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Hallo Schiffsmodellbau-Freunde, 
 
bald ist es wieder soweit die 20. Faszination Modellbau Friedrichshafen steht vor der Türe. 
Diese soll vom 4. - 6. Nov. 2022 stattfinden. Der Aufbau erfolgt am 3. Nov. 2022 ab 10:00 Uhr. 
 

Es muss jeder Modellbauer ein oder mehrere funktionstüchtige Modelle dabei haben die er auf 
dem Wasserbecken fahren lassen sollte. Gegebenfalls können Sie als Gast nur an einzelnen 
Tagen der Messe Ihre Modelle präsentieren. Dies bitte im Formular angeben.   
Es gibt eine Moderationskarte, welche vorher auf der Homepage www.faszination-modellbau.de 
unter Themenbereiche „Schiffsmodellbau“ heruntergeladen und ausgefüllt werden muss. Diese 
Moderationskarte sollte zur Messe mitgebracht werden, damit der Moderator die Modelle richtig 
ansagen kann. Modelle von Händlern oder Firmen sind nur nach Absprache mit Michael Dilger 
möglich.                                                                                                               
 

Bitte die genaue Anzahl der benötigten Teilnehmerausweise, Parkausweise sowie der Wohnmobil 
bzw. Wohnwagen-Parkausweise angeben. 
 

Damit die Schiffsmodelle auch richtig zur Geltung kommen, wird eine Liste mit genauen Angaben 
über Anzahl, Typ und Größe der Modelle benötigt (siehe Seite 2). 
 

Der Anmeldeschluss ist der 18.09.2022. Bis dahin müssen alle Unterlagen bei Michael Dilger 
eingegangen sein, per Post oder per E-Mail. Über eine Teilnahme wird schriftlich informiert. 

Verein oder IG:       

Vor- / Nachname:             

Straße:       

PLZ / Ort:       

Telefonnummer:       

Anwesende Tage: Alle Tage   oder  Fr.       Sa.       So.   

  

Namen der Teilnehmer:        

Ausstellerausweise:       

PKW - Parkausweise:       

LKW - Parkausweise:       

Wohnwagen-Parkausweise:       

Sonstige Informationen:       

Bewerbung zur Schiffsmodell-Ausstellung auf der 

Faszination Modellbau Friedrichshafen vom  

4. – 6. November 2022 

Bitte zurück senden an: 
Michael Dilger 

Pflugfelderstr. 21 

70825 Korntal-Münchingen 

Tel.: 0176 63129045 oder 07150 9162601 

dilgerclan@gmail.com 

www.igs-heilbronn-sinsheim.de 

Anmeldeschluss: 18. September 2022 
 

http://www.faszination-modellbau.de/
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Bewerbung Schiffsmodelle  
zur Faszination Modellbau Friedrichshafen 2022 
 
Vorname:         Nachname:       

 
Bitte unbedingt Bilder der Schiffsmodelle mit senden  
(möglichst digital)! 
 

Stück Modell Maße in cm 
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