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Zuletzt hatte die Faszination Modellbau 
2019 in die im Dreiländereck Deutsch-
land – Schweiz – Österreich gelegene 
Bodenseestadt eingeladen. Zum 25. 
Jubiläum durften 400 internationale 
Aussteller aus 15 Ländern rund 53.000 
Besucher begrüßen. Außerdem sorg-
ten fast 2.000  Teilnehmer aus Clubs 
und Vereinen dafür, dass die Messe ein 
voller Erfolg wurde. Dann kam Corona 
und mit dem Virus die Einstellung des 
Messebetriebs. Nun erlauben die Co-
rona-Verordnungen – unter Auflagen – 
wieder die Durchführung von Messen. 
Auch die Faszination Modellbau 2021 
wird noch unter Corona-Bedingungen 
stattfinden. Wir haben Sascha Bürkel, 
den Projektleiter der Messe, gefragt, 
was die Besucher dieses Jahr in Fried-
richshafen erwartet.

Wie ist momentan das Feedback der 
Aussteller auf die Messe?
Unter den aktuellen Umständen sind 
wir mit dem Feedback zufrieden. Selbst-
verständlich gibt es Firmen, welche in 

Endlich wieder MEndlich wieder M  esse!esse!

Faszination Modellbau 
vom 5.-7.11.2021

Nach coronabedingter Pause nimmt der Messebetrieb im Herbst wieder Fahrt 
auf. Damit ist auch für uns Modellbaubegeisterte das Warten vorbei. Anfang 
November öffnet die Faszination Modellbau – die internationale Leitmesse für 
Modellbau und Modellbahnen – wieder ihre Türen.

Die Hafenanlage der ARGE-Süd wächst ste-
tig. Man darf gespannt sein, welche neuen 
Module 2021 zu sehen sein werden
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diesem Jahr noch aussetzen möchten, 
aber es gibt auch viele Firmen, die sich 
auf die Präsenzmesse in Friedrichsha-
fen sehr freuen und sich mit den Hob-
byisten wieder rege austauschen möch-
ten. Bei unseren privaten Teilnehmern 
haben wir wieder eine sehr gute Reso-
nanz und viele interessante, neue Mo-
delle, die gezeigt werden wollen.

Welche Hygiene- bzw. Einlassvor-
schriften werden die Besucher in 
Friedrichshafen erwarten?
Wir werden bei der Faszination Modell-
bau Friedrichshafen die 3G-Regel (Ge-
impft, Genesen, Getestet) überprüfen 
müssen. Diese werden an den Eingän-
gen vor dem eigentlichen Einlass ge-
prüft. Außerdem besteht derzeit noch 
die Maskenpflicht in den Messehallen, 

wenn ein Abstand von 1,5 m nicht ein-
gehalten werden kann. Ob es hierfür 
noch Lockerungen gibt, wird sich in den 
nächsten Wochen zeigen. Im Freigelän-
de besteht keine Maskenpflicht. Außer-
dem haben wir in Friedrichshafen sehr 
gute Belüftungsanlagen, so dass wir mit 
dem bestehenden Hygienekonzept da-
von überzeugt sind, die bestmögliche 
Sicherheit zu bieten. Das Hygieneko-
nzept findet man auf unserer Home-
page www.faszination-modellbau.de 
und wird immer aktualisiert.

Wird es ausschließlich Online-Ti-
ckets geben oder ist der Ticket-Kauf 
auch vor Ort möglich?
Ja, es ist ausschließlich mit Online-Ti-
ckets und der damit verbundenen Be-
sucherregistrierung möglich, die Messe 
zu besuchen. Online-Tickets kann man 
auch bis ca. 30 Minuten vor Messebe-
such vor Ort mit dem Mobiltelefon auf 
unserer Homepage kaufen. Es gibt kei-
ne Tageskassen vor Ort und somit auch 
keine langen Schlangen an den Tages-
kassen. Die Online-Tickets haben somit 
auch Vorteile.

Im Jahr 2019 war das Wasserbecken 
in der Schiffshalle defekt. Wird es 
2021 wieder ein großes Wasserbe-
cken geben?
Ja, in diesem Jahr wird es auf jeden Fall 
wieder ein Wasserbecken in der Schiffs-
modellbau-Halle geben. Die defekte 
Schweißnaht von vor 2 Jahren war ein 
sehr unglücklicher Umstand, welcher 
leider vor Ort nicht repariert werden 
konnte, da die Schweißnaht nur im Her-
stellerwerk neu verschweißt werden 
konnte. Diese Reparatur wurde selbst-
verständlich vorgenommen und wir 
freuen uns, dass wir in diesem Jahr wie-

der viele Aktionen auf dem einzigarti-
gen Wasserbecken präsentieren dürfen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Schiffsmodelle hautnah
Wie schon 2019, wird auch die dies-
jährige Auflage gemeinsam mit dem 
Echtdampf-Hallentreffen stattfinden. 
Hallen- und Modellbauspartenüber-
greifend dürfen sich Jung & Alt wieder 
über eine Schnitzeljagd freuen, bei der 
es gilt, quer durch die Messehallen Fra-
gen zu beantworten. Wer alle Fragen 
richtig beantwortet, hat die Chance auf 
einen von vielen tollen Preisen, die täg-
lich abends verlost werden.
Ein Novum ist die erstmals stattfinden-
de LEGO Fan-Ausstellung in Halle A7. Als 
eines der vielen Highlights in der Schiffs-
halle ist zum Beispiel der große Stand 
der IG Yacht zu nennen, die in diesem 
Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiert und 
die Zuschauer mit zahlreichen vorbild-
getreuen Modellen begeistern wird. Mit 
am Start ist auch die ARGE-Süd mit ihren 
Hafenmodulen, die eine Menge Spiel-
spaß am Wasser versprechen. 
Der VTH und die ModellWerft-Redak-
tion werden sich auch 2021 mit einem 
eigenen Messestand in der Schiffshalle 
präsentieren. Hier können Sie ausgiebig 
in unserer umfangreichen Fachliteratur 
stöbern und die neuesten Bücher und 
Zeitschriften direkt mit nach Hause neh-
men. Neben dem VTH-Verkaufsstand 
lädt die VTH-Autoren-Ecke zum Verwei-
len und Fachsimpeln ein. Hier können 
Sie mit den ModellWerft-Autoren ins 
Gespräch kommen und eine Vielzahl 
von Schiffsmodellen aus den vergange-
nen ModellWerft-Ausgabe hautnah er-
leben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Endlich wieder MEndlich wieder M  esse!esse!
Alle Informationen zur 
26. Faszination Mo-
dellbau, Internationale 
Leitmesse für Modell-
bahnen und Modell-
bau, finden Sie unter 
www.faszination-mo-
dellbau.de.

Sascha Bürkel, Projektleiter 
der Faszination Modellbau

Die IG Yacht zeigt Schiffe zum Träumen und feiert ihr 25-jähriges Jubiläum

Bei der Schnitzeljagd 
durch die Messehallen 
gibt es wieder tolle Prei-
se zu gewinnen

http://www.faszination-modellbau.de

