Badweiher-Hock – Wichtige Information!
Pavillons
Liebe Modellbaufreunde,
natürlich sind Modellbauer, die einen eigenen Pavillon für Ihre Modelle mitbringen willkommen. Leider
ist bei uns auf dem
Gelände am Badweiher die Stellfläche sehr begrenzt. Das macht eine zentrale Reservierungsstelle mit
festen Regeln erforderlich.
Die Reservierung der Stellplätze erfolgt in der Eingangs-Reihenfolge der Anmeldungen. Deshalb bitte
Anmeldungen nur bei Jürgen Hauck (MSK-BWH@msk-st-peter.de) abgeben. Ohne Reservierungen sind
keine Stellplätze möglich! Pro Pavillon stellt der Veranstalter: 1 Brauereigarnitur – das sind 1 Tisch und
2 Bänke – den Teilnehmern zur Verfügung. Werden weitere Tische benötigt, bitte eigene Tische und
Bänke mitbringen. Danke!
Strom im Pavillon
Wer Strom im Pavillon benötigt, bitte beim Aufbauteam sich melden.
Funktionsmodellbauer wissen, dass am Ende einer Leitung, wenn vorher abgezweigt wird, nicht mehr
so viel ankommt. Die letzte Lampe glimmt dann nur noch. Entweder schaltet man vorher etwas ab oder
man kann hinten nichts mehr anschließen. Ansonsten bricht das Netz zusammen. So ein ähnliches
Problem hatten wir an einem Badweiher-Hock, da wir am Ende einer Stromleitung aus dem Dorf liegen.
Die Kabel waren kurz vor dem Glühen und die Sicherungen liefen auf Anschlag. Damit wir während des
Festbetriebs nicht im Dunkeln stehen und die Küche weiterhin ihren Strom hat, gilt für uns Strom
einsparen! Es wäre toll, wenn Ihr uns dabei helft und unterstützt, in dem ihr sparsam mit dem Strom in
den Pavillons/Zelten umgeht. Wenn
Ihr außer dem Ladegerät keine zusätzlichen Geräte oder Lampen anschließt, wäre das schon
eine große Hilfe. Vielen Dank!
Nachtwache
Vor Jahren, als die Veranstaltung noch kleiner war, war eine Nachtwache von 2 Personen vollkommen
ausreichend. Die Modelle wurden über Nacht in der Hütte untergestellt und man schlug sich die Nacht
mit Modellbaukollegen beim Kartenspiel um die Ohren. Irgendwann lag man morgens auf dem Tisch,
während die ersten Modellbauer zum Frühstück kamen! Die grinsten vor sich hin, während derjenige zu
erklären versuchte: Nachtwache gemacht! – Ja, das war überschaubar!
Heute ist die Veranstaltung um ein vielfaches größer. Viele Modelle und Ladegeräte der Gäste bleiben in
den Zelten und
Pavillons. Dies ist für den Gast ein einmaliger Service, den man nicht überall erhält und das kann auch
weiterhin so bleiben.
Doch der Fairness halber müssen wir darauf hinweisen, dass wir die Verantwortung dafür nicht
übernehmen können. Aus eigener Erfahrung wissen wir, wenn ein Unwetter oder Starkregen in der
Nacht aufkommt, sind wir einfach machtlos.
Obwohl es für uns 25 Mann sehr schwierig ist, Personal kostengünstig für die Nachtwache zu finden,
wird es weiterhin eine Nachtwache geben, die ein Auge auf alles haben wird, jedoch wird sie nicht die
Verantwortung übernehmen.
Nachtwache gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag von 23:00 – 5:00 Uhr und in der Nacht von
Samstag auf Sonntag von 23:00 – 6:00 Uhr.

Aufgaben der Nachtwache:
• Regelmäßige Kontrollgänge durch bzw. über das Veranstaltungsgelände
• Regelmäßiger Kontrollgang im großen Modellbauzelt, das der MSK stellt
• Auf die anderen privaten Pavillons der Gäste wird die Nachtwache ein Auge draufhaben, ob sich jemand
daran zu schaffen macht. Die Nachtwache darf die geschlossenen Pavillons nicht betreten.

Bei Gewitter, Sturm und Starkregen kann die Nachtwache nicht gewährleisten, dass es zu keinen
Schäden kommen wird. Wir danken für Euer Verständnis.

