Workshop Doku für den 6. April 2019

Strategieentwicklung für eine

Schweizer EXPO Modelleisenbahn grosse Spuren
(Arbeitstitel)
Ziel:
Das Ziel dieses Workshops ist es, die Grundlagen für eine
schweizerische EXPO für Modelleisenbahn der grossen Spuren (0, 1
und ev. 2) zu erarbeiten, die den Clubs und allen an diesem Hobby
interessierten Personen einen maximalen Nutzen bringt. Nutzen im
Sinn von Freude an einer interessanten Ausstellung, am Kontakt mit
Gleichgesinnten, an neuen Eindrücken und nützlichen Informationen
zum Hobby, an Techniken und Materialien, an Angeboten von
Händlern etc.
Selbstverständlich muss auch zeitnah ein OK für eine solche
Ausstellung zusammenkommen, damit die Vorbereitungsarbeiten
gezielt angegangen werden können. Ohne engagierte Personen, die
effektiv mitarbeiten wollen, kann keine Solche Ausstellung stattfinden.

Vorbereitungsteam:
•
•
•
•
•
•
•

Mathias Brönnimann
Felix Fuchs
Heiri Griesser
André Kunz
Andreas Meier
Hansruedi Obrist
Uli Rothe

Übersicht Workshop
Termin:

Samstag 6. April 2019 ab 09.30 Uhr

Ort:

SBB Informationszentrum Vierspurausbau Olten-Aarau
Bahnstrasse, 5012 Wöschnau

Ablauf:

9:30 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:45
13:45 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 – 16:30

Eintreffen / Kaffee
Erklären der Situation und des Ablaufs
Erste Diskussionsrunde
Feedback im Plenum
Mittagessen
Zweite Diskussionsrunde
Feedback im Plenum
Pause
Dritte Diskussionsrunde
Feedback im Plenum
Nächste Schritte und Abschluss

Umgang:

Wir wollen unkompliziert, offen und wertschätzend
miteinander umgehen und nach Vorne und nicht zurück
schauen. Die Spur-0-Expo.ch gibt es aus verschiedenen
Gründen nicht mehr, wie sie war. Wir wollen deshalb
zielgerichtet über die künftige Form und den Inhalt einer
neuen Expo diskutieren. Wir lassen dabei unterschiedlichste
Meinungen zu, denn unsere Vielfalt und Vielseitigkeit macht
uns interessant.
Zur Vereinfachung wird in diesem Dokument nur die männliche Form verwendet, selbstverständlich würden wir uns
trotzdem sehr über die Teilnahme von weiblichen Modelleisenbahnerinnen und ihren Beitrag freuen. Zur Vereinfachung der Kommunikation untereinander im Workshop und
gemäss den allgemeinen Gepflogenheiten in der Szene
verwenden wir hier und im Workshop die «Du»-Form.

Vorbereitung und Einstimmung
Wir bitten alle Teilnehmer, sich bereits im Vorfeld mit dieser Broschüre über die
vorgesehenen Diskussionsthemen zu informieren. Bitte überlegen Sie sich, was
Ihre wichtigsten Punkte sind, welche Sie einbringen wollen und wie Sie diese kurz
und prägnant formulieren können.
Die Diskussionszeit zu den einzelnen Themen wird sehr kurz sein und wir werden
nicht alles ausdiskutieren können. Wir werden uns immer wieder in Gruppen
aufteilen, um im kleineren Kreis diskutieren zu können. Daher kann nicht jeder
an jeder Diskussion teilnehmen. Die Resultate aller Gruppen werden aber
gesammelt und dokumentiert, so dass im Nachgang jeder die Übersicht über die
Resultate erhält.
Bei kontroversen Themen werden wir uns nicht immer einigen können, sondern
werden Argumente dokumentieren und im Nachgang analysieren. Wichtig ist es,
eine repräsentative Übersicht über die Meinungen und Bedürfnisse des
teilnehmenden Querschnitts aus der Szene zu erhalten und so für die weitere
Vorbereitung die richtigen Prioritäten setzen zu können.
Im weiteren Dokument werden die Diskussionsthemen einzeln vorgestellt. Wir
haben in dieser Broschüre absichtlich genügend Platz frei gelassen, damit Du bei
Deiner Vorbereitung und am Workshop gleich hier Deine Notizen machen
kannst.
Als Resultat sollte aus jeder Diskussionsrunde ein Blatt Flipchart pro Gruppe
zurück ins Plenum kommen, auf welchem das Wichtigste zusammengefasst ist!

Themen erste Diskussionsrunde
R1T1 Präsentation Modul-Anlagen und Betriebsdioramen
Die Präsentation von grossen Modul-Anlagen war immer ein Markenzeichen der
Spur-0-Expo.ch und scheint grossen Anklang zu geniessen. Vielleicht muss
überdacht werden, wieviel Platz eine einzelne Anlage erhalten soll, damit eine
möglichst grosse Vielfalt darstellbar ist. Vielleicht muss bezüglich ganzer Anlagen
abgewechselt werden und einzelne Clubs oder auch Private stellen einfach neue
oder besonders sehenswerte Module aus. Vielleicht soll der Zusammenschluss
von Modulen verschiedener Clubs gefördert werden… Gibt es in der Spur 1
überhaupt Modul-, respektive mobile Anlagen?
Lead: Hansruedi

R1T2 Aus Sicht der Anbieter: Was macht die Teilnahme attraktiv?
Kommerzielle Aussteller sind und bleiben voraussichtlich der finanzielle
Backbone einer solchen Ausstellung. Dieser Bereich sollte nach Möglichkeit
vergrössert und noch attraktiver gemacht werden. Wäre es für Anbieter
vielleicht interessant, wenn sie ihr Angebot noch besser erklären könnten?
Wenn es vielleicht einen geführten Rundgang gäbe? Oder wenn es einen
Anbieter-Apéro gäbe wie in Bauma?
Lead: Uli

R1T3 Aus Sicht der Teilnehmer: Wer sollte unbedingt dabei sein?
Was erwarten denn die Teilnehmer? Welche Aussteller sollten dabei sein?
Müssten wichtige Repräsentanten wie Lenz, Kiss oder KM1 für eine Teilnahme
gewonnen werden? Soll man nur anschauen und diskutieren können oder soll
explizit auch Material verkauft werden? Ganze Modelle oder vor allem auch
Modellbau-Material? Was sollte gezeigt werden? Wie holen wir die Leute hinter
dem Ofen hervor?
Lead: Mathias

Themen zweite Diskussionsrunde
R2T1 Clubwerbung an der Expo: Einsteiger anwerben
Tische oder vielleicht besser speziell markierte Stellwände für Clubwerbung
können eine interessante Komponente sein, wenn Sie nicht von einzelnen Clubs
oder Clubmitgliedern als persönlicher Verkaufsstand missbraucht werden.
Dieser Teil müsste nochmals genauer diskutiert und mit neuen Ideen
angereichert werden. Könnten Clubs spezielle Kurse oder Bausatzaktionen oder
speziell geplante Clubreisen, spezielle Herausforderungen bei ihren Clubanlagen,
Integration von privaten Modulen etc. präsentieren?
Lead: Mathias (& Uli)

R2T2 Modellbau-Förderung
Wie kann und soll der Modellbau generell gefördert und unterstützt werden?
Sind es Stände von Anbietern, die den Bau von Bäumen demonstrieren, oder
kann eine Expo auch praktische Baukurse bieten? Anbieter von Kursen könnten
hier ihr Angebot darstellen und Teilnehmer zum Mitmachen animieren.
Vielleicht können Eigenbauten zusammen mit rohen Bauteilen ausgestellt
werden, vielleicht stehen Modellbauer zu bestimmten Zeiten Rede und Antwort,
wie sie ihr Modell angepackt und gebaut haben…
Lead: Felix, eventuell Andreas

R2T3 Präsentationen und Referate
Präsentationen und Referate könnten einen ganzen Tag an der Expo immer
wieder mit interessanten Themen ergänzen und generell die Teilnehmer zu
einem längeren Verweilen animieren. Sollen Vorträge von interessanten
Anbietern (Kiss, Km1, Lenz…), zu speziellen Modellbauthemen (Ätzen, Giessen,
3D-Druck) oder zu Bahnthemen generell (z. B. «Züge ohne Lokführer» oder «4Spur Ausbau und Eppenberg-Tunnel», o. Ä.) eine zusätzliche Attraktion bieten?
Lead: André

Themen dritte Diskussionsrunde
R3T1 Ablauf und spezielle Bestandteile der Ausstellung
Beginnt es wie in Bauma bereits am Freitagabend? Gibt es einen Apéro für
Networking? Gibt es einen ‘Insider’-Tag/Nachmittag am Freitag? Gibt es
Führungen? Gibt es irgendein Kombi-Angebot für Teilnehmer aus Deutschland
(mit Übernachtung und Gattinnen-Programm?).
Soll ein ausführliches
Programmheft zum Besuch animieren und viele der obigen Punkte erläutern
und/oder verstärken? Kann den Fach-Besuchern die Planung ihres Besuchs
(insbesondere bei interessanten Präsentationen) damit erleichtert werden?
Lead: André (& Uli)

R3T2 Ausstellung von Modellen oder (Teil-)Sammlungen
Ausstellung von Modellen stolzer Modellbauer oder Sammler soll weiterhin eine
Komponente sein, vielleicht auch noch besser ‘vermarktet’, indem die
Modellbauer zu fixen Zeiten ihre Ausstellungsstücke effektiv vorstellen und
erklären. Vielleicht können Themen oder eine Epoche vorgegeben werden?
Vielleicht gibt es eine interessierte Person, die einen solchen Ausstellungsteil mit
Stories und Bildmaterial ergänzt?
Lead: Hansruedi

R3T3 Börse, Einzelverkauf, Modell-Check-Service
Börse/Einzelverkauf war am Anfang der Spur-0-Expo.ch einmal ein Angebot,
wurde dann aber aufgegeben. Es gibt bei den kommerziellen Anbietern solche,
die börsenmässig Modelle wiederverkaufen. Sollen diese konkurrenziert
werden? Neu ist die Idee eines Modell-Check-Service aufgekommen. An einem
Stand könnten einige versierte Modellbauer einen Modell-Check-Service
anbieten, denn viele Modelle stehen jahrelang in einer Vitrine oder fristen in
einer Schachtel irgendwo ein trostloses Dasein. Interessierte Besucher könnten
solche Modelle vorbeibringen und die ‘Profis’ würden diese checken und
schauen, ob sie noch betriebsfähig sind oder was defekt ist. Man könnte den
Besitzern auf deren Wunsch hin auch Ratschläge für den Verkauf und möglichen
Wert der Modelle geben.
Lead: Heiri

