
...die etwas andere Modellbahn-Gruppe.
www.on3trainbuffs.com

bitte wenden!



0n3 Trainbuffs 
in Rikon bei Winterthur.

Aus derzeit sechs aktiven Freunden der amerikani-

schen Eisenbahnen, im besonderen den Schmalspur-

bahnen der Denver and Rio Grande Western, der Rio

Grande Southern in Colorado und der West Side Lum-

ber Co. in Kalifornien besteht die als «0n3 Trainbuffs»

bezeichnete Modellbahn-Gruppe. 

Seit Herbst 2004 treffen wir uns regelmässig jeden

Freitag in unserem ansprechenden Clublokal zu Bau-

abenden, auch kulinarische Zwischeneinlagen, wo

zwei unserer Mitglieder ihre «Kochkünste» zelebrie-

ren fehlen nicht. Wir bilden uns auch ständig mit

Film- und Video-Sessions weiter, mit welchen wir zu

vorgerückter Stunde die Bauabende beenden.  

In einer grossen ehemaligen Fabrikhalle befindet sich

unser «Railroad-Heaven». Der jetzige Baustand ist

folgender: 95% der Geleise sind fertig und im Digital-

betrieb betriebsbereit, der Geländebau ist in fortge-

schrittenem Stadium. Optional existieren auch ge-

dankliche Pläne für eine zusätzliche HO- oder 0-An-

lage, für welche noch reichlich Platz vorhanden ist.

Um die 0n3 Anlage und zukünftig auch eine HO-

oder 0-Anlage mit sichtbaren Ergebnissen weiterzu-

bauen suchen wir weitere Mitglieder! Als weitere

Möglichkeit gibt es auch die Aktiv- oder Passivmit-

gliedschaft.

Wenn du dich mit dem Gedanken befasst, einer am-

bitionierten «Clique» nach amerikanischem Vorbild

anzuschliessen (du musst kein Modellbau-Profi sein –

mitmachen bringt’s!) dann zögere nicht an einem

Freitagabend bei uns hereinzuschauen (Voranmel-

dung erwünscht).

In lockerer Atmosphäre werden wir dir aufzeigen wie

wir arbeiten und unsere Bauabende verbringen. Nach

einem oder mehreren Besuch(en) wirst du leicht he-

rausfinden, ob du dich mit unserem Projekt identi-

fizieren kannst und aktiv oder passiv mitmachen willst.

Bei uns kannst du nur gewinnen!

Ansprechpartner für unverbindliche Besuche:

Erich Neidhart, 044 918 25 15, erich.neidhart@bluewin.ch

Fredy Schmohl, 079 280 57 26, frschmohl@dplanet.ch

James Stapfer, 079 330 49 19, tjcv@hispeed.ch

Andreas Meier, 052 624 86 43, mudhens@bluewin.ch

Thury Schmidheiny, 079 583 28 97, schmidheinya@bluewin.ch

Wir freuen uns auf jeden Interessenten. 


