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Wer zu spät kommt …
… den möchten wir hier nochmals erinnern: Nachdem der Bestellschluss für die Club-Leistungen 2012 nun bereits vier Monate zurückliegt, haben wir leider noch immer nicht alle Bestell-Coupons zurück erhalten. Natürlich
möchten wir, dass alle Mitglieder auch in den Genuss ihrer Club-Leistungen kommen. Deshalb bitten wir alle, die
ihren Bestellcoupon noch nicht abgegeben haben, diesen schnellstmöglich bei Ihrem Fachhändler noch nachzureichen. Dies gilt auch, wenn Sie nur den TT-Katalog und das kostenlose Jahresmodell erhalten möchten.

Editorial
Liebe Club-Mitglieder,

Uwe Hoffmann
Marketing/Vertrieb

als dieses Heft entstanden ist, sah es zwar noch gar
nicht danach aus. Aber der Blick auf den Kalender
verrät: Die (hoffentlich) warme Jahreszeit beginnt
so langsam. Was tut man dann als Modellbahner,
wenn einen die Sonne doch ab und an aus dem
Hobbykeller hervorlockt? Nun, da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten.
Zunächst wäre da unsere aktuelle Umfrage, der Sie
sich in aller Ruhe bei schönstem Wetter auf dem
Balkon oder der Terrasse widmen können. Inzwischen liegt es bereits einige Zeit zurück, dass wir
Sie in dieser Form um Ihre Meinungen gebeten haben. Wenn Sie sich beiliegenden Fragebogen anschauen, werden Sie feststellen, dass dieser einen
deutlich größeren Umfang als frühere Umfragen
hat. Auch wenn Sie beim Ausfüllen deshalb etwas
mehr Zeit aufbringen müssen (was wir bei der Auswertung mit Sicherheit dann auch tun werden),
freuen wir uns sehr über eine rege Beteiligung.
Und je mehr Rückmeldungen wir erhalten, umso
repräsentativer gestaltet sich natürlich das Ergeb-

nis unserer Auswertung (siehe auch Seite 8 in diesem Heft). Wir bedanken uns an dieser Stelle, liebe
Club-Mitglieder, schon einmal ganz herzlich für
Ihre Mithilfe.
Welche „Freiluftaktivitäten“ bieten sich noch an?
Ganz einfach: Basteln jeglicher Art ist da stets ein
guter Tipp. Solch einen möchten wir Ihnen auch
in diesem Heft mitgeben – mit Anregungen, sich
auf ganz individuelle Art und Weise dem Bau von
Modellhäusern zu widmen. Und schließlich gibt es
auch TT-Events, die Sie in den kommenden Wochen
besuchen können. Wie wäre es denn mal mit einem
Ausflug nach Tschechien? So findet bereits am 5./6.
Mai das diesjährige TT-Weekend in Všestary statt.
Die große Veranstaltung unserer tschechischen
TILLIG-Vertretung wird es in diesem Jahr aber in
Pečky geben. Hier warten am 9. und 10. Juni zahlreiche Aktivitäten auf Sie. Näheres dazu können Sie
im letzten „Club aktuell“ 1/2012 nachlesen.

Uwe Hoffmann
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