Jahresrückblick 2004
SCHIFFS-MODELLBAU-FREUNDE
SMF-LOHBRÜGGE VON 1978

1. Mai 2004
26 Jahre SMF Lohbrügge

Morgens um 7.30 Uhr waren wir am Teich und haben unsere Zelte aufgebaut, das Wetter schien gut zu werden,
und wir waren alle frohgelaunt. Tische und Bänke für die Modelle waren schnell aufgestellt. Den ganzen Tag
über war reger Betrieb am See. Für unser leibliches Wohl haben wieder unsere Frauen gesorgt, sie haben uns
mit Kartoffel– und anderen Salaten zum Mittag versorgt, wir haben auch Würstchen gegrillt, und natürlich
haben wir auch Herberts´s Matjesbrötchen genossen. Herzlichen Dank noch einmal! Es waren viele Besucher
die sich für unsere Schiffe interessierten, und viele Fragen hatten, die wir auch soweit wir konnten beantwortet
haben. Im Großen und Ganzen war es wieder ein harmonischer Familientag den wir auch alle genossen haben.

Hier noch ein Zeitungsausschnitt vom 1.Mai 2004 Bergedorfer Zeitung

Ahlumer See vom 20.5. bis 23.06.2004
Auch in diesem Jahr hieß es wieder Ahlum muss sein! Wir werden immer mit großem Hallo
von den Ahlumern und auch von den Wirtsleuten Schneider empfangen. Wir bekommen jedes
Mal unseren angestammten Platz wieder, und wir können unseren Transportanhänger hinter
unserem Zelt aufstellen. Da es in diesem Jahr abends noch ziemlich kühl war, hat die Wirtin
uns am letzten Abend noch einen tollen
Jagertee spendiert, - - der hatte es in sich.
Freitagabend war wie in jedem Jahr
wieder gemütliches zusammensitzen in
den Zelten, bei kostenlosen Getränken
und Knabberkram. Aber es war sehr
kühl, und somit war ein frühes Ende des
Abends vorprogrammiert. Sonnabend
war abends Nachtfahrt angesagt, wo alle
Schiffe mit Beleuchtung auf dem See
waren. Zum Abschluss war noch ein
Feuerwerk, es waren sehr viele Besucher
gekommen.

Besucher beim Schaufahren

Bei uns im Stand

Modellbaumesse 2004
Die Modellbauwelt fand, vom 19-21. Nov. statt, in diesem Jahr waren wir wieder in der Halle
5. Unser Stand war in diesem Jahr nicht ganz so groß wie in den vergangenen Jahren, aber es
war trotzdem sehr gut. Wir möchten nochmals allen danken, die sich frei genommen haben,
und den Messestand am Donnerstag auf – und am Montag wieder abgebaut haben. Danke.

Hier einige Bilder
von unserem Messestand

Abschlussfoto Modellbau-Messe 2003

