Jahresrückblick 2015
1. Mai 2015
SMF Lohbrügge
Am 1.Mai hatten wir wieder unseren Anfahr-Tag, Günther hatte alles wieder im Transporter.
Schnell wurde alles aufgebaut, der Wettergott meinte es auch gut mit uns. Mittags wurde
Gegrillt, die Frauen haben wieder Salate und Kuchen gemacht. Ein Dank an unseren Frauen
die uns immer so schön verpflegen. Besucher und Interessierte waren auch wieder am See
gekommen. Es war auch wieder ein buntes Treiben auf den See mit den Modellen. Auch
dieses Jahr war wieder gelungen und hat Spaß gemacht. Hier noch ein paar Bilder.

Hier würde jetzt ein Bericht über Ahlum stehen, leider gibt es die Veranstaltung nicht mehr.
Was nun Vatertag zuhause, nicht mit den Modellen los? nein das wollen wir nicht. Im
Internet hatten wir IGS Hunte e.V. gefunden. Und schon war klar „fahren wir hin“ auf den
Campingplatz Falkensteinsee haben wir für die Unterkunft Pot`s gebucht.

Und nun heißt es 14.05 – 17.05.2015 IGS Hunte

Am Mittwochnachmittag wurde das Auto beladen
Tische, Bänke, Zelt, Schiffe ebenso als ginge es nach
Ahlum. Doch diesmal A 1 Richtung Bremen.
Donnerstag 14.5 Abfahrt.
Wir waren sehr überrascht was der Club auf die Beine
gestählt hat. Auch andere Vereine und Clubs die in

Ahlum waren, haben wir hier wieder getroffen. Schnell wurde mit den IGS Hunte
Bekanntschaft geschlossen, der erste Vorsitzender Frank Schulz erklärte uns den Ablauf. Die
haben sich sehr viel Mühe gegeben, das Frühstück war toll. Mit alle Mann im Zelt so das da
schon am frühen Morgen nur ein Thema gab. Nach dem Frühstück haben wir schon Modelle
zu Wasser gelassen und Klönschnack mit andren gehalten. Abends wurde beim Lagerfeuer
und Bier noch mehr Bekanntschaften geschlossen. Im Ganzen waren die 4 Tage sehr schön
so dass wir das nächste Jahr wieder hin wollen. „Nochmals DANKE „ zum Schluss gab es noch
eine Urkunde für jeden der an der Veranstaltung teilgenommen hat.

Das sind die PODhouses in
den wir übernachtet haben.
Hier auch noch mal ein
Dankeschön an die Betreiber
Rik & Rieke
Camping & Ferienpark
Falkensteinsee

20.06.2015 hatten wir eine Einladung
zum Glinder Fischzug 2015
Auf dem Wasser und an Land können Modellboote bestaunt werden.
Dazu gab es ein buntes Bühnenprogramm. Ein gelungener Tag.

Am 29.08 – 30.08.2015 Schuppen 50A
Wir hatten wider eine Einladung zum Hafenmuseum, das Museum präsentiert eine
einmalige Sammlung zum Güterumschlag im Hamburger Hafen, Hamburger Schiffbau
sowie zur Schifffahrt auf der Elbe und im Hafen. Und Schiffsmodellbau Clubs haben ihre
Modelle ausgestellte, es konnte auch in ein Becken was aufgebaut wurde sein Schiff fahren
lassen. Hier wurde eine neue Idee geboren doch dazu mehr im nächsten Jahr.

16.10.2015 Homepage
Seit 16.10.2015 haben wir wieder eine Homepage, somit sind wir wieder
Online. Ein großer Dank an Christine und Willi aus Lemgo die uns dabei
unterstütz haben. Ich habe viele Daten von H. Pichinot übernommen.
Der eine Chronik von 1995 - 2006 geschrieben hat. Nochmals Danke

05.12.2015 Weihnachtsfeier
Unsere Weihnachtsfeier war beim Griechen. Holsten Hof
war alles ausgebucht. Die Beteiligung war groß und hatten
wieder unser Spaß. Wir wünschen allen Freunden und
Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins Jahr 2016

