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JAHRESBERICHT 2002
Geschätzte Mitglieder und Gönner unseres Vereins
Bereits Gesichte ist das Jahr 2002. Weltbewegende Ereignisse und Spannungen stimmen uns
weiterhin nachdenklich. Auch in diesem Jahr standen Werte von gestern im Gespräch. Die aktuelle Wirtschaftslage lassen den bereits angespannten Haushaltsbudget kaum noch Platz für
wohlverdiente Ferien und die Hobbys. Nach wie vor sehe ich die Pflege der Kontakte als eine
Aufgabe unseres Vereins. Mit unseren Aktivitäten und gemeinsamen Exkursionen können diese
Kontakte gepflegt, aber auch gefestigt werden. Durch das Internet können auch neue Kontakte geknüpft werden. Auch dieses Jahr möchte ich mit neuer Energie anpacken, um weiterhin
im BoBo III Schwung zu bleiben, aber dabei die Werte der alten Oerlikoner nie zu verlieren.
Mit fünf Veranstaltungen konnte im vergangenen Jahr der Vereinsgeist gestärkt werden. Diese
Anlässe boten jeweils Gelegenheit, um über einiges zu diskutieren. Tipps und Tricks konnten so
auf direkteste Weise bei einem gut schmeckendem "Maienfelder" oder einem würzigen "Calanda" ausgetauscht werden. Das Internet erlaubte es auch, dass das diesjährige Vereinsjahr
mit nur einer Vorstandssitzung geführt werden konnte. Der Vereinszug ist im Gleis und fährt bereits auf seinen 15 Jahren alten Schienen der Zukunft entgegen.
Als Kind konnte ich es kaum erwarten, meine erste Modelleisenbahn unter dem Weihnachtsbaum zu haben. Meine Nachrichtenbeschaffung war so gut, dass ich bereits vor Weihnachten
die bekannten Gleismetallstücke von Märklin beschafft hatte. Und so kam es, dass ich bereits
als 14-jähriger meine erste Modelleisenbahn aus dem Geschenkpapier auspacken konnte. Natürlich war es Märklin, denn BEMO gab es damals noch nicht. Damals konnte ich mich im Dorf
"Von" schreiben, denn nicht jeder durfte eine Modelleisenbahn erhalten. Wo steht die Modelleisenbahn heute? Ist der Traum von der Modelleisenbahn erloschen? Die Tagesschauausgabe
des Schweizer Fernsehens DRS vom 22. Dezember letzten Jahres erfreute mich ganz besonders.
Den gestellten Fragen ging der Berichterstatter auf die Spur. Obwohl die Computerspiele von
Nintendo und Sega, Märklin und Companie weitgehend den Markt strittig machten, lebt der
Traum weiter. Im vergangenen Jahr gingen seit langem wieder mehr Modelleisenbahnartikel
über die Ladentheken als schon vor einigen Jahren. Die Branche darf in der Schweiz einen Aufschwung erwarten, obwohl sich der Boom in Grenzen hält. In diesem Jahr feiert der wohl bekannteste Streckenabschnitt der Rhätischen Bahn zwischen Thusis und St. Moritz sein 100jähriges Bestehen. Unser Verein ist an den Feierlichkeiten dabei. "ModelRailroading is Fun"; das
Moto unserer Modulbaukommission sowie die einmalige Präsenz am RhB-Fest bietet unserem
Verein die Möglichkeit der Kontaktknüpfung. Mit dieser Präsenz können wir wahrscheinlich
auch dem einen oder anderen die "Schwellenangst" zur Modelleisenbahn lindern. Ich denke,
dass auch unser Verein mit seinen Baukursen den Nachwuchs für dieses interessante, vielseitige
und jeweils spannende Hobby fördern kann.
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Auch im letzten Jahr diente unsere Homepage als Informationsbasis für unsere Mitglieder, aber
auch für Interessierte im Schmalspurbereich. Per Anfang 2002 wurde unter anderem die bisherige mypage.bluewin.ch Adresse in www.schmalspur.ch umgewandelt. Somit ist unsere Vereinspage einfacher und schneller zu finden als zuvor. Im weiteren konnten wieder einige Kontakte per Internet geknüpft werde. Unsere Mitglieder wurden zudem periodisch direkt über die
allbekannten e-mails informiert.
Für das entgegengebrachte Vertrauen danke ich sehr und hoffe, Euch alle weiterhin in unserem Verein in familiärer Atmosphäre begrüssen zu dürfen.
Meinen Vorstandskollegen und der Modulbaukommission möchte ich für die tolle Zusammenarbeit danken. Ich hoffe, auch in meinem weiteren Amtsjahr auf die Vereinstreue und auf das
zahlreiche Erscheinen an unseren Veranstaltungen zählen zu können. Schon jetzt wünsche ich
der Modulbaukommission viel Erfolg am Jubiläum 100 Jahre Albulabahn. Anschliessend folgt
die Chronik 2002, in welcher ich kurz auf das Geschehene eingehen möchte.

Chronik 2002
Mitte Januar 2002:

Der Vorstand traf sich in Thusis zur Vorstandssitzung. Dank des elektronischen Mediums konnten schon einige Abklärungen im voraus getroffen werden. Ebenfalls wurde in den Januartagen die neue Homepage Domain aufgeschaltet.

Ende Januar 2002:

Die Einladung zur 14. Generalversammlung wurde zusammen mit der
aktuellen BEMO-Post, dem Krokodil und den Jahresberichten der beiden Gremien versandt.

02. März 2002:

Zur 14. Generalversammlung tagten 30 Mitglieder des Vereins in Thusis. Nach gut einer Stunde hatten die Mitglieder Gelegenheit, Tipps
und Tricks untereinander auszutauschen. Anschliessend wurde das
Abendessen serviert.

27./28. April 2002:

Es war soweit; an diesem Wochenende fand der erste Modulbaukurs
des Vereins statt. Der Saal des Restaurants "zur alten Brauerei" wurde
zu einer Modellbauwerkstatt umgewandelt. An diesen Kurstagen
wurden Tipps und Tricks für den Modulbau auf lehrreiche Art durch
das Kursteam mitgeteilt. Am Samstagabend wurden die Teilnehmer
durch PR-Modellbau an einen Apéro nach Fideris eingeladen.

Mitte Juni 2002:

Die Zeitschrift "Das Krokodil" wurde versandt.

28./29. September 2002: Mit dem Motto "ModelRailroading is Fun" konnte auch an dieser Kursfortsetzung erneut eine Schwelle und ein Stück Gleis verlegt werden.
An diesem wunderschönen Herbstwochenende folgten etwa zwei
Dutzend Mitglieder nach Thusis. Während den beiden Kurstagen wurden die Teilnehmer vom Leiterteam zu wahren "Landschaftskünstlern"
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ausgebildet. Mit viel Engagement verweilten die Teilnehmer an ihren
Modulen.
12. Oktober 2002:

Den Wanderfritzen war die anhaltende Feuchte gar viel und so entschloss sich die Reiseführung für einen Seniorenteller im Hotel Grischuna. Die anschliessende Führung durch das Bergbaumuseum und die
BierVision Monstein fand trotzdem statt. Für einige zahlte sich das
Sprichwort über Fleiss und Preis noch aus, denn bevor das Monsteiner
gekostet werden konnte, empfang uns zuerst das Bergbaumuseum
Graubünden mit einer interessanten Führung und anschliessend folgte der Aufstieg vom Bahnhof Monstein ins Dörfchen Monstein.

19./20. Oktober 2002:

Mit der Modelleisenbahnausstellung vom 19./20. Oktober 2002 fand
das an der GV 2002 lancierte Programm "ModelRailraoding is Fun"
seinen Abschluss. Der Mittelbündner Bevölkerung konnte ein reger
Modelleisenbahnbetrieb präsentiert werden. Wie immer standen motivierte Vereinsmitglieder hinter den Fahrtischen und Modulen. Ebenso
standen sie mit Rat und Tat für Fragen bereit, welche dem einen oder
dem andern die "Angst" vor diesem interessanten und vielseitigem
Hobby nehmen konnten.

Ende Januar 2003:

Die Einladung zur Generalversammlung wurde zusammen mit der aktuellen BEMO-Post und den Jahresberichten der beiden Vereinsgremien versandt. Leider konnten wir die Clubzeitschrift "Das Krokodil"
noch nicht beilegen.

17. Januar 2003

Der Vorstand tagte in Thusis und bereitete die 14. Generalversammlung vom 2. März vor. Ebenfalls wurde bereits an der Planung des Albulabahn Jubiläums gefeilscht. Das 100 Jahr Streckenjubiläum zwischen Thusis und St. Moritz bildet der Höhepunkt unserer Aktivitäten.

Internet 2002:

Informatives und Aktuelles fanden unsere Mitglieder auf unserer Homepage, welche auch in diesem Jahr wieder durch unseren Webmaster Ueli Tscharner laufend aktualisiert wurde. Die neue Adresse
lautet leicht zu merken www.schmalspur.ch

Pöschtli 2002:

In der Mittelbündner Lokalzeitung "Pöschtli" wurden jeweils Reiseberichte und Veranstaltungshinweise unseres Vereins veröffentlicht.
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