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Wasserbecken. Entenschubsen. Kapitänspatent. Einzigar-

tige Modellaustellungen. Meet and Great mit den Modell-

werft-Autoren. Das sind nur einige der Höhepunkte, die 

die Faszination Modellbau am ersten November-Wochen-

ende in den Hallen der Messe Friedrichshafen zu bieten 

hat. Welche Programmpunkte Sie sich keineswegs entge-

hen lassen dürfen, zeigen wir Ihnen hier.

Raum für Austausch

In diesem Jahr findet die im Dreiländereck am Bodensee 

gelegene Leitmesse für Modellbau gemeinsam mit der In-

ternationalen Ausstellung für Modellbahn und -zubehör 

(IMA) sowie dem Echtdampf-Hallentreffen statt. In einem 

Messeticket vereint, gibt es viel zu entdecken. Mit sieben 

Messehallen, zwei großen Foyers, dem weitläufigen Out-

door-Gelände sowie dem Messe-See und dem Flugshow-

Gelände ist für jeden etwas dabei.

Freunde des Schiffsmodellbaus werden sich vor allem für 

die Halle A5 interessieren. Hier wartet, neben zahlreichen 
ideellen und kommerziellen Ausstellern, das große Was-

serbecken auf die Besucher.

Action auf dem Wasser

Auf 400 Quadratmetern bietet das Wasserbecken in Hal-
le A5 alles, was das Schiffsmodellbau-Herz höherschlagen 
lässt. Von riesigen Containerschiffen bis hin zu vollfunk-

tionsfähigen Arbeitsschiffen gibt es viel zu sehen und zu 

staunen. Und natürlich wartet auch in diesem Jahr viel 

Action auf die Zuschauer – von Segelmatches über Jet-

ski-Rennen bis hin zu Seenotrettungsübungen. Neben 
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Highlights in der Schiffshalle
Bald ist es endlich wieder so weit: vom 4. bis zum 6. November 
2022 öffnet die Internationale Leitmesse Faszination Modellbau 
bereits zum 20. Mal ihre Tore und präsentiert auch in diesem Jahr 
ein spannendes Programm. Und auch im Schiffsbereich können 
sich die Besucher auf fesselnde Highlights freuen. Ein Überblick.
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Die Nachbauten der Passagier-

schiffe Schwaben und Zaehrin-

gen gehören zu den zahlreichen 

Highlights in der Schiffshalle
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verschiedenen Show-Highlights und Vorstellungen ist natürlich auch 

noch ausreichend Zeit für das freie Fahren, das allen Besuchern und 

Teilnehmern offensteht.

Darüber hinaus darf auch das traditionsreiche Entenschubsen nicht 

fehlen: Welche Teams werden wohl dieses Mal alle Enten mit den klei-

nen Ramborator-Schubschiffmodellen ins gegnerische Tor manövrieren 

und siegreich die Schiffshalle verlassen? 

Kapitän werden
Auch in diesem Jahr können Kinder und Jugendliche während der Mes-

setage ein Steuermannspatent erwerben. Hierfür bekommen die Teil-

nehmer eine sachkundige Einweisung in das Steuern und Manövrieren 

eines Schiffsmodells. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie eine  

Urkunde – ausgestellt von den Schiffsmodellbau-Freunden Salem 

Friedrichshafen e.V. und der Redaktion der ModellWerft. Diese be-

stätigt, dass die jugendlichen Nachwuchs-Seebären dazu befähigt 

sind, ein ferngesteuertes Schiffsmodell zu steuern. Und auch beim 

Mini-Sail e.V. können Kinder und Jugendliche unter fachlicher Anlei-
tung in knapp zwei Stunden ihr eigenes Segelboot – den Freisegler 

Uhu – bauen und anschließend auf dem Wasserbecken ausprobieren.

ModellWerft hautnah
Ein ganz besonderer Baubeitrag hat Ihr Interesse geweckt und Sie 

haben Fragen dazu? Oder Sie wollten schon immer wissen, wie ein 

Modellbericht in die ModellWerft kommt? Dann nutzen Sie die Ge-

legenheit und kommen am VTH-Autorenstand mit unseren Mo-

dellWerft-Autoren und Redakteuren ins Gespräch. Und natürlich 

erscheinen unsere Autoren nicht allein. Mit im Gepäck haben sie 

einzigartige Modelle, Eigenbauten und die ein oder andere Anek-

dote zum Entstehungsprozess und der persönlichen Inspiration.  

Ein Besuch lohnt sich also allemal!

Rätseln & Gewinnen
Bereits zum vierten Mal wird es für Kinder und Jugendliche eine 

Schnitzeljagd geben, bei der es gilt, quer durch die Messehallen 

Rätselfragen an den Ständen der Aussteller zu beantworten. Wer 

mitmachen möchte, kann am Messe-Eingang oder am VTH-Stand 

einen Fragebogen mitnehmen. Dieser kann alternativ auch vor der 

Veranstaltung unter www.modellwerft.de heruntergeladen werden.

Unter allen richtig ausgefüllten Fragebögen werden am Ende des je-

weiligen Messetages tolle Einsteigermodelle und Sachpreise verlost.

Alle Infos unter 

www.faszination-modellbau.de

at ion at ion 

Mit Ihrer Fachzeitschrift günstiger zur Faszination Modellbau 
3,- Euro sparen! Online ermäßigte Karte kaufen und Messe-Coupon am Einlass abgeben.

Und so geht’s: Kaufen Sie online (www.faszination-modellbau.de/tickets-anreise) eine ermäßigte Karte. Diese ist nur in Verbindung mit  

dem ausgefüllten Rabattgutschein gültig, der beim Einlass mit der ermäßigten Tageskarte vorge zeigt und abgegeben werden muss.  

Die Ermäßigung beträgt 3,- € (13,- € statt 16,- €). Der Coupon darf auch kopiert und an Freunde weitergegeben werden. Coupons sind  

nicht kombinierbar, pro Person gilt nur eine Ermäßigung. Der Betrag kann nicht ausbezahlt werden.

________________________________________________________________________________________________________
Vorname Name

________________________________________________________________________________________________________
Straße Land / PLZ / Ort

________________________________________________________________________________________________________
Telefon E-Mail

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu:

Faszination
Modellbau Friedrichshafen

04.11.-06.11.2022
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Bei der dreitägigen 

Schnitzeljagd können 

die Kids tolle Sach-

preise gewinnen

Wieder mit an Bord: ModellWerft-Autoren Stefan Schmischke (rechts) 

und Christian Bruns (2.v.r.). Hier mit VTH-Geschäftsführerin Julia Ernst-

Hausmann und Redakteur Eric Scharfenort

Auf dem Wasser wartet wieder viel Action auf die Zuschauer 

– unter anderem mit dem traditionellen Entenschubsen

http://www.faszination-modellbau.de

