Sektion Norddeutschland
c/o Michael Appelt, Ulmensteig 2, DE-14558 Nuthetal
Tel: +49 33200 83604, E-Mail: vfb-norddeutschland@dfb.ch

NORD – INFO 3/2021
Liebe Furka Freunde,
nach einer längeren Sommerpause kommt hier die dritte Ausgabe des Nord-Info in diesem
Jahr.
Bei der DFB AG in der Schweiz ist nun seit einigen Tagen die Betriebssaison 2021 schon wieder
Geschichte. Über die Unwetterschäden im Spätsommer wurde in „Dampf an der Furka“
ausführlich berichtet. Nach dem Betriebsende erfolgte noch eine Gleiserneuerung zwischen
Gletsch und Muttbach. Vor ein paar Tagen ist auch die Steffenbachbrücke in ihre
Winterstellung versetzt worden.
An der diesjährigen schriftlichen Delegiertenversammlung des Dachverbandes des VFB
nahmen nur wenige Delegierte teil. Der (vermeintlich) gewählte Vorstand des Dachverbandes
ging davon aus, dass die bei einer Präsenzveranstaltung in den Statuten vorgesehene
Mindestbeteiligung von Delegierten, für die schriftliche Abstimmung nicht verbindlich war.
Nicht zuletzt deshalb schlugen die Wogen nach der Verkündung des Abstimmungsergebnisses
hoch. Dies führte zu einem Einspruch mehrerer Sektionen und letztlich zur gerichtlichen
Anfechtung des Abstimmungsergebnisses durch die Sektion Ost Schweiz. Auch hier verweise
ich auf die letzte Ausgabe von „Dampf an der Furka“. Nun hat ein Umdenken eingesetzt. Der
geschäftsführende Vorstand des Dachverbandes kündigt eine außerordentliche
Delegiertenversammlung als Präsenzveranstaltung für den 13.11.2021 in der Schweiz an. Hier
soll erneut über alle Tagesordnungspunkte der angefochtenen schriftlichen
Delegiertenversammlung aus dem Frühjahr 2021 und weitere Punkte beraten und
abgestimmt werden.
Bei der Sektion Norddeutschland gibt es im Moment keine wesentlichen Neuerungen. Der
Vorstand hat den Antrag auf Eintragung der Sektion in das Vereinsregister Anfang August über
einen Notar an das zuständige Hamburger Registergericht weitergeleitet. Bisher haben wir
dazu noch keine weiteren Nachrichten erhalten. Gute Dinge dauern hoffentlich manchmal
etwas länger.

Unsere monatlichen Stammtische haben wir seit dem Sommer wieder in Präsenz abhalten.
Aufgrund der beengten Räumlichkeiten beim Vespa-Club sind wir hier bisher noch auf Räume
in einem befreundeten Sportverein ausgewichen. Unser Mitglied Axel hat hierfür
dankenswerterweise die Organisation übernommen. Die Termine der Stammtische weichen
deshalb auch des Öfteren vom dritten Freitag im Monat ab. Sie werden aber regelmäßig in
unserer Agenda im Internet veröffentlicht.
(https://www.dfb.ch/de/stories/sektion-norddeutschland-agenda)
Die Hoffnung, Ende September unsere Modulanlage auf einer Ausstellung in Schwerin zu
zeigen, hatte sich dagegen zerschlagen. Der Veranstalter wollte aufgrund der Corona Auflagen
das finanzielle Risiko für diese Veranstaltung nicht eingehen.
Dagegen erhielten wir überraschenderweise Ende Juni eine Anfrage des BDEF für die Messe
„modell - hobby – spiel“ in Leipzig. Die Messe in Leipzig war nach der langen Corona Pause
wieder die erste überregionale Messe. Deshalb haben wir die Einladung gerne angenommen
und vom 1. bis 3. Oktober auf dem Leipziger Messe Gelände eine große Modulanlage (6 × 12
m) und einen Infostand über die DFB AG präsentieren können. Mit insgesamt 47.000
Besuchern war die Messe gut besucht. Viele interessante Gespräche konnten wir an unserem
Messestand führen. Der Bericht über die Messe kann unter folgendem Link eingesehen
werden:
(https://www.dfb.ch/de/stories/sektion-norddeutschland-ausstellungen)
Unsere nächsten Termine sind:
•

eine Ausstellung vom 19. bis 21. November im Hotel Aquamarin in Kühlungsborn. Aufgrund der beschränkten Flächen zeigen wir dort eine kleine Modulanlage ohne Infostand. (https://www.modellbahn-kuehlungsborn.de/)

•

der Weihnachtsstammtisch. Dieser wird als 3G Veranstaltung (bitte an die Nachweise
denken) am Freitag, dem 26. November, ab 18:00 Uhr in den Räumen des WTB 1861
Sportverein in der Kneesestr. 7, 22041 Hamburg stattfinden. Da wir diesmal das Catering selbst organisieren, bitten wir hier um eine verbindliche Anmeldung für den
Weihnachtsstammtisch bis zum 05. November 2021. (an Axel Pirsch, Mobil 0172
4113336 bzw. über WhatsApp).

Aufgrund der Ausstellung in Kühlungsborn und des Weihnachtsstammtisches wird der
reguläre November Stammtisch entfallen.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Appelt
Präsident der Sektion

