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UNSERE ERSTEN 5 JAHRE

Schon 5 Jahre sind vergangen seit
dem wir als Trio den Verein RCTrucker in Winterthur gegründet
haben. Die Idee entstand aus der gemeinsamen Freude am Hobby – dem
möglichst realitätsnahen Modellbau
im Bereich der LKW & Baumaschinen im Massstab 1:14,5/1:16.
Nachdem wir nach langer Suche ein Vereinslokal gefunden
hatten, ging es los mit dem Bau der Anlage. Dieses arbeitsreiche Unterfangen finden Sie u.a. in diesem Booklet dokumentiert. Im Verlauf der Jahre wuchs unser Verein auf inzwischen
knapp 20 Mitglieder. Somit haben wir die «kritische Masse»
erreicht um einigermassen kostendeckend zu sein. Dies war
eines unserer Ziele bei der Gründung.
Somit freuen wir uns auf die nächsten 5 Jahre mit einem
weiteren Wachstum und vielen spannenden Projekten. Einen
grossen Dank auch an die vielen freiwilligen Hände die uns
stetig unterstützen.
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G. Gübeli

VORWORT
Vielen Dank für Ihren Besuch!

Geschätzte Modellbauer & Besucher

Der Bau vom eigenen Club-Parcours,
eine intensive Bewährungsprobe für
den noch kleinen Verein.
Für einen Verein ist es unserer Ansicht nach
essentiell ein «zu Hause» zu haben, wo die
eigenen Vorstellungen umgesetzt werden können.
Nach langer und intensiver Suche wurden wir
belohnt und konnten in Lufingen, nahe am
Flughafen Zürich, einen rund 80m2 grossen Raum
anmieten unterhalb einer LKW-Halle. Dies passte
somit auch thematisch bestens.
Als wir dann den Raum erstmals in Realität sahen,
mussten wir zuerst den Schock verdauen. Der
Raum wurde bisher als Partykeller genutzt inkl.
«künstlerischen
Ausgestaltungen»
an
den
Wänden. So war zunächst eine Entrümpelung
angesagt. Praktischerweise standen auf dem
Vorplatz diverse Mulden, so dass der Abtransport
problemlos war. So, nun ging es ans Ausbessern
der Wände – inkl. Verschliessen einer grossen
Lücke mit einer feuersicheren Platte. Als nächstes
sollte alles in einer weissen Frische erstrahlen. Wir
haben vermutlich alle noch nie eine solche grosse
Fläche gestrichen und dies mehrfach um ein gutes
Ergebnis zu erzielen. Gesamthaft wurden rund 80
Liter Farbe benötigt ohne die Böden.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass
unser Präsident eine detaillierte
Planung des Parcours im Vorfeld
gemacht hat. Ohne dies wäre die
Raumausnutzung sicherlich nicht so
optimal verlaufen.

Freude herrscht – es kann
mit der Detailausarbeitung
losgehen.
Nun konnte es losgehen mit der
Detailausarbeitung. Alle Fahrbahnen wurden mit einer MDF-Platte
versehen und danach schwarz
gestrichen. Nach der Trocknung
konnten die Fahrbahnmarkierungen ergänzt werden.

BAU PARCOURS – Es kann
losgehen mit der Arbeit.

Nächster Schritt war die Verkleidung eines grossen Tanks im Raum
mit einem Holzgerüst. Der Tank
sollte später hinter einer Berglandschaft verschwinden, was uns auch
gelungen ist. Daneben war es uns
wichtig einen grossen Teil der
Anlage auf Hüfthöhe zu haben um
mehrere Ebenen nutzen zu können.
Dies erforderte natürlich weitere
Unterkonstruktionen.

Weiter konnte begonnen werden mit der Begrünung der Seitenstreifen, Hänge, usw. Hierzu
verwendeten wir Pferdestreu, das in diversen
Farbvarianten eingefärbt wurde. Zusätzlich
wurden Bäume gefertigt, Leitplanken angebracht,
Strassenschilder, Beleuchtungsmasten, usw. So
vervollständigte sich das Bild nach und nach.
Neben dem Parcours bliebt ein kleiner Raum leer,
welcher als Pausenraum und kleine Werkstatt
genutzt werden sollte. Nach dem Platzieren der
Möbel war dieser Raum schnell abgeschlossen.

Der Parcours steht und ist fahrbereit,
die Eröffnung kann gefeiert werden.
Nach rund einem Jahr harter Arbeit – und dies an
jedem Samstag – war der Parcours fertig. Aber
alle Modellbauer wissen, dass «fertig» nur
bedeutet, dass der aktuelle Bauabschnitt beendet
ist. Es gibt immer noch «weisse Flecken» die optimiert oder befüllt werden können. So sind auch
aktuell Bauprojekte im Gang wie z.B. eine
Verladeanlage mit Silos, eine zusätzliche Brücke,
usw. Mittelfristig träumen wir allenfalls von einer
2ten Ebene oder einem zusätzlichen Raum, aber
dies ist noch Zukunftsmusik.
Hoffentlich können wir zum 10 Jahres-Jubiläum
über weitere News berichten ;-)

BAU PARCOURS – Endlich
die feierliche Eröffnung.

Fördern Sie ein klassisches Hobby,
welches sowohl Handwerk wie
auch Technik vereint. Wir freuen
uns auf Ihre Kontaktaufnahme
via info@rc-trucker.ch

SPONSOREN
Vielen Dank für den Support!

Wir würden uns freuen,
auch Sie als Sponsor zu
ergänzen!

IMPRESSIONEN von
unseren Modellen im Einsatz.

RC Trucker ist ein Verein für LKW- & Baumaschinenmodelle im
Massstab 1:14,5 sowie 1:16. Wir befassen uns mit Modellen von
Speditionen oder Baufirmen wie z.B. LKW, Radlader, Bagger,
Gabelstapler, Schwertransporte. Unser Verein wurde im 2013
gegründet und hat sein Vereinslokal in Lufingen.
Wenn auch Sie ein aktiver Modell-bauer/-in in diesem Bereich
sind und aus dem Raum Ostschweiz, Winterthur oder Zürich
stammen, freuen wir uns auf den Kontakt via info@rc-trucker.ch.
Ein unverbindlicher Besuch inkl. Testfahrt ist auf unserem Parcours
nach Voranmeldung auch möglich.
Weiter bieten wir die Möglichkeit mit einem mobilen Parcours
Ihre Veranstaltung zu bereichern. Dieser
Ihtr
kann individuell auf die vorhandene
Fläche abgestimmt werden. Auf Wunsch
auch mit unserem beliebten FahrschulLKW «Franky» inkl. Führerausweis für die
Kinder. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
via info@rc-Trucker.ch

Unser VEREIN ist offen für
neue Mitglieder oder Events.

Sind auch Sie ein aktiver Modellbauer?
Haben Sie Lust in einem Verein aktiv zu sein?
Oder suchen Sie eine Attraktion für Ihren Anlass?
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