TG- Mäss
Vom 26.bis 29. März 2015 hatte der Modellschiffclub Winterthur (MSCW) die
Möglichkeit sich an der TG- Frühlingsmesse in Frauenfeld zu präsentieren.

Alles begann am Mittwoch 25. März. Da trafen sich einige Mitglieder des Vereins um
das benötigte Material nach Frauenfeld zu transportieren. Wir begannen nun unser
neues Becken aufzubauen und dies zu füllen was 11/2 Stunden dauerte. Nachdem
unsere Austellfläche eingerichtet war, fuhren wir nach Hause um unsere Modelle zu
holen.
Der Donnerstag begann mit einer Überraschung: das Becken war undicht, es hatte
ein winziges Loch. Nun begann die Suche danach. Heinz Althaus versuchte es mit
Isolierband abzudichten, was im eiskalten Wasser nicht sehr angenehm war. Der
Erfolg war mässig, denn es tropft den ganzen Tag weiter. Unsere Bemühung, so
rasch als möglich ein neues Becken zu erhalten, schlug leider an der
Kundenfreundlichkeit des Geschäftes fehl. So wurde am Abend das Becken wieder
geleert und am nächsten Morgen durch Karl Aeberli und mich repariert und wieder
gefüllt. Das Ergebnis, es hielt bis zum Ausstellungende. (Die neue Hülle wurde am
späten Nachmittag dann per Post geliefert, was uns nichts mehr nützte.)
Von nun an konnten wir den Anlass geniessen. Unser Becken wurde von den
Mitgliedern rege genützt um ihre Modelle zu präsentieren. Die Albatros von Heinz
Althaus und das Indianerkanu von Carlo Spigaglia oder die Mini U-Boote kamen
beim Publikum gut an. Einige Mütter hatten Mühe die Wünsche ihrer Kinder zu
bändigen. Der Kinderwettbewerb war ein Erlebnis. Es war ein Genuss zu zusehen
wie die 15 Buben und Mädchen versuchten, den Kurs zu fahren um den jeweiligen
Tagessieger zu eruieren. Dieser erhielt dann ein von der Firma RC Modellbauprofi
GmbH in Winterthur ein gesponsertes RC- Modell.
Der Abbau am Sonntag und Montag lief zügig und so können wir auf eine
erfahrungsreiche Ausstellung zurückblicken mit der Freude auf die eine folgende.
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