
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Messen / Werbeanlässe 
Matthias Schmid  
 
Nach zwei Jahren Corona und Einschränkungen starteten wir dieses Jahr wieder mit 
unseren Messen und Webeanlässen. Begonnen haben wir im Herbst in Dielsdorf, wo vom 
08. bis 11. September die «Gewerbeschau» stattfand. Das war für uns Neuland, denn dort 
waren wir jetzt zum ersten Mal. Auf dem Areal von der Pferderennbahn trafen sich alle 
Gewerbler aus der Region bei tollem Wetter. Mittendrinn wir von der Dampfbahn, und das 
Echo war sehr gross. 
Weiter ging es nach Bauma an die Modellbahnausstellung «Plattform der Kleinserie», wo 
wir wie jedes Jahr gratis dabei sein dürfen. Vom 14. bis 16. Oktober treffen sich da wieder 
viele Modellbahn-Fans und Hobby-Eisenbahner. Viele freuten sich, als sie uns auch wieder 
antrafen, mit einem etwas kleineren Stand, aber am alten Standort. 
Pause konnten wir keine machen, den bereits ging es vom 28. Oktober bis 01. November 
an der «Glarner Messe» in der Linth-Arena in Näfels weiter. Auch dort waren wir nicht zum 
ersten Mal, und wir hatten einen guten Standplatz. Der Andrang von Besuchern war sehr 
gross, und unser Messepersonal wurde recht gefordert, was uns auch freute. 
Ich komme mir vor wie ein Schausteller, auch die reisen von Ort zu Ort, Aufbau – Messe – 
Abbau, und so waren wir schon in Winterthur angekommen. Dort fand vom 09. bis 13. 
November die «Winti Mäss» in der Eulach-Halle statt. Bereits beim Aufbau wurden wir sehr 
freundlich empfangen, da auch wir dort zum Inventar gehören. Aus diese 5 Tage waren 
einen sehr grossen Erfolg für uns. Man traf wieder viele alte Freunde und Bekannte und 
tauschten Gedanken aus. 
Am Abend vom 13. November waren alle froh, dass die Messen für 2022 vorbei waren. 
Nach dem Abbau ging es mit dem ganzen Material ins Lager nach Würenlingen und ab in 
den Winterschlaf mit dem Standpersonal. Nur bei mir ging es noch weiter mit den 
Abrechnungen machen und aufräumen. 
 
In dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Helferinnen und Helfer vom Messeteam recht 
herzlich bedanken für eueren grossen Einsatz.  DANKE! 
 

 
-  Sektion Zürich-Schaffhausen-Glarus 

   

 

 

 


