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Titel: Neuankömmlinge

Hallo Freunde Hallo Mobahner
Da einige von Euch mit Facebook und der darin enthaltenen, meinigen Site auf dem Kriegsfuß stehen, hier in loser
Reihenfolge einige meiner neusten Familienangehörigen:
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hallo frank,
schön, das du wieder da bist und uns gleich deine schätze zeigst. wie ich sehe modellbahn in allen facetten, dioramen,
teppich- oder fliesenbahning und LGB, fast genau wie meine richtung.
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Ja und Hallo Gerhard Dank Dir! Aber ist ja gewiss den Mobavirus, dagegen ist noch kein Kraut gewachsen! lol

Gerhard1950
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gott sei dank, das das auch so bleibt.
btw. ist mit laura wieder alles in ordnung ?
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Ja Danke der Nachfrage, wir sind jetzt in der Phase dass Sie , wenn gewünscht einen neuen Fingernagel implantiert
bekommt. Ein bissel Bewegungseinschränkung ist leider geblieben, aber Sie ist ja noch Jung, die Hoffnung stirbt zuletzt!
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Hallo Frank,
schön, daß du wieder hier bist und es Laura wieder besser geht.
Deine Neuzugänge sind ja quer durch den Epochengarten,
mich als Ep III - IV -ler interessiert besonders einmal die 118:
Ist dies ein Flm-Modell, die sind nämlich echt schön,
ich habe aus dem Stall nämlich die beiden E 19er.
Und die 144.5:
Ist sie von Lilliput,
da habe sie nämlich in der Ep III Ausführung (E 44.5),
mein erstes Lilliputmodell, wobei ich sehr von ihrer robusten
Modellausführung sehr angetan bin.
Vorgestellt habe ich sie bei mir im Thread: Mein Testkreis
zwar noch nicht, dafür schon einige andere,
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wird aber bei Interesse noch nachgeholt.
Viele Grüße,
Dieter.
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Hi Dieter, da ich Epoche VI inkl. Buchstaben angehe, kann ich eig. so ziemlich alles fahren was rennt
und
ja ist FLM sowie Liliput/Bachmann, und mir hat es nicht nur die Robustheit sondern gerade auch die Filigranität angetan
Bei Deinem Testkreis wolltest Du unterbringen was geht, oder
cool
Das mit dem Abschleifen hättest Du Dir sparen können, Piko hat sog. Ausgleichsverbinder für solche Fälle.
Gruß Frank
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Hallo Frank,
schön, dass es Laura wieder besser geht und schön, dass Du wieder hier bist.
Zu den Bildern: Alles Neuankömmlinge? Da bleibt mir ja die Spucke weg. Ein Wahnsinns-Fuhrpark. Schön, dass wir die
Fahrzeuge auch zu sehen bekommen!
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Ja Hallo, jupp finde ich auch mit Laurie. Nun ehrlich gesagt ist das nicht mal alles, ich habe mich, oder besser gesagt
übe mich jetzt in zurückhaltung, da es nicht so gut kommt wenn man meint, oh die Lok habe ich noch nicht, allerdings 3
Tage nach Erhalt feststellt, oh man ich hab die ja schon. rofl
Aber das kennt ihr sicherlich auch!
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Äh, nein. Ich habe zwar schon gelegentlich überraschende Kartonfunde erlebt (weil die Modelle einfach zu lange im
Karton lagen und ich nicht mehr daran gedacht habe), aber das ist mir bisher - zum Glück - noch nicht passiert, dass ich
versehentlich ein Modell zweimal gekauft habe. Mit Absicht allerdings schon.
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Du Glücklicher lol
Mit Büchern kenn` ich das Problem auch, habe da schon mehrmals 2 mal zugegriffen, jetzt schau ich zweimal durch ob
ich ein Buch nicht schon besitze. gg
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Hallo Frank
Nach dem ich Deine Beiträge gelesen hab,mußte ich feststellen, der Virus ist noch da.
Die Bilder vom Furpark "wahnsinn" .
Aber was mich noch mehr freut, ist die Gesundheit Deiner Laura.
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Ps.
War wohl etwas Doppelt.
Schon wech.
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Hallo Leute,
mir ist es erst einmal passiert und dann weil iich 1. u. 2. Klasse verwechselt habe:
Als ich mir vor etlichen Jahren meine Donnerbüchsen zusammenkaufte,
mußten 2 Stck, 1x 1. Klasse und einmal 2. Klasse bei Roco nachbestellt werden,
die 1.Klasse -Büchse hatte ich dann noch bekommen, die 2.Klasse -Büchse,
aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es heute nicht mehr, halt nicht.
Als letztens im Nachbarforum ein Kollege die Roco-1. Klasse -Büchse
neben einem noch anderen Wagen günstig schon mit passenden Wechselstromradsätzen
anbot, griff ich natürlich zu und freute mich riesig, endlich diese Lücke geschlossen zu haben.
Wieder etwas später, sah ich auf meinen älteren Modellfotos, die ich anläßlich
eines anderen Anlasses brauchte, zufällig die 1. Klasse -Büchse, 8Maxcore hat folgendes geschrieben:
nochmal nachgekramt und tatsächlich:
Ich bin jetzt stolzer Besitzer von 2 Stck. 1. Klasse Roco-Donnerbüchsen
und die 2. Klasse -Büchse fehlt immer noch ...
[quote="Maxcore"]Bei Deinem Testkreis wolltest Du unterbringen was geht, ...
Völlig korrekt:
Einmal ausprobieren, was auf 1,6 X 1,4 m alles geht,
incl. großer Radien, ansprechendem Gleisverlauf und Abstellmöglichkeiten
und das ganze noch in ein Thema eingebettet.
Geplant war das nicht, nur ein doppeltes Rund zum Testen meiner Digitalumbauten
und vllt. etwas Gestaltung für Modellfotografie, also wie ein Diorama,
dann hat es sich halt so ergeben, da kam eins zum anderen, die Vergrößerung
und die Geschichte vom "Testkreisstadtland",
es ist auch nichts fest, alles nur aufgelegt.
Viele Grüße,
Dieter.
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Hier nochmal der richtige Beitrag:
Hallo Leute,
mir ist es erst einmal passiert und dann weil iich 1. u. 2. Klasse verwechselt habe:
Als ich mir vor etlichen Jahren meine Donnerbüchsen zusammenkaufte,
mußten 2 Stck, 1x 1. Klasse und einmal 2. Klasse bei Roco nachbestellt werden,
die 1.Klasse -Büchse hatte ich dann noch bekommen, die 2.Klasse -Büchse,
aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es heute nicht mehr, halt nicht.
Als letztens im Nachbarforum ein Kollege die Roco-1. Klasse -Büchse
neben einem noch anderen Wagen günstig schon mit passenden Wechselstromradsätzen
anbot, griff ich natürlich zu und freute mich riesig, endlich diese Lücke geschlossen zu haben.

JKRS-Modellbahntreff - 20

Wieder etwas später, sah ich auf meinen älteren Modellfotos, die ich anläßlich
eines anderen Anlasses brauchte, zufällig die 1. Klasse -Büchse,
nochmal nachgekramt und tatsächlich:
Ich bin jetzt stolzer Besitzer von 2 Stck. 1. Klasse Roco-Donnerbüchsen
und die 2. Klasse -Büchse fehlt immer noch ...

Maxcore hat folgendes geschrieben:
Bei Deinem Testkreis wolltest Du unterbringen was geht, ...
Völlig korrekt:
Einmal ausprobieren, was auf 1,6 X 1,4 m alles geht,
incl. großer Radien, ansprechendem Gleisverlauf und Abstellmöglichkeiten
und das ganze noch in ein Thema eingebettet.
Geplant war das nicht, nur ein doppeltes Rund zum Testen meiner Digitalumbauten
und vllt. etwas Gestaltung für Modellfotografie, also wie ein Diorama,
dann hat es sich halt so ergeben, da kam eins zum anderen, die Vergrößerung
und die Geschichte vom "Testkreisstadtland",
es ist auch nichts fest, alles nur aufgelegt.
Viele Grüße,
Dieter.
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Hallo,
Maxcore hat folgendes geschrieben:
Hallo Freunde Hallo Mobahner
Da einige von Euch mit Facebook und der darin enthaltenen, meinigen Site auf dem Kriegsfuß
stehen,...
damit hast Du voll ins schwarze getroffen!
Über welchen Zeitraum haben sich denn Deine Neuzugänge angesammelt?
Ich denke mal, Du willst uns nur neidisch machen
Auf jeden Fall viel Spaß bei Spielen (und natürlich beim aus- und einräumen).
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Nein in keinster Weise, sollte dieser Eindruck entstehen, ist das unbeabsichtigt. Jeder nach seinen Wünschen und
Wollen.
Ich denke sind Rund 1,5 Jahre, der Zeitraum, muss dazu sagen, dass das ganze einen Hintergrund hat. Habe
herausgefunden dass meine Kids das Rauchen angefangen haben, lange Rede kurzer Sinn, sabbeln kann jeder, ich
habe, um als gutes Vorbild dazustehen, von jetzt auf sofort aufgehört, um zu zeigen dass es auch ohne geht.
Habe dafür das gesparte Geld jedoch kontinuierlich für Moba ausgegeben, und ich kann Euch sagen , es kommt einiges
zusammen
LG
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Hallo Frank,
irgendwie so was hatte ich schon vermutet, allerdings wenn ich das nachmachen würde... Also mit 6 - 12 Euro im Jahr
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komme ich nicht weit

Aber da kann man mal sehr eindrucksvoll sehen, wie viel Mist Kleinvieh auch macht...
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Hallo Frank,
wenn das alles in ca. 1,5 Jahren durch Verzicht auf Glimmstengel herausgesprungen ist, mußt Du ja schon ein
gewaltiger Kettenraucher gewesen sein.
Dein Beispiel könnte man dann auf jeden Fall als überzeugendes Argument für eine Kampagnie benutzen.
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Sowas das ist eine kleine Kunst, rauchen aufgeben und alles sparen für Modellbahn.
Ich habe vor 15 Jahren aufgehört zu rauchen
wo ist mein Geld geblieben.
Die Rechnung geht auf, mit zwei Schachteln pro Tag mal 549 Tage.
10€ proTag für die Gesundheit. Das sind einige Modellbahnloks.
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ja muesst es nur konsequent durchführen, kannst ja auch nur mal die obligatorischen 5,50 oder was so eine schachtel
kostet, in ein Sparschwein stecken. Die 1,5 Jahre sind ausserdem nur ein annäherungswert, ist eher mehr, und ich
denke Kids zu zeigen das man sofort auch aufhören kann, und sofort den Schalter umlegt, das kann nicht jeder, das
schreibe ich meinem Willen zugute.
Ob ich nun besser oder schlechter dastehe, wenn ich mein Geld so oder so verpulvere, bleibt allein dem Auge des
Betrachters überlassen.
Zu dem, als ich noch rauchte , hatte ich ja auch ein Mobabudget
LG
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