Modellbau in Wildau
Jugendarbeit des Wassersportclub- Wildau e.V.
Jugendarbeit
Die Jugendarbeit in der Modellbauabteilung des Wassersportclub- Wildau e.V. besteht darin, jugendlichen
die dafür notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln. Dazu gehört Zeichnungen und Pläne zu lesen und sie im
Modell umzusetzen. Auch der dazu erforderliche Werkzeuggebrauch und die Materialauswahl muss erlernt
werden. Der Umgang mit Klebern, Leimen, Polyester, Karbon und PVC und die anschließende Farbgebung
erfordert große Kenntnis der Dinge. Diese Kenntnisse können unter Umständen auch im späteren
Berufsleben von Vorteil sein.
Im Wassersportclub- Wildau e.V. stehen erfahrene Modellbauer bereit, um hier bei den ersten Schritten zum
Modellbauer zu helfen.
Bei Ausstellungen und Modellvorführungen ist die junge Generation (und ebenso die meisten Väter) immer
sehr interessiert, gerne würden die Zuschauer die Modelle einmal selber fahren. Wir als die Erbauer der
Modelle müssen immer sehr viele Fragen beantworten. Auch die Frage der Kosten spielt meist eine wichtige
Rolle. Noch wichtiger ist jedoch die Bereitschaft, einen großen Teil der Freizeit für dieses schöne Hobby zu
investieren. Der Bau eines solchen Modells erfordert viele Stunden Arbeit. Auch die Veranstaltungen im
Verein dauern meist von 10 bis 17 Uhr an den Wochenenden. Es ist jedoch eine sinnvoll investierte Zeit, um
im Kreise Gleichgesinnter schöne Stunden zu verleben.
Modelltypen
Es werden bei uns im Verein meist Modellboote gebaut. Durch die günstige Lage der Modellbau- Werkstatt
direkt am Wasser der Dahme bietet sich das ja auch an. Gebaut werden alle Typen, die so auf dem Wasser
schwimmen können wie Segelboote, Rennboote, Arbeitsboote, Dampfer, Flugzeugträger, Fischkutter und
vieles mehr. Auch Wasserflugzeuge und Hubschrauber erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Als Antriebe
kommen meist Elektromotoren zum Einsatz, aber auch Dampfmaschinen und Verbrenner- Motoren.
Baumaterial
Als Baumaterial wird bei Booten meist Holz und Plaste verwendet. Neuerdings kommen aber immer mehr
Schaumstoffe zum Einsatz. Diese vermindern die Bauzeit der Modelle, sind sehr leicht und die Fähigkeiten
der Erbauer, solche Modelle zu bauen bzw. zu bearbeiten müssen nicht so groß sein.
Technik
Es gehört natürlich eine funktionierende Fernsteuerung zum Betrieb der Modelle dazu. Die
Fernbedienungsauswahl richtet sich nach der Anzahl der Steuerbewegungen, die man am Modell
durchführen möchte. Auch die Schalttechnik und geeignete Batterien und dazugehörige Ladetechnik
erfordert schon gewisse Kenntnis der Materie. Alle Technik wird selbst ausgesucht und bestimmt und dann
ins Modell eingebaut.
Veranstaltungen
Jedes Jahr werden auf Einladung anderer Modellbau- Vereine und Clubs diverse Ausstellungen und
Vorführungen durchgeführt. So z.B. im FEZ- Köpenick, Fischerfest Zeuthen, Fest der Vereine Wildau,
Leipziger Modellboot-Messe und viele andere Veranstaltungen. Auf diesen Treffen sind auch Internationale
Gäste aus ganz Europa mit ihren Booten dabei. Auch im WCW Wildau werden zwei mal im Jahr
Bootsvorführungen im Rahmen von öffentlichen Vereinsfesten durchgeführt und erfreuen sich regen
Zuspruchs.

Aufwendungen
Im Verein werden jede Woche von den Mitgliedern 6 Stunden in der Modellbau-Werkstatt gemeinsam
aufgewendet, um an den Modellen zu bauen. Jeder baut natürlich am eigenen Modell und hilft mal gerne bei
den anderen. Bei den Aktivitäten der Modellbaugruppe werden an den Veranstaltungen schon etliche
Kilometer mit den Autos gefahren, um die Modelle sicher dort hinzufahren. Die jugendlichen fahren
selbstverständlich bei den älteren mit. Es geht ja um die Sache.
Die Modellbaugruppe im WCW trifft sich immer Donnerstags von 15 bis 17 Uhr und
Sonnabends von 9 bis 12 Uhr im Wassersportclub. Bei entsprechenden Veranstaltungen spricht man sich
natürlich intern ab. Auch der Wettergott hat manchmal das letzte Wort!
Einfach mal an diesen Tagen in den Verein kommen und mit uns sprechen.
Wir freuen uns auf neue Interessenten für unser schönes Hobby und erwarten Euch alsbald bei uns im Hafen
des Wassersportclub- Wildau e.V.
Reiner Weigmann
Kontakt zu uns:
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telefon: 0174-6652206
e- mail : jugendmodellwart@wassersportclub-wildau.de

