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Titel: once upon a time in the west - es war mal in Wuppertal

Hallo zusammen,
ich weiß, ich hätte das vorher posten sollen, der Termin ist schon vorbei. Dafür gibt es jetzt aber Fotos und ein Video.
once upon a time in the west - es war mal in Wuppertal - showdown in der Gleiswüste
unter dem Titel habe ich hier das Video vom Tischbahning in Wuppertal hochgeladen:
http://www.youtube.com/watch?v=Kz51nmRo2DQ&feature=youtu.be
"ein paar Bilder" gibt es auch, nämlich hier:
http://photos.app.goo.gl/L9cByGi1aKcgdmxQ8
Viel Spaß beim gucken, das Machen hat auch Spaß gemacht...
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Titel:

Hallo Gerd,
vorab: Die Fotos sind sichtbar; aber um mir das Video ansehen zu können, musste ich hinter dem Http noch einen
Doppelpunkt (Http:) setzen.
Der Titel "showdown in der Gleiswüste" passt hervorragend zur Präsentation. Aber mal ehrlich: ist dass, das Wuppertal
von heute?
Wessen Hirn entsprang dieser Idee sowas aufzuführen? - ist nicht böse gemeint! Assoziativ kommt mir der Gedanke
böswilliger Kommentare in den Sinn - als jemand zum ersten Mal von einer Brücke (der Hängeseilbrücke) über eines
unserer Täler zu bauen sprach - in denen das Wort Spinnerei und ähnliches die Runde machte.
Den showdown kann man sich einmal ansehen, aber schätze mal: den meisten Modellbahnern wird das schnell
langweilen.
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Hallo Alois,
da muss ich wohl näher ausführen, um was es sich da handelt: Die Mist 47, 42, 4 und als Gäste auch Mist 5 haben in
der Schule auf Tischen eine Tischbahn aufgebaut, damit die Mitglieder, aber auch Gäste ihre Züge, die zu Hause nicht
auf die Anlage passen, fahren lassen können.
Dabei war dann eben auch einer, der z. B. den WM-Kommentar 1954 in einen Kühlwagen WM eingebaut hat, einen
Viehtransport, der muht und eben den Zug aus "Spiel mir das Lied vom Tod" umgebaut, inneneingerichtet und mit
Sound versehen hat.
Es war also eine reine Mitmachaktion, die ich da dokumentiert habe. Und wenn man solche Züge baut, um sie anderen
vorzuführen, halte ich das für ok. Ich hätte mir den Zug mit der Melodie von Cheyenne endlos lang ansehen können...
Ob an den anderen Tagen viele Gäste da waren, weiß ich nicht, an dem Donnerstag waren wir so ziemlich unter uns bis
auf ganz wenige Gäste, also Papas mit Kindern. Und für die war das natürlich auch gedacht, eine Möglichkeit, Kinder
von der Moba zu begeistern...
Sorry, dass ich den Doppelpunkt versemmelt habe, als ich das s gelöscht hab. der richtige Link heißt natürlich
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http://www.youtube.com/watch?v=Kz51nmRo2DQ&feature=youtu.be
Von mir sind der Erzzug mit den beiden 151ern, der Opel Millennium Zug und der EAOS-Zug mit der NE 9.
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