Schwimmmeister des Tonteichs, organisiert wurde: ... Auch die jungen Besucher kamen
auf ihre Kosten. Axel Schmidt (49) und seine Modellbaukollegen vom Modellbauclub Geesthacht
erklärten geduldig die Funktionsweise ihrer Boote und hatten auch ein Playmobilschiffsmodell
mitgebracht, welches die Kinder mit Begeisterung selbst steuern durften....“ (Sarina Bianca Buchin:
Lauenburgische Landeszeitung, 04.10.2011)
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