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Wenige Tage nach Erscheinen unserer letzten Club-
aussendung von 2011 haben wir uns sehr gefreut – 
über die vielen Resonanzen von Ihnen. Denn schließ-
lich ist dies keine Selbstverständlichkeit. Was tut ein 
Leser einer Zeitschrift in der Regel? Er schaut sich 
diese an und liest. Einige „verschlingen“ jede Zeile, 
andere hingegen suchen sich die Beiträge aus, die sie 
persönlich interessieren. Doch greift ein Leser auch 
unweigerlich zum Stift oder zur PC-Tastatur? Nein, 
dies tut er im Normalfall nicht. Doch gerade unser 
Club lebt von der Resonanz der TT-Bahner, er lebt 
von dem Kontakt zu seinen Mitgliedern. Deshalb sind 
wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns wissen lassen, 
was Sie über das soeben Gelesene denken und wel-
che Ideen Sie haben. Oder wenn Sie uns sogar etwas 
schreiben, was Sie selbst als einen eigenen Artikel in 
Ihrem Club-Magazin für geeignet halten. 
Warum betonen wir das an dieser Stelle? Weil wir 
möchten, dass Sie sich als Club-Mitglied künftig noch 
stärker in Ihren Club-Magazinen wiederfi nden. Denn 
gerade dass macht schließlich den Reiz und die Ein-
zigartigkeit des Club-Magazins aus. Dies gilt sowohl 
für das „Club aktuell“, als auch ganz besonders für 
das „Club intern“. Wie Ihnen sicher damals aufgefal-
len war, hatten wir uns vor einiger Zeit von der Seite 

„Leserbriefe“ verabschiedet. Diese erschien uns und 
auch vielen Lesern in dieser Form nicht mehr zeitge-
mäß. In manchen Ausgaben mutete sich diese Rubrik 
gar als bloße Aneinanderreihung von „Lobeshymnen“ 
an. Das wollen wir jedoch nicht. Was wir wollen, ist 
es, die Beiträge in unseren Heften um die Meinungen 
und Erkenntnisse unserer Leser zu bereichern. Ehr-
lich, authentisch und vor allem wissenswert für Sie 
als Modellbahner.
So haben wir in diesem Heft einen interessanten Um-
bautipp, den wir von einem Club-Mitglied erhalten 
haben, abgedruckt. Übrigens möchten wir hier an 
eine frühere Tradition anknüpfen: Es soll die Mühe 
all jener, deren Tipps wir hier veröffentlichen, auch 
belohnt werden. Näheres hierzu fi nden Sie auf Seite 
10 in diesem Heft. Doch nicht nur Umbau- und Bas-
teltipps sind für uns von Interesse. Vielmehr gehört 
hierzu all das, was für andere TT-Modellbahnfreunde 
interessant sein könnte. Wenn Sie also das Gefühl 
haben, dass Sie uns etwas mitteilen möchten: Schrei-
ben Sie uns! Egal ob Sie selbst es für sehr wichtig hal-
ten oder nicht. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören, 
liebe Club-Mitglieder. 

 Uwe Hoffmann
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INFO: Einmalauflagen 2012

Bitte beachten Sie für unsere diesjährigen Einmalaufl agen folgenden
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