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Der Modell-Schiffbau Club Basel MSCB lädt Sie herzlich zu 
seinem Schaufahren ein. 

 

Werte Modellbaufreunde und Besucher 
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Hobby und Ihrem Besuch 
unseres Schaufahrens im wunderschönen Gartenbad Eglisee. Dieses 
traditionsreiche Schaufahren startete schon wenige Jahre nach der 
Vereinsgründung im Jahre 1955. Letztes Jahr konnten wir unser 60-Jahre-
Jubiläum feiern. 
An unserem Schaufahren zeigen wir Ihnen einen Querschnitt über die 
verschiedenen Modellschiffgattungen. Segelschiffe als Originalnachbau oder 
als zweckgetrimmtes Speedmodell für Regatten, welche nach den gleichen 
Regeln gesegelt werden wie die bemannten Regatten. Die Dampfgruppe 
betreibt ihre Modelle mit realen Dampfmaschinen, mit stehenden oder 
oszillierenden Zylindern, mit Gas- oder Spiritusheizung, hier sind viele 
Lösungsmöglichkeiten umgesetzt worden. Der grösste Teil der Modelle ist im 
Funktionsmodellbau angesiedelt, da sind heute dank der nutzbaren Technik 
die Grenzen weit aussen gesteckt, meist begrenzt der Platz im Modell oder 
das Gewicht die Umsetzung der Möglichkeiten. Zur Umsetzung der Funktionen 
eignen sich Arbeitsboote am besten, z.B. wenn ein Tonnenleger eine Tonne 
mit seinem Kran von Bord ins Wasser setzen kann, ein Seenotrettungskreuzer 
sein Beiboot aussetzen und wieder einholen kann. Fragen Sie die 
anwesenden Modellbauer über die Modelle aus, wir geben sehr gern 
Auskünfte. 
Die Modelle werden auf dem Wasser von Ihren Kapitänen vorgeführt, der 
Speaker erklärt dazu in seiner interessanten Art und mit seinem ausgeprägten 
Fachwissen jedes Boot. 
Für die Kinder stehen wieder ein Extra-Bassin und Boote zur Verfügung. So 
können sie ein Modell gefahrlos selber fahren und das Kapitänspatent 
erlangen. 
Geniessen Sie das Ambiente im Gartenbad, in der Ausstellung, am Wasser 
oder im Restaurationsbereich mit direkter Sicht auf die Vorführungen. Wir 
verwöhnen Sie gerne mit 
Würsten vom Grill, mit 
Getränken, mit unserem 
grossen Kuchenbuffet, 
mit Kaffee, usw.  
 
Gustav Albiez 
Präsident Gustav Albiez 
 Präsident   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Grosse Ausstellung von Schiffsmodellen aller Art 

• Dampfbetriebene Modellschiffe 
• Modellschiffe mit Elektroantrieb 
• Modell-Dampfmaschinen-Sammlung 
• Modell-Segelboote von Schweizer  

WM-Teilnehmern 
• Modell-Feuerwehrdemonstrationen zu Land 

und zu Wasser 
• Truckerparcour in verschiedenen 

Massstaäben 
• Sonerausstellungen und Attraktionen 
• Gäste mit interessanten Modellen aus  

dem In- und Ausland 
• Kinder können ferngesteuerte Boote fahren 

und erhalten ein Kapitänspatent 
• Viele attraktive Überraschungen und 

Erlebnisse 
• Verpflegungsstände mit gedeckten 

Sitzplätzen und vieles mehr 
• Ein Anlass für die ganze Familie, von  

jung bis 99 
 
 

Besuchen Sie uns auch aktiv mit Ihren Modellschiffen.  
Eintritt und Teilnahme sind gratis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 



  
 

 

 
 

 

 
 

  



  
 

 

 
 

 

 
 

  

Allgemeines zum Verein: 
Der Verein wurde 1955 zur Förderung des Modellschiffbaus in der Region 
Basel gegründet und hat zurzeit 77 Mitglieder, bestehend aus Aktiv-, Passiv- 
und Ehrenmitgliedern.  
Die Mitglieder treffen sich regelmässig, immer am letzten Freitag im Monat 
zu einer Monatsversammlung. Hier werden aktuelle Themen besprochen, 
Fachvorträge gehalten und spannende Filme zum Thema präsentiert. 
Zudem findet am Dienstagabend ein regelmässiges Treffen am Weiher der 
Grün 80 in Münchenstein statt, wo im Sommer jeweils ein reger Fahrbetrieb 
herrscht.  
Zum 40jährigen Jubiläum im Jahre 1995 ist eine Clubchronik mit einer 
Übersicht über den Schiffsmodellbau und dem Werdegang unseres 
Vereines erschienen. Diese kann bei uns auf der Homepage bestellt oder 
am alljährlichen Schaufahren im Gartenbad Eglisee bezogen werden.  
 
Das Schaufahren heute: 
Seit 1956 führt der MSCB jedes Jahr im September ein zweitägiges Schau-
fahren durch. Clubmitglieder, Mitglieder befreundeter Clubs und weitere 
engagierte Schiffsmodellbauer aus dem In- und Ausland stellen ihre kleinen 
und grösseren «Kunstwerke» aus und führen sie dem interessierten 
Publikum im Schwimmbecken vor. Die Ausstellung mit mehr als 200 
Modellen vermittelt einen interessanten Querschnitt durch den Schiffs-
modellbau mit all seinen Richtungen und Ausprägungen. Vom einfachen 
Baukastenmodell bis zum ausgeklügelten Originalnachbau mit vielen 
Funktionen ist alles zu sehen. 
Unsere kleinen Gäste können beim Kinderfahren aktiv mit dem Schiffs-
modellbau in Kontakt treten und bekommen als Erinnerung noch ein 
Kapitänsdiplom. 
 





Der MSCB und seine Jugendförderung 
Mit Unterstützung durch versierte Modellbauer entstehen seit dem Jahr 2011 
in Schulklassen der Region Basel einfache Schiffsmodelle.  
Ein simpler Schiffsrumpf, der mit geringem Aufwand herzustellen ist oder be-
reits als Baukastensystem zur Verfügung gestellt werden kann, vereinfacht 
das Erstellen von vielfältigen Schiffsmodellen im Werkunterricht. Infolge der 
schlichten Bauweise des Rumpfes steht entsprechend viel Zeit für die indivi-
duelle Erstellung der Aufbauten.  
Mit viel Engagement der Jugendlichen entstanden schon über 100 Modelle, 
die teilweise mit einer Fernsteuerung oder einem mechanischen Antrieb 
ausgestattet wurden. Die Fantasie der jungen Handwerker wird dadurch 
stark gefördert. 
Für unseren Verein ist die Nachwuchsförderung ein wichtiges Thema. So 
sehen wir vom Modell-Schiffbau-Club Basel dies als unseren sozialen Bei-
trag an die Jugend.  
Unsere Mitglieder unterstützen die Schüler und Lehrer mit Rat und Tat im 
Schnitt mit über 100 Stunden je Projekt (5 Schulklassen). 
Die leuchtenden Augen und die Begeisterung der jeweiligen Klassen spiegeln 
unseren Erfolg in dieser Aufgabe wider. Ein fantastischer Gegenpol in der 
heutigen schnelllebigen Zeit, um Jugendliche fürs Handwerk zu begeistern. 

Auf unserer Internetseite stehen die Planunterlagen kostenlos zur Ver-
fügung. Gerne zeigt Ihnen unser Betreuerteam mögliche Wege zur Realisie-
rung eines solchen Projekts. Wir freuen uns auf Sie. 

Für den MSCB, R. Held / R. Egle 



Modellbau als Ausgleich zum heutigen hektischen Alltag
Im heutigen Alltag herrscht Hektik, Stress, Kostendruck, Zeitnot, Schnell-
lebigkeit, Oberflächlichkeit … usw.
Und wo bleibt der Mensch, die Nachhaltigkeit und Langlebigkeit? In vielen 
Fällen auf der Strecke.
Der Modellbau bildet hier ein Bindeglied zur Abwechslung des Alltags, wo 
Fantasie, Einfallsreichtum, Kreativität, Technik Verliebtheit und Tüftlertum 
gefragt sind. Es gibt keine Grenzen, egal, ob ein Modell genau nach Original 
plänen oder ganz frei nach eigenem Entwurf entsteht. Es ist ein persönliches 
Unikat, das einen persönlichen Wert vermittelt. Ideen können im Kleinen 
umgesetzt und verwirklicht werden und «genau das» gibt es sicher nicht ein 
zweites Mal. Jedes persönliche Modell ist eigen und einzigartig und jeder 
Modellbauer ist stolz auf das, was er erschaffen hat.
Und ganz wichtig, während dessen Entstehung hat der/die ModellbauerIn 
die Möglichkeit, den Alltag hinter sich zu lassen und in eine andere Welt ein-
zutauchen.
Der Reiz im Funktionsmo-
dellbau ist es auch, Bewe-
gungen und Abläufe in klein 
nachzubilden und funktions-
fähig zu machen. Dies kann 
individuell nach den Fähig-
keiten jedes Einzelnen ver-
schieden ausfallen. Der eine 
hat Freude und ist mit Zu-
friedenheit erfüllt, wenn das 
Modell in der Nacht beleuch-
tet auf dem Modellgewässer 
seine Runden dreht. Ein anderer ist erst zufrieden, wenn eine komplexe Me-
chanik und/oder Elektronik einen bestimmten Ablauf durchführt, z.B. einen 
fallenden Anker mit dazu passendem Geräusch und dasselbe wieder beim 
Hochziehen. Grenzen sind hier fast keine gesetzt. 
Als Modellbauer kann man so mit vielen verschiedenen Materialien und 
Techniken arbeiten und immer wieder begibt man sich auf Neuland und eine 
neue Herausforderung steht vor der Tür, die uns erst nach deren 
Zielerreichung zufrieden stellt.
So erreicht man immer wieder einen tollen Ausgleich zum Alltag und hat am 
Schluss sogar noch ein Modell, das man erschaffen hat, als Gegenwert. Wir 
wünschen allen Modellbauern und Modellbauerinnen viel Spass beim 
Eintauchen in die wunderbare Welt des «Kleinen» und unterstützen Euch 
gerne, wenn Ihr auch einmal einen Tauchgang erleben wollt.

R. Held
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Schiffstaufen am Schaufahren 
Wer glaubt, Modellschifffahren sei nur ein Hobby für den Sommer, der irrt.  
Den ganzen Winter hindurch werden in den kleinen Kellern, Hobbyräumen, 
Miniwerften und weiteren Räumen verschiedene tolle neue Modelle erstellt 
und auf Kiel gelegt.  
Jeweils am Eventsonntag um 11.00 Uhr erhalten diese neuen Kunstwerke 
eine feierliche Schiffstaufe um anschliessend offiziell das erste Mal das 
Wasser in einer Rundfahrt zu erleben. Nebst neuen, fantasievollen Modellen 
sind immer wieder auch frisch restaurierte Boote dabei. 

Die Freude unserer Clubmitglieder, ihr neues Modell, ihr Werk nun endlich 
fahren zu sehen, ist ihnen im Gesicht anzusehen. Oft ist dies doch auch mit 
viel Fleiss und Arbeit verbunden. So kann es auch einmal vorkommen, dass 
das gesteckte Ziel nicht in der geplanten Zeit erreicht wird und es einen 
zweiten Versuchs bedarf. 
Um so intensiver ist das Erlebnis, dass nun alle Funktionen ihren Dienst 
erfüllen, was sich dann auch in einer grossen Begeisterung wiedergibt. 
Daher ist diese Taufe alljährlich ein neues Erlebnis, welches auch die 
Zuschauer in den Bann zieht.  R. Held / R. Egle 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturhafen im Park im Grünen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrgewässer in den Langen Erlen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauschige Umgebung in den Langen Erlen 

Unsere Fahrgewässer in der Region Basel 
 
Lange Erlen 
Jahrzehntelang stand der «Schiffli-
Weiher» in den Langen Erlen prak-
tisch als einziges Gewässer für un-
sere Modellschiffe zur Verfügung. 
Ein lauschiges Plätzchen hinter dem 
Tierpark. Leider ist er nicht gut mit 
dem Auto erreichbar und ein Trans-
portwagen für die Modelle ist unum-
gänglich. Dafür stehen vom Stadt-

werk sogar Holztische zur Verfü-
gung, wo die Modelle für die grosse 
Fahrt vorbereitet werden können. 
Für Gemütlichkeit sorgt die Natur zu 
100%. 
 
 
 
 
 
 

Grün 80 
Nach der Gartenausstellung «Grün 
80» (1980) in Münchenstein wurde 
ein Grossteil des Geländes für die 
Bevölkerung als Naherholungszone 
freigegeben und der grosse See vor 
dem Restaurant zieht die Modell-
bauer aus der ganzen Region an. 
Immer am Dienstagabend und  am 
Sonntagvormittag sind Modellbauer 
mit ihren schwimmenden Kunst-
werken zu sichten. Auch hier ist ein 

Transportwagen für Modelle von 
grossem Vorteil, da es vom Park-
platz doch ein paar Meter zu Fuss 
bis zum Gewässer sind. Da hier 
auch die ganze Region das herrliche 
Gelände zur Erholung nutzt, kann es 
zwischendurch schon viele Besucher 
im Park haben. So haben wir heute 
zwei Gewässer in Stadtnähe, die 
genutzt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewässer im Park im Grünen 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse am Modell-Schiffbau-Club Basel geweckt? 
 

Dann würden wir uns sehr freuen, in Zukunft weiterhin mit Ihnen Kontakt zu haben 
oder Sie als neues Mitglied begrüssen zu dürfen. 
 
Das Ziel unseres Vereins ist die gemeinsame Leidenschaft des Schiffs- und 
Funktionsmodellbaus zu teilen und gemeinsame schöne Stunden mit dem Hobby 
zu verbringen.  
---------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 
Name:__________________________ Vorname:_________________________ 

 

Strasse:__________________________________ Hausnummer: ____________ 

 

PLZ:______________ Wohnort: _______________________________________ 

 

Telefon Privat: _____________________________________________________ 

 
Telefon Geschäft: __________________________________________________ 

 

Mobile: ___________________________________________________________ 

 

Mail: _____________________________________________________________ 
(für Einladungsversand der Monatsversammlung, GV, usw.) 
 

Geburtsdatum: _________________________________________________ 
 
 Ich möchte Passivmitglied werden: Jahresbeitrag Fr. 20.00 
 

 Ich möchte Aktivmitglied werden: Jahresbeitrag Fr. 40.00 
  

 Ich möchte Jungmitglied werden: Jahresbeitrag Fr. 10.00 
 (bis 18 Jahre) 

 Ich möchte Gönner werden  Jahresbeitrag frei wählbar 
  erhalte pro Jahr einen Einzahlungsschein   

 
Dieser Antrag ist zu senden an: Datum:________________________ 
 
Jacqueline Wilhelm Ort:___________________________ 
Im Wasen 9  
4103 Oberwil Unterschrift: 
Tel. 061 401 40 83 
wipaja@bluewin.ch ______________________________ 



 
 

Ort: Gartenbad Eglisee, Basel 
 

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt 
 

Kontaktadresse: 
 

MSCB 
Roger Held 

Jurastrasse 38, 4412 Nuglar 
Tel. 061 913 0 913 

Tel. 079 760 99 33 (nur während Schaufahren !) 
info@mscb.ch 

weitere Infos unter: www.mscb.ch 
 

 


