Bericht zum dritten Trix – Express – Euregio - Stammtisch in Aachen am 4.9.04

Hallo liebe Express-Freunde
Heute fand in Aachen der dritte Euregio-Stammtisch statt.
Mann kann sagen, das er ein voller Erfolg war. Es war prächtiges Wetter, so das wir uns
in der freien Natur austoben konnten.
Leider mussten einige Teilnehmer kurzfristig absagen. Deswegen von dieser Stelle eine
gute Besserung an Henk Dubbelt, der leider aus gesundheitlichen Gründen passen
musste.
Ansonsten waren 7 Teilnehmer dabei. Später konnten wir sogar eine Dame begrüssen.
Es wurden schnell produktive Gespräche geführt. Ich glaube sagen zu können, das für
Jeden Teilnehmer etwas dabei war. Auf jeden Fall gingen die vier Stunden rasend
schnell vorbei.
Und was gab es zu sehen? Es waren einige sehr schöne alte Modelle dabei und auch
einige tolle Sets wurden präsentiert.
Gleichfalls gab es ein paar Kuriositäten und Fremdfabrikate zu bestaunen. Und nicht
nur dies. Sie wurden auch auf Schienen bewegt. Martin zeigte seine wunderschönen
Röwas. Stefan hatte einige tolle Lokmodelle zu präsentieren.Ausserdem gab es ein
Anlagenmodul mit Trix Express Weichen Unterflur zu bestaunen.
Aber am besten gehen wir der Reihe nach alles durch.

Jörg freut sich schon ganz doll. Und Kaffee gibt es auch reichlich.Und erst die
Knabbereien. Wie bei Mutti. Das finden auch Ton und Loek.

Martin und Stephan sind derweil schon in die ersten Fachgespräche vertieft. Was es da
wohl zu bestaunen gibt?

Das war wohl das Objekt der Begierde. Im Hintergrund eine BR38 in gesuperter
Ausführung. Eine Roco Lok mit Trix Tender.

Eine schöne Ansammlung, die in dieser Zusammenstellung sicher nicht jeden Tag zu
sehen ist.

↓
Was zeigt Ton da wohl gerade??????????
Was ist nur so klein????????

Ein Schelm wer Schlimmes denkt. Sicher war nur der Umsatz von Märklin gemeint.
Oder vielleicht seine Gewinnspanne?

Eine wunderschöne V200 in neuer Lackierung von Martin . Sehr gute Arbeit. Sein
ganzer Stolz!

Historische Wagen in Vollendung vor einem historischen Eigenbau-Bahnhof ? ? aus den
Fünfzigern?? Schönes Set von Stephan Struth.

Hubert Horenbeek behält sein Schätzchen, die blaue E10 mit weissen Frontfenstern gut
im Auge. Ob Ton wohl gerade den Preis verhandelt????
Da stellt sich dem Laien die Frage, woran erkennt man Original und woran Fälschung ?

Selbst ist der Mann….Hubert pass auf,… die Bastler kommen!!!
Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht rauskriegen.

Erst mal gucken wo das Ding aufgeht……..
Mir schwant Böses…….der meint das ernst.

Na,das macht der Hubert denn doch lieber selber.
Da könnt ja jeder kommen und an meinem besten Stück fummeln!!!

AAHAA! So sieht das gute Stück also von innen aus. Erleichterung macht sich breit.
Alles Original und da wo es hingehört. Ich sehe zwar immer noch keinen Unterschied,
aber was soll es….

Eine traumhafte Symbiose aus Form und Farbe welche ich seit heute mein Eigen nenne!
Da geht einem das Herz über.

Auf den ersten Blick nichts besonderes. Aber man soll sich bekanntlich durch
Äusserlichkeiten nicht täuschen lassen. In dieser Lok steckt modernste
Modellbahntechnik.Und zwar der kleinste Decoder der Welt. Leider sieht man ihn nicht
von aussen.Also denkt ihn euch einfach.

Eine weitere Kuriosität: Ein Eigenbau-Kranwagen aus Distlermodellteilen.

Schön, das es Menschen gab, die so etwas schönes selbst bauten. Ich beneide sie um diese
Gabe.Sicher sind noch ein paar Kleinigkeiten zu richten, aber dann….

Hier ist eine Unterflurweiche Marke Trix Express zu sehen. Man beachte auch die
schöne Alterung der Schienen. Allerdings sehen die bei mir im Keller gelagerten
genauso aus.

Hier eine weitere Ansicht. Leider hat der Fotograf vergessen das ganze von unten zu
knipsen. Sorry. Aber das hole ich bei Zeiten nach.

Martin der Denker!!! Was denkt
er sich bloß: “Ist ja ganz nett, aber wieso liegt nur auf einer Seite Schnee????“

Angeregte Diskussionen wechselten sich ab mit…..

lockeren Gespräche über dies und jenes….

Viel wurde über Ebay und Co gesprochen.Ein unerschöpfliches Thema. Auch die Firma
Märklin bekam ihr Fett weg. Und eine gewisse Schadenfreude über gewisse
Entwicklungen konnte nicht verheimlicht werden. Aber haben wir das nicht immer
schon gewusst ????

Aber zum Schluss waren alle happy. Und Stephan ganz offensichtlich sogar glücklich!!!

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Und das waren:
Stephan Struth plus Gattin
Loek Kluten und Ton Jongen
Martin Mazikowski und Hubert Horenbeek
Jörg Schönwald und mich.
Ich hoffe wir sehen uns im Januar 2005 wieder. Den genauen Termin werde ich noch in
Absprache festlegen. Desweiteren möchte ich mich beim Vorstand des SV Sportfreunde
Aachen-Hörn bedanken für die freundliche Überlassung der Räumlichkeiten und
Gerätschaften.
Vielleicht werden es im Januar wieder ein paar neue Teilnehmer oder auch Altbekannte
schaffen, nach Aachen zu kommen.Wir würden uns sehr freuen.
Mit den besten Wünschen und bis in zwei Wochen in Koblenz
Euer Rei

