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Liebe Mitglieder im Modell-Eisenbahn-Club Gernsheim e.V. und Freunde der Modellbahn,
heute ist Sonntag, der 16.01.2022 und alles ist anders, als wir es geplant hatten. Die
Infektionslage ist noch dramatischer geworden, als wir es befürchtet hatten. Nachdem
abzusehen war, dass auch im Kreis Groß-Gerau die Infektionslage sich ständig verschärft,
haben wir im Einvernehmen mit der Stadt Gernsheim von einer Durchführung der
Veranstaltung Abstand genommen.
Ab Freitag, dem 14.01.21 gilt der Landkreis GG als Corona-Hotspot, nachdem der Wert von
350 mehrmals überschritten wurde. Am Donnerstag, dem 13.01.22 lag der Wert bereits bei
464,1 und für heute, Sonntag, den 16.01.22 wird ein Wert von 654,4 veröffentlicht. Unter
diesen Rahmenbedingungen ist an die Durchführung einer Modellbahnbörse in einem
geschlossenen Raum (Stadthalle) nicht zu denken.
Die Stadt Gernsheim hat unseren Aushang im Mitteilungsfenster der Vereine vor dem
Rathaus angebracht. Die gleichlautende Information habe ich an alle Südhessischen
Tageszeitungen übermittelt. Zusätzlich habe ich gestern das aktuelle Mitteilungsblatt, das ich
diesem Schreiben beigefügt habe, an verschiedenen Stellen vor dem Eingang zur Stadthalle
und zu unserem Clubraum angebracht.
Inzwischen habe ich große Bedenken, dass der vorgesehene nächste Termin am 27. März
beibehalten werden kann. Bis dahin müssten gravierende Verbesserungen eintreten und die
Zahl der Infektionen wieder auf einen Wert von unter 35 sinken, was angesichts der
derzeitigen Entwicklung kaum vorstellbar ist.
Aktivitäten im Clubraum sind dagegen unter Einhaltung der 2G+ Regel in sehr kleinen Kreis
möglich. Wir können jetzt auf vielfältige Weise Züge vom Hauptbahnhof auf unsere
Paradestrecke schicken und wieder zurück. Ich habe die elektrische Versorgung so
angeschlossen, dass die gesamte Paradestrecke auf beiden Ebenen einschließlich der
extrem langen Abstellgleise sowohl
•
•

digital über CS2 und Booster als auch auf der ganzen Strecke
analog mit Trafo-Steuerung

betrieben werden kann.
Damit kann Jede*r eigene Loks und Züge des 3Leiter Wechselstromsystems auf einer
großen Anlage fahren lassen und bei Überfahrt auf der Brücke über die Molnar-Schlucht
auch wunderschön fotografieren. Die Rückfahrt erfolgt dann durch den LöschbergBasistunnel.
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Die Steuerung erfolgt entweder
•
•
•
•

digital mit Railware mit automatischer Zugsteuerung (wenn vorher eingemessen),
digital mit Railware-Fahrstraßensteuerung und Steuerung der Lok durch den
Triebfahrzeugführer per Handregler oder -eigenem- Handy,
digital mit CS2 Handregler oder -eigenem- Handy
analog mit herkömmlichen Trafo 230V (220 V Geräte nach Reduktion von 230V auf
220V mit Zwischenstecker)

"wie früher" und noch vielfach praktiziert.
Jede*r kann sich einbringen und Modellbahnträume wieder live erleben! Das möchte ich
allen Modellbahnern in Gernsheim und Umgebung vermitteln. Modellbahner können sich bei
uns treffen: Am Hauptbahnhof Schöfferstadt Hbf!
Bleibt nur zu hoffen, dass Interessierte sich wieder trauen, Vereinsräume aufzusuchen. Wir
sind bereit, Publikum auch mit Themenveranstaltungen anzusprechen. Wenn es denn wieder
geht.
Ich freue mich über jeden, der sich traut, wieder in unsere Vereinsräume zu kommen und
verbleibe bis dahin
mit besten Modellbahnergrüßen
Euer Volker
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