
Modellbauwettbewerb

 
• Der Wettbewerb wird nur bei einer Mindestanzahl von fünf Modellen 

durchgeführt. 

 

• Die betreffenden Ausstellungsstücke müssen eigenhändig gebaut worden 

 

• Die zu bewertenden Stücke werden in einer speziell für den Wettbewerb 

reservierten Ausstellungsfläche gesondert zur Schau gestellt und sind daher 

während des Wettbewerbs nicht auf den regulären Ausstellungsflächen zu 

besichtigen. 

 

• Der am Wettbewerb teilnehmende Aussteller muss bei der Preisverleihung 

persönlich anwesend sein. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 

Siegerehrung des Wettbewerbs statt.

 

• Ein Anspruch auf Zusendung oder Herausgabe des Preises an Dritte besteht 

nicht. 

 

• Die Bewertung erfolgt durch eine Jury, die aus Mitgliedern von Modellbauclubs, 

professionellen/unabhängigen Modellbauern sowie Laien besteht.

 

• Jurymitglieder dürfen am Wettbewerb teilnehmen, sind aber von der 

Bewertung jener Kategorien ausgeschlossen, in der ihre Modelle ei

worden sind. 

 

• Falls in einer Kategorie weniger als drei Modelle gemeldet werden, findet in 

dieser entweder keine Bewertung statt oder sie werden in andere Gruppen 

zusammengefasst. Der Teilnehmer erhält seine Gebühr zurück, falls die 

Kategorie gestrichen wird. Es steht ihm dann frei, in einer anderen Kategorie 

teilzunehmen. 

 

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

 

• Gewaltverherrlichende und/oder mit NS

Modelle/Dioramen sowie solche, die gegen die „guten Sitten“ oder geltende 

gesetzliche Bestimmungen verstossen, sind nicht zum Wettbewerb zugelassen. 

An den Objekten fest angebrachte Abzeichen sind dementsprechend 

abzudecken. 

Modellbauwettbewerb
1.Allgemeines 

Der Wettbewerb wird nur bei einer Mindestanzahl von fünf Modellen 

Die betreffenden Ausstellungsstücke müssen eigenhändig gebaut worden 

Die zu bewertenden Stücke werden in einer speziell für den Wettbewerb 

reservierten Ausstellungsfläche gesondert zur Schau gestellt und sind daher 

während des Wettbewerbs nicht auf den regulären Ausstellungsflächen zu 

teilnehmende Aussteller muss bei der Preisverleihung 

persönlich anwesend sein. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 

Siegerehrung des Wettbewerbs statt. 

Ein Anspruch auf Zusendung oder Herausgabe des Preises an Dritte besteht 

lgt durch eine Jury, die aus Mitgliedern von Modellbauclubs, 

professionellen/unabhängigen Modellbauern sowie Laien besteht.

Jurymitglieder dürfen am Wettbewerb teilnehmen, sind aber von der 

Bewertung jener Kategorien ausgeschlossen, in der ihre Modelle ei

Falls in einer Kategorie weniger als drei Modelle gemeldet werden, findet in 

dieser entweder keine Bewertung statt oder sie werden in andere Gruppen 

zusammengefasst. Der Teilnehmer erhält seine Gebühr zurück, falls die 

gestrichen wird. Es steht ihm dann frei, in einer anderen Kategorie 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewaltverherrlichende und/oder mit NS-Symbolen versehene 

Modelle/Dioramen sowie solche, die gegen die „guten Sitten“ oder geltende 

gesetzliche Bestimmungen verstossen, sind nicht zum Wettbewerb zugelassen. 

An den Objekten fest angebrachte Abzeichen sind dementsprechend 

Modellbauwettbewerb 

Der Wettbewerb wird nur bei einer Mindestanzahl von fünf Modellen 

Die betreffenden Ausstellungsstücke müssen eigenhändig gebaut worden sein. 

Die zu bewertenden Stücke werden in einer speziell für den Wettbewerb 

reservierten Ausstellungsfläche gesondert zur Schau gestellt und sind daher 

während des Wettbewerbs nicht auf den regulären Ausstellungsflächen zu 

teilnehmende Aussteller muss bei der Preisverleihung 

persönlich anwesend sein. Die Preisverleihung findet im Rahmen der 

Ein Anspruch auf Zusendung oder Herausgabe des Preises an Dritte besteht 

lgt durch eine Jury, die aus Mitgliedern von Modellbauclubs, 

professionellen/unabhängigen Modellbauern sowie Laien besteht. 

Jurymitglieder dürfen am Wettbewerb teilnehmen, sind aber von der 

Bewertung jener Kategorien ausgeschlossen, in der ihre Modelle eingereicht 

Falls in einer Kategorie weniger als drei Modelle gemeldet werden, findet in 

dieser entweder keine Bewertung statt oder sie werden in andere Gruppen 

zusammengefasst. Der Teilnehmer erhält seine Gebühr zurück, falls die 

gestrichen wird. Es steht ihm dann frei, in einer anderen Kategorie 

Symbolen versehene 

Modelle/Dioramen sowie solche, die gegen die „guten Sitten“ oder geltende 

gesetzliche Bestimmungen verstossen, sind nicht zum Wettbewerb zugelassen. 

An den Objekten fest angebrachte Abzeichen sind dementsprechend 



Modellbauwettbewerb

 
Einreichung der Modelle zum Wettbewerb:

Samstag, 09.07.201

Sonntag, 10.07.2016

an den Wettbewerbst

 

Sonntag, 10.07.2016 ab 16:00 Uhr

der Modelle 

 
 

 
Kategorie 1:  Flugzeuge, 

Kategorie 2:  Flugzeuge, Maßstab 1:48 und grösser

Kategorie 3:  Militärfahrzeuge, kleiner als Maßstab 1:35

Kategorie 4:  Militärfahrzeuge, 

Kategorie 5:  Dioramen Flugzeuge, alle Maßstäbe

Kategorie 6:  Dioramen Militär, alle Maßstäbe

Kategorie 7:  Figuren 54mm und kleiner

Kategorie 8:  Figuren und Büsten grösser 54mm

Kategorie 9:  Schiffe aller Art, alle Maßstäbe

Kategorie10: Science Fiction und Fantasy, alle Maßstäbe

 

 

 

Einreichgebühren für den Wettbewerb:

Teilnahmebeschränkungen: 

 

 

 

 
Jegliche Haftung für die eingereichten Modelle seitens des Ve

 

Modellbauwettbewerb

Einreichung der Modelle zum Wettbewerb: 
 

Samstag, 09.07.2016 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Sonntag, 10.07.2016 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

 

an den Wettbewerbstischen in der Galerie Halle 2

Siegerehrung: 

 
ab 16:00 Uhr in der Festhalle, erst danach beginnt die Rückgabe 

2. Kategorien 

Flugzeuge, kleiner als Maßstab 1:48 

Flugzeuge, Maßstab 1:48 und grösser 

Militärfahrzeuge, kleiner als Maßstab 1:35 

rzeuge, Maßstab 1:35 und grösser 

Dioramen Flugzeuge, alle Maßstäbe 

Dioramen Militär, alle Maßstäbe 

Figuren 54mm und kleiner 

Figuren und Büsten grösser 54mm 

Schiffe aller Art, alle Maßstäbe 

Science Fiction und Fantasy, alle Maßstäbe 

Wettbewerb: 3,- € für das erste, 2,- € für das zweite Modell

   max. 2 Modelle je Teilnehmer und Kategorie

Jegliche Haftung für die eingereichten Modelle seitens des Veranstalters wird ausgeschlossen.

 

Modellbauwettbewerb 

 

Uhr 

:00 Uhr 

ischen in der Galerie Halle 2 

, erst danach beginnt die Rückgabe 

€ für das zweite Modell 

max. 2 Modelle je Teilnehmer und Kategorie 

ranstalters wird ausgeschlossen. 


