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Ein schwerlastiges Hobby
Chatten, tauschen, fotografieren: Von einer ungewöhnlichen Vorliebe
Von unserer Mitarbeiterin
KATJA VOIT
KITZINGEN „Das Schöne an diesem
Verein ist, dass jeder Mitglied
werden kann, obwohl wir weit
auseinander wohnen“, sagt Oliver
Voit bei der Vorstellung des Vereins
für Kran- und Schwerlastmodelle.
Der Verein besteht aus ungefähr 60
Mitgliedern, von denen zwei aus dem
Landkreis Kitzingen kommen. Das
Hauptvereinsgeschehen
findet
im
Internet
statt,
so
treffen
sich
allabendlich fünf bis zehn Mitglieder im
Chat und tauschen Fotos von Kranen
und Schwerlastmodellen aus. Weiter
informiert man sich hier gegenseitig
über Kraneinsätze in ganz Deutschland
und berichtet von bereits vergangenen
Einsätzen.
Durchschnittlich ein bis zwei Kranoder Schwerlasteinsätze fotografieren
die Mitglieder im Monat. Neben dem
Fotografieren ist es auch Hobby einiger
Mitglieder ihre eigenen Modelle im
Maßstab 1:87 zu entwerfen und dann
auch zu bauen. Auf Grund der weiten
Entfernung der Mitglieder – es gibt
sogar einige aus dem europäischen
Ausland wie Holland, Belgien und
Österreich – sieht man sich nur selten
persönlich.
Werksbesichtigungen
Meist treffen sich die Schwerlastfans
auf Ausstellungen, von denen sie zirka
fünf pro Jahr besuchen und dort auch
ihre eigenen Modelle ausstellen.
Besondere
Highlights
sind
die
„Modelshow-Europe“ in Geldermalsen
in Holland und die Ausstellung
„Euromodell“ in Bremen. Des weiteren
stehen auf dem alljährlichen Programm
des
Vereins
ein
bis
zwei
Werksbesichtigungen bei Kran- und
Schwertransportherstellern.
Im vergangenen Jahr besichtigte man
beispielsweise den Kranhersteller Faun
in Lauf. In diesem Jahr ist erstmalig ein
Vereinstreffen geplant, das in Kassel als
zentralem Punkt in Deutschland
stattfinden
soll,
um
einen

Aufnahmen dieser Art sind für die Mitglieder des Vereins für Kran- und Schwerlastmodelle ein beliebter
Diskussions- und Tauschgegenstand. Dieses Bild entstand in Utrecht beim Schwerlasttag.
FOTO PRIVAT
möglichst geringen Anfahrtsweg für
die weit verteilten Mitglieder zu bieten.
Diesen Verein gibt es inzwischen seit
drei Jahren. Er war der erste Verein
dieser Art in ganz Deutschland und
auch bis heute gibt es nur noch zwei
weitere.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 25 Euro
im Jahr. Das Geld wird zur Pflege der
Homepage,
Standgebühren
bei
Ausstellungen und die Finanzierung

eines Vereinsmodells pro Jahr verwendet.
Die Homepage
Auf der Homepage des Vereins,
www.schwerlastmodell.de, gibt es
Fotos von Modellen der Mitglieder,
Berichte über Veranstaltungen, die
sie besuchten, einige Originalbilder,
Tipps und Tricks zum Nachbau von
Modellen und natürlich Links

zu
den
Internetseiten
der
Mitglieder, wo sie ihre eigenen
Modelle und Fotos vorführen. Je
nach Interesse bemühen sich die
Kranfans,
echte
Fahrzeuge
nachzubauen oder möglichst viele
Fotos von besonderen Kranen und
Schwerlastmodellen, zum Beispiel
beim
Aufbau
von
Windkraftanlagen,
Montagen
von
Brücken oder Verladeaktionen in
Häfen zu machen.

