
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mai  2003  

25 Jahre SMF Lohbrügge 

1.5.2003  - - -  25 Jahre SMF !!!!!!  

Morgens um 7.30 Uhr waren wir am Teich und haben unsere Zelte auf 

gebaut, das Wetter schien gut zu werden, und wir waren alle 

frohgelaunt. Tische und Bänke für die Modelle waren schnell aufgestellt. 

Dann kamen auch schon die ersten Gäste vom Ahrensburger 

Modellbauclub. Unsere Freunde vom “ IG– Ahlumer See“ Klaus-Dieter 

Wiechmann und Dirk Reinecke kamen auch um mit uns zu feiern. Klaus-

Peter Meyer war leider verhindert. Unseren Frauen möchte ich hier noch mal danken für das 

mitbringen und zubereiten von Speisen und Getränken. Zu Mittag haben wir dann den Grill 

angeworfen und es gab auch  gute Bratwürste. Herbert hatte wieder Mattjes und Brötchen 

mitgebracht, die auch schnell weggingen. Das Wetter spielte auch mit, wir hatten den ganzen Tag 

Sonnenschein. Nur am Schluss als wir unsere Sachen abbauten gab es noch einen 

Regenschauer von 5 Minuten. Es war ein gelungener Tag, den wir erlebten. Olaf Albers 

hatte sich eine Überraschung  für uns ausgedacht, die zwar nicht zum 1.5. fertig war die 

er uns dann ein paar Tage später  übergab. Er hatte Becher anfertigen lassen, mit 

unserem Logo und dem Aufdruck „25 Jahre“  

                                                                                                      Olaf  herzlichen Dank!! 

Ahlumer See  vom 29.5. bis 1.06.2003 

Jahresrückblick 2003 

Hamburger Hafenrand              gemahlen von Herbert 

  

  



10 Jahre Treffen Ahlumer See 

Vom 29.5.2003 bis 1.6.2003 waren wir wieder in Ahlum, dieses Jahr hatten die Ahlumer ihr 

10. Treffen. Wir haben uns wieder wie im letzten Jahr am See eingemietet. Morgens haben 

wir wieder gemeinsam im Lokal gefrühstückt, das ist schon unser Privileg .Herbert hatte 

auch wieder Matjes mit, und mittags haben wir gegrillt. Zum 10jährigen haben die Ahlumer 

auch ein Geschenk von uns bekommen, außerdem auch noch je 2 von unseren Bechern die 

Olaf ihnen schon am ersten Mai überreichen wollte. Wir haben auch alle 2 Becher von den 

Ahlumern bekommen. Jetzt kommen noch ein paar Bilder von diesem Jahr. 

  

  

                                                                        

 

   Matjesbrötchen  mmmm!!                                                                                  Gemütliche Runde. 

  

 

          

  

 

 

Ja das war Ahlum  2003, nächstes Jahr sind wir wieder dabei, und „Hauke“ auch??? 

Die Ahlumer haben jetzt auch eine Homepage! 

>>www.ig-ahlumer-see.de<<  

Die aber zurzeit nicht ausgeführt wird. 

  

 Sommerfest Barsbüttel 23.08.2003  

mussten wir leider wegen zu geringer Beteiligung absagen. Schade!! 

Gleich gibt´s Frühstück! 

Frühstück!!!. 

Frühstück!!!

. 

  

Fachgespräch

e. fast wie im 

letzten Jahr 

Mittagspause 

bei einem 

guten Buch 

  

 

Mittagspause bei einem guten Buch 

  

 

Fachgespräche. fast wie im letzten Jahr 

Freitagabend Zusammensein Gepackt, es geht wieder nach Hause. 



 

Kellerrenovierung!  

Im letzten Winterhalbjahr haben wir unseren 

Clubraum renoviert, und auch neuen Teppichboden 

ausgelegt. Aber das Beste hat Herbert uns bereitet. 

Er hat die Querwand mit einem Wandgemälde 

verschönert. ( siehe Titelbild ) Herzlichen Dank an 

Herbert. Von Wilfried Peters haben wir ein neues 

Fischnetz bekommen welches wir unter die Decke 

gespannt haben.  

  

Beitrag von Kirsten Pichinot 

 Die Männer des Clubs sehen sich auch außerhalb der Saison fast wöchentlich, der „Anhang“ dann 

erst zum 1. Mai. Dieses nahm ich zum Anlass, zwischendurch mal ein Treffen zu organisieren. Also 

trafen wir uns am 1. März zum Kegeln und Klönen im Alt-Lohbrügger Hof. Anschließend ließen wir 

den Abend bei Gelik zum Essen in gemütlicher Runde ausklingen. Außerdem ließ ich die Idee laut 

werden, mal eine Fahrradtour zu planen. „Ja mach mal“ hieß es. Gesagt, getan: Am 6.7. Gegen 11: 00 

Uhr trafen wir uns samt Kindern und Proviant am Frascatiplatz. Auf Fahrrädern ging es in 

gemütlichem Törn Richtung Elbe. Das Wetter meinte es gut mit uns, so dass die Pausen auch länger 

dauerten. Besondere Freude bereitete die nicht eingeplante Einkehr bei Werner und Ingrid bei Sekt 

und Äpfel für die Kids. Weiter ging es zur Gaststätte „Zur Lüttenburg“ an der Elbe, wo noch einige 

Clubmitglieder hinzukamen. Gemütlich saßen wir bei leckerem Essen und Eis, konnten uns nach 

längerer Zeit auch endlich aufraffen Richtung Heimat. Die Rückfahrt verlief fast ohne Zwischenstopp, 

also recht zügig. Letztendlich frischten wir unsere Energie in „Ali´s Eck“ am Frascatiplatz wieder auf. 

Bei beiden Aktionen war die Runde doch erfreulich groß, so dass ich schon die nächste Idee plane.         

                                           Kirsten Pichinot 

                        

  

 

  

 

Bei Ingrid und Werner 

  

 Modellbaumesse 2003 

Die Modellbauwelt fand vom 28.– 30. Nov. statt, in diesem Jahr waren wir in der Halle 5, da 

hatten wir unseren Stand etwas kleiner wie gewohnt aber sehr schön in der Mitte an der 

Seite. Unser Stand war wieder sehr gut Frequentiert. Er fand auch bei anderen Vereinen 

Anerkennung.   



 Wir hatten eine große Auswahl an 

verschiedenen Schiffen, keine Modelle 

waren doppelt. Die Schiffe waren nach 

Typen geordnet, eine Seite 

Rettungskreuzer, dann Arbeitsschiffe,  

Schlepper und Barkassen. Auf der 

anderen Seite Rennboote. An der 

Rückseite waren die beiden 

Standmodelle und die beiden 

Dampfschiffe platziert. Die nächste 

Messe Modellbauwelt findet schon im 

nächsten Jahr wieder statt, und zwar vom 

19.-21. November 2004. Ich hoffe, dass dann alle wieder mit vollem Einsatz dabei sind. 

  

 


