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Liebe Mitglieder des Modell-Eisenbahn-Club Gernsheim e.V.,
zunächst muss ich um Entschuldigung dafür bitten, dass mir bei der Versendung des letzten
Infobriefes ein formaler Fehler unterlaufen ist. Ich gelobe Besserung und hoffe, dass diesmal
mit dem Versand alles korrekt ist.
Unsere nächste Modelleisenbahnbörse hatten wir für den 16.01.2022 vorgesehen und sogar
noch entsprechende Anzeigen in Fachzeitschriften geschaltet. Die Entwicklung hat uns
jedoch überrollt. Die Durchführung einer solchen Veranstaltung mit hunderten von
Teilnehmern in einem geschlossenen Raum kann derzeit nicht verantwortet werden. Wir
haben daher in Abstimmung mit der Stadt Gernsheim die Veranstaltung abgesagt.
Ich habe an alle regionale Redaktionen der VRM Mediengruppe (Bürstädter Zeitung,
Darmstädter Echo, Groß-Gerauer Echo, Lampertheimer Zeitung, Main-Spitze, Odenwälder
Echo, Rüsselsheimer Echo, Starkenburger Echo) eine entsprechende Pressemitteilung
geschickt.
Die Durchführung einer Mitgliederversammlung haben wir weiterhin im Auge. Sobald es zu
verantworten ist, werden wir dazu einladen.
An Vereinsarbeit haben wir Einiges geleistet:
Die interne Aufarbeitung der datenschutz-konformen Mitgliederverwaltung ist aufwändig. Wir
werden sicherstellen, dass alle personenbezogenen Daten in einem virtuellen Raum
abgelegt werden, der nur einem engsten Personenkreis und dritten Personen nicht
zugänglich ist. Wir konnten inzwischen die Mitgliedsbeiträge für 2020 in einem gesicherten
SEPA Lastschriftenverfahren -soweit das Datenmaterial vollständig ist- einziehen.
Derzeit arbeiten wir -unter Federführung von Christian- an der Erstellung des erforderlichen
IT-Sicherheitskonzeptes.
Auch an der Anlage haben wir gearbeitet:
Neben den schon geschilderten Modellbautätigkeiten von Werner und Beppo hat es auch
Fortschritte bei der Modellbahn gegeben: Wir haben es geschafft, unsere Panoramastrecke
wieder in Betrieb zu nehmen und können Züge vom Hauptbahnhof bis zur SKI-Piste (am
Spülwaschbecken) schicken, durch den Basistunnel zurück, das Ganze auch endlos und
dann wieder zum Hauptbahnhof! Wir konnten den Gleisbau realisieren, nachdem wir ein
Verfahren gefunden hatten, wie wir ohne großen Verkabelungsaufwand die Züge über die
gesamte Anlage steuern können: Auf der Hauptbahn fahren wir -wie die Deutsche Bahn- mit
(unserem)"ETCS" (Electronic Train Control System, (Railware 7.36), mit Fahrstraßen und
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automatischer aber auch mit manueller Steuerung (CS2/Handy/Railware Handsteuerung)
der Triebfahrzeuge), auf der Panoramastrecke mit manueller Steuerung der Triebfahrzeuge
mit CS2 oder Handy über die gleiche Stromversorgung.
Die Panoramastrecke werden wir aber auch so herrichten, dass sie alternativ auch analog
betrieben werden kann. Dann können die Enkel Opa´s verborgene Schätze aus den
Schachteln holen und mal fahren sehen. Der Opa kann das aber auch alleine.
Alles ist möglich. Jede*r kann die eigenen Fahrzeuge wieder fahren sehen und dabei auch
noch selbst steuern! Mal sehen, wer das aufgreift. Den Bürgermeister und den
Stadtverordnetenvorsteher habe ich anlässlich meines Dankesschreibens zum
Jahreswechsel ebenfalls entsprechend unterrichtet.
Ich wünsche allen Mitgliedern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr mit viel Freude an
unserem gemeinsamen Hobby!
beste Grüße von
Volker und dem gesamten Vorstand
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