
zeiten Geschichte. In Rahmen des angren-
zenden, zeigleich stattfindenden Dorffests 
war für das leibliche Wohl aller gesorgt. 

Neuauflage

Viele Besucher nutzten die Veranstaltung 
am Samstag und Sonntag für einen Fami-
lienausflug, denn auch für die Kleinsten 
war mit einer Hüpfburg für Unterhaltung 
gesorgt. Am Sonntagnachmittag ging das 

Treffen ohne größere Ausfälle dem Ende 
entgegen. Da sich Jahr für Jahr immer 
mehr Modelle einfinden, ist an ein Ende 
der kleinen Veranstaltung nicht zu denken. 
Konsequenterweise geht es nächstes Jahr 
am Wochenende vom 21. bis zum 23. Juli in 
die nächste Runde.� 
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Dem Aufruf nach Schellbach in Sachsen-
Anhalt folgten einige Modellbaufreunde 
mit ihren vornehmlich 1:8er- und 1:6er-
Modellen. Die ersten reisten schon am Frei-
tagnachmittag an. Die Pensionen wurden 

schnell gefunden und man nutze den Abend 
für einige angenehme Gespräche beim 
gemütlichen Beisammensein. Am Samstag 
ging es dann auf dem hergerichteten Gelän-
de turbulent zu. 

Raritäten

Es versammelten sich immer mehr Modelle. 
Es waren einige seltene Modelle zu sehen, 
beispielsweise ein A7V – der erste und 
einzige Panzer aus deutscher Fertigung 
im Ersten Weltkrieg –im Maßstab 1:8.
Auch ein russischer Kettenschlepper AY12 
in 1:8 war zu Gast, ebenso konnten die 
 Militaria-Freunde einer ersten Probefahrt 
eines im Bau befindlichen Bergepanzers 
M88 im Megamaßstab 1:4  beiwohnen. 
 Dieser war extra aus Bremen nach 
 Schellbach gekommen. 

Da es sich um eine Modellbautreffen 
handelte, das nicht nur den Panzern vorbe-
halten sein sollte, zeigte der Wüstenheiner 
 Offroad Club auf einer angrenzenden 
 Wiese, was aus ihren 1:5er-Verbrennern 
herauszuholen ist. Die Strecke war 
anspruchsvoll und das Gras der Wiese bei-

Panzer-Party, die Fünfte
Gäste aus Stahl

Szene  |  Panzer-Party

Nun schon zum fünften Male veranstaltete RAD & KETTE-Autor Bodo Pistor am letzten Juli-Wochenende seine Panzer-Party 
im heimischen Garten. Dabei wurde nicht nur über Modelle gesprochen und die eine oder andere Erfahrung ausgetauscht, 
es waren auch bisweilen ungewöhnliche Modelle zu sehen.

Von Bodo Pistor

www.rad-und-kette.de2

Ein noch unfertiger Bergepanzer Büffel im Maßstab 1:4 war auf der Party zu Gast

Neben Panzern waren auch andere 
Kettenfahrzeuge willkommen

Ein Highlight war das 1:8er-Modell eines A7V

Der A7V zeigt es bereits durch seine Kastenform: Er stammt aus dem Ersten Weltkrieg. Dabei war er das 
einzige Modell, welches von deutscher Seite in Serie gefertigt wurde. Serie heißt in diesem Fall, dass insge-
samt 20 Modelle die Produktionshallen verlassen haben. Er ist somit ein sehr seltenes Gerät geblieben. Ein 
Grund hierfür war vor allem, dass sein Einsatz nicht gerade kriegsentscheidend war: Er spielte an der Front 
nur eine untergeordnete Rolle und auch sein Einsatzgebiet war beschränkt. Darüber hinaus war er vor allem 
bei den Soldaten ein eher unbeliebtes Gefährt: In seinem Inneren war es laut, heiß, stickig, man konnte kaum 
nach außen sehen. Vor allem Gasangriffe führten schnell dazu, dass er zu einem rollenden Grab wurde. Seine 
Seltenheit führt er nun auch 100 Jahre später auf den Modellbau-Parcours fort, wo er nur sehr sporadisch 
anzutreffen ist.

NACHGESCHLAGEN: A7V

Bei noch unfertigen Modellen standen die anderen Besucher mit guten Ratschlägen zur Seite

Neben Panzern gab es auch Modelle von Baumaschinen zu bestaunen


