
Ausstellung des PMV Augsburg 2012
von Torsten

In diesem Jahr feiert der PMV Augsburg sein 25jähriges Bestehen und lud am 20.
und 21. Oktober befreundete Vereine zur Jubiläumsausstellung ins „Trachtenheim“
nach Königsbrunn ein. Da ich inzwischen gute Beziehungen zu den Augsburgern
habe und der Verein im Juni auch an unserer Ausstellung teilnahm, war es für mich
eine Selbstverständlichkeit den PMC Kurpfalz dort zu vertreten. Die knapp 250
Kilometer auf der A 8 fuhren sich am frühen Samstag Morgen fast von selbst und so
stand ich Punkt 9 Uhr vor der Gaststätte und konnte auch gleich meine Modelle
ausladen. Der Saal war leider etwas dunkel, so daß das Fotografieren nicht ganz
einfach war. Die Flugzeugmodelle unter den Exponaten hatten ein eindeutiges
Übergewicht, wozu ich mit meinen Fliegern ebenfalls beigetragen habe. Die
Stimmung unter uns Modellbauern war toll, man sah viele bekannte Gesichter.
Abends saßen wir noch einige Zeit beim Abendessen zusammen und am Sonntag gab
es ein Weißwurstfrühstück. Mit viel Fachsimpelei und Modelle anschauen vergingen
die beiden Tage wie im Fluge und ich mußte mich wieder auf den Heimweg machen.
Mein Dank geht an den Vorstand und die Mitglieder des PMV Augsburg für eine
gelungene Veranstaltung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und komme gerne wieder.
Hier eine kleine Auswahl meiner Bilder.

Das „Trachtenheim“ in Königsbrunn



Der gastgebende Verein

Blick in den Ausstellungssaal



Der Stand des PMC Kurpfalz

Toll gebaute B-26 Marauder (Monogram 1:48)



Blackburn Roc von Special Hobby in 1:48

Sehr interessant war die Raumfahrtecke mit vielen älteren Kostbarkeiten



Originell ist der polystyrolfressende Mercedosaurus (Basis Revellmodell)

Kultfiguren gab es auch zu bewundern



Zum Fliegenden Feuerlöscher umgebaute B-17 in 1:72

Schöne Autos gab es ebenso zu sehen ....



.... wie toll gebaute Militärfahrzeuge



Überall wurde eifrig über unser Hobby gefachsimpelt

Für alle Fälle war die Augsburger Feuerwehr auch gleich vor Ort


