
 
Sehr geehrte Modellbaufreunde,  

dem einen oder anderen wird unsere Plattform SchiffsModell.net bereits bekannt 
sein. 
Bislang haben wir sie als reines Themenforum rund um den Schiffsmodellbau 
betrieben. Der bisherige Erfolg der Community spornt uns an, diese Plattform nun 
einen Schritt weiter zu entwickeln.  

Da uns bereits Anfragen von Vereinen bezüglich abgeschlossenen Vereinsforen 
erreicht haben, möchten wir nun allen interessierten Modellbauvereinen ein Angebot 
unterbreiten. 
Wir bieten allen Modellbauvereinen und Modellbau-Interessengemeinschaften einen 
eigenen, passwortgesicherten Bereich in unserem Forum an.   

Was haben die Vereine und Gemeinschaften davon?  

Nicht jeder Verein leistet sich den "Luxus" eines eigenen Forums für die interne 
Kommunikation. Derartige Plattformen brauchen Web-Ressourcen und sind 
pflegeintensiv, oftmals lohnt sich eine solche Einrichtung schlichtweg nicht, weil die 
Mitgliederzahlen den hohen Aufwand nicht rechtfertigen. Dagegen ist es eine 
einfache Sache, im SchiffsModell.net Forum weitere Unterforen einzurichten.  

Das ist dann der Punkt, wo wir zusammen kommen sollten. Die Vereine und IG´s 
bilden nun mal die Basis des Modellbaus. Aber ohne Internetpräsenz fehlt häufig die 
Öffentlichkeit und somit der Nachwuchs.  

So kommen häufig bei uns Anfragen im Forum, wo User einen Verein in ihrer 
Umgebung suchen. Da wäre es doch schön, wenn direkt ein Mitglied des Vereines 
antworten könnte, oder noch besser: da sich der Verein in einem eigenen Bereich 
präsentiert, kann der Suchende direkt in Kontakt treten.   

Wie soll das Ganze denn aussehen?  

Es gibt für jeden Verein ein eigenes Unterforum. In diesem gibt es einen öffentlich 
sichtbaren Bereich, in welchem sich der Verein präsentieren kann. 
Ein komplett geschlossener Bereich für die vereinsinterne Kommunikation steht 
ebenfalls zur Verfügung. Dieser Bereich ist allein für die Vereinsmitglieder sichtbar 
und kann sogar noch mit einem eigenen Passwort gesichert werden. Selbst unsere 
Moderatoren haben dort keinen Zugang.  

Es besteht ferner die Möglichkeit, die internen Termine in einen Kalender 
einzutragen, der nur den Vereinsmitgliedern zugänglich ist. Gleichzeitig kann der 
öffentliche Kalender des Forums genutzt werden, um so eine breite Öffentlichkeit 
über geplante Veranstaltungen zu informieren.  

Wenn gewünscht, können auf unserer Startseite Nachrichten speziell an die 
Vereinsmitglieder anzeigt werden, die für andere User nicht sichtbar sind. 



 
Weiterhin wird es noch ein Kommunikationsforum für die Leitung der Vereine und 
IGs geben. Da immer wieder Fragen auftauchen, womit sich Vorstände zu befassen 
haben, wie z.B. die Veranstalterhaftpflicht, gibt es einen abgeschlossenen Bereich 
zum vereinsübergreifenden Austausch, der wiederum nur von den 
Vorstandsmitgliedern eingesehen werden kann.  

Unsere Plattform schiffsmodell.net erfreut sich stark steigender Beliebtheit. Wir 
haben nahezu 1.500 registrierte User, allein im Januar konnten wir fast 100 
Neuregistrierungen verbuchen, und über 38.000 mal werden unsere Seiten im 
Monatsmittel besucht.  
Unsere Mitglieder verteilen sich über das gesamte Bundesgebiet, und auch das 
benachbarte Ausland ist stark vertreten.  

Von dieser Bekanntheit kann man auch als Verein profitieren.   

Was haben wir davon?  

Wir wünschen uns, dass in den Diskussionen und Bauberichten noch mehr 
qualifizierte Modellbauer Beiträge verfassen. Vielleicht sprechen wir mit dieser Aktion 
den einen oder anderen Modellbauer an, welcher bis jetzt keinen Zugang zu den 
"neuen" Medien hatte. 
Das Primärziel ist aber, den Schiffsmodellbau mit all seinen Facetten populärer zu 
machen und vor allen Dingen den Nachwuchs - der natürlich intensiv das Internet als 
Informationsquelle nutzt - wieder verstärkt für unser Hobby zu begeistern. Das liegt 
sicherlich auch im Interesse der Vereine und Gemeinschaften.   

Was kostet der Spaß?  

Das ist mit einem Wort gesagt: Nichts!  

Interesse?  

Dann bitte Kontakt aufnehmen mit:  
andreas.schneider@schiffsmodell.net

  

Oder direkt im Forum: 
www.schiffsmodell.net 

http://www.schiffsmodell.net
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