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Europatreffen

Beitrag zur multinationalen Modulstrecke.

Kein Modellbahner l<ann sich der Kunstfertigl<eit und
fröhlichen Atmosphäre der N-Scale Convention ent-

ehe
nen

n. Zum 10-Jahre-Jubi[äum

dft.h !ergnügtes I-rih.r 'lrpisrh litropedn N Scrlc Convcn
lion, dic \onr \ (llub Irr.nilionil (N(ll) dulder Stulr{nr(cr
\ Icssc ;U«tell 5iid orqiniti.rl \otul.D ist: l-et7tli.h str..hen .rl[.
cinc Spra.he n!'d.lLbrhocnt.h.,,,\lle unscre europäis(hen
\lilaussteller .h.n m,t Jen Il.{,.hem das Gespräch übcr
I dndschairsgenaltunit. \k,J.ll. oDd lrhnle.hnik': crklürr N(ll
Prisident Peter (lsN irJi. ..1)trs nolir ,iua G.genlicbc. l)ie ginZ
ljngeileis.hlen hdll.n 'i.h s!hon \(r d.r N Scale Conrenli{nr
bci den \:erel,Nr !nJ ()rg!n,litn,rcn ru crHusnen Llesi.hti
guDgeD hnrter den l\l( trlcn nügtmeldct " Auch d€D l-ig€nnulr
s,ili Peter Csalrid r ni.hl vu rehlcn:,,1 ngc Zugeüber llundcl,l(
von l,lodulcn lrhrc lr{\c , trrrchl uch uDs eiDla.h Strli.
{,.ll.'J r r.'.,ll ,r'|'r, (l(:.,,.' \ \.(r'el.,rut,i. ,r.ir
l€ier des eft.f tirs.hcn Zu\ nrnrerhilts inr -U.lktab l : 160'
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tümmeLn sich arsflügler.
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Minitrir (lasse: Fa(hmann und -irau be m V trineirtudiu'tr.

San Cristol;ro sulNayiglio der Associazione Nationale Ami.i
Scala N aus Italien s.hiklertjedes Detail der Kir.he atr§ dem
ll. Jahrhundert.n der Naviglio Paltse, eitrer de. lon Leonffdo
da Yinci Ditgcplante. berühmten Mailänder Wasscrsfaßen.
Fan i§ die sonnnerli.h s.lrwere lombardische Luti 7u spürcn.
lm Iliorama eiler loire Überquerung in der Tourahc lcicrl
lear l-uc Dnbra,v vor! AlÄN (Association lransaisc des Alnis
du N) deD Alltag iD enler kleioen OrNchafi rm lrägcD Irluss
eher fahri.eudig gibt sich das Modul Trcllstigcn von AI,AN
und Amis de FraDce (AdF), ein ri.sigcr Bcrg, unl den sich die
r* Modell€ durch viele Ttrnnci und Kchrcn hinaul'- uDd wieder
hiNuxeNchrauben. De. Klassizis.lus des l9.,ahrhurdcrts
haben die N Bahn lreunde \'lünclcn (NlM) mit dcr lvalhalla
voD König l.udwig I. in Dorll)usLaulbej Regensburg !r ihre )1o
dulstreckeeingebaut dic Rückscitc zeigl die Arcliitektur der-)

,,,: .,,,,,:,,

Vergnügter Besuch aus lapan
Wa5dieS.hillerinnen der Kyoritsu Girls HighschootausChiyoda-KuinGeografieundGeschi.htegelernthatten,setztensie
in einem Schulprojekiin einem höchstkompleren Modulum. Prompt siegten sie d.mitin einem japanischenwettbewerb und
dasSchüleri.renteam gewann die Reisenach Deutschland zurN-ScaleConvention - wo e5 wieder erfolgrei.h war.

Vlve k rran.e: Auch die sroße Polirlk
5pieli in der klelnei Welt eine RolLe.
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Bild das lraditionelLe, von Landwidschafi
hinter der Bahnlinle liegt dle IModerne.

Wetrbewerbssieserinnen: [4odulbauerinnen aus lapan
fr it NCr Autttellunsskoordinator 5tefan Wörner.
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I N-Bahnervereinigung
! lnga.net würdigt Einsatz
! von Minitrix für die Spur N
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Katalanis.he Ausgrabung: Ein pra.hlvolles Dinoeurierskeiet wnd
beift N'Agrucat'Modul äus Barcelona !on Paläontologen geborgen.

+ Ruhmeshrlle, dic vom Baumeister einst dem Panhcnon in
Athen n.chcmplundeo §,ord'jn ist. Und in Rei.h desNCI findet
si.h ein iuodul der Kyoril§ti Girls'High School.us Chiyoda.
Kü in lapan, das durch sciD Konzept faszinier! Alt und N"eü

stoßen,gelrennt durch Gleise, aDeindder, h ier LandwirtschaR,
dorl Gewerbe. Di. im Schulprojekt elforschte Vegetation ist in
ihrer Vieliall präsenl, ebenso historische Reminiszenzen. ,,lch
hättc die lielen lnhahc aufdrei Modulen untergebrachl',lobt
NCI-AusstellungskoordiD.tor Stefan Wörner die Leistung der
Schülerinnen. Ur)d tarsächlich wurde das Modul auch bei der
Prämierung in Stullgarl Sieger

Ausgezeichnet wordcn lsl auch der Minitrix Prodnktmanager
von der eüropäischcn N'Bahnervereinigung lnternational N
GaügeAssociation Nctworknritdem,,lnga.DetPerso.alAward,
wobei {ür Chus Ballsieper -diese Würdigung au.h eine An-
erkennung der Sesrmten Triri luannschail ist'. Minitrix nutzl dic
N-Scäle Convention aufder ModellSüd stets auch zu. Produkt
präsentatiotr. Dicscs illal \Larcn beispielsweise die J.h.eswagen
2016 von Trix in den Virrincn auigestellr- Auch das Musler des
Itlinitrix Clubmodells 1016, dic Schnellzuglok 031010 mit Rcko,
kessel und Oberilächenvorwärner (sielre Seite 6 und Seire 24),
war anwcsend - allerdings nicht in der Öfendichkeir, sondern
fürein gehcimes ljotosh ooling Dach Messes.hluss. An vorzügli-
chen Modulen als Kulisse herrschl,uf einer N ScaleConv$tion
ja kein Mangcl.

'lb:ct: Rochus Rdde,nachet Fotos: Kötzle, pfi tt

W.lt.r. Bltd.rrur 10. i-S.al. Conveition fin.len si.h au(h
aüt d.r Nonep.ge d!5 fl-Club !.t.matlonäl e. V, ütrter
M.n{ürb-lnt m.llotr.l.d.

Was nachts passiert
Um la Uhrgeh.n alle na.h tlause. Zuhl.d.st dl.
B.su(her der Modell Süd. Auf d.r N-Scäle Conv€ l
on ab.rfciern am eßten iaesseabend dle Nlodul.rc§
aus.ll.r Her.n und Damen Ländereh raus.hendes
restan elrerlanaenTafet,wo i.desT.lln.hme .nd
s.ln. 5p.rl.ltäten äusbreitet - ob Schwclz (sNs),
Großbitanni.n (EsIG), ölterßi.h (AitC) od6, D{n..
m.lk(Nl$G). Amzw.itenAbend le.rtslch auch dl.
tldll. der N-Eahrer - bis.ufelne klelne Grupp., dl.
.ln Shahl.rerheltt Däs Minitrir alübnod.ll 2016
wird unter Aüss.hr!ss der öffenrli(hteir fotoar.f.rt.
Aufd.m m.k lloscn Bro.ken odul dd tl-Thusl.st.n
aus tlof s.haüt das Handmust.r d..03l0lO.ßl-
m.B in db rüne6, spärerz.iet skh dl.orelrylln-
d.rlot.!f d.m stilvollenl.odutvor i(l- ltAIl.d
Rolf aeduh.. lmmer dabei: Produttfiärat.r Claus
Bal15iep.r, de. das inltrh Clubnod.ll omzl.ll .ul
der Splelwirenm.$e in [0r.bers ortrrlntl.r.n lfhd.

Brü.kenquerung: DasClubmodeU 2016 {ob€nl Do5iert
äufdem Modulder N-Thusiasten {unten) aus Ob.r

A!tder oreh5.treibe: Dje 0l1010 (oben) drehl si.h im
ßalitälsnahen Bw der detailEi(ien Ailage (unten) von
NCl.l,litglied Rolf Beduhn.
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