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Von Sabine Försterling

schiff ahoi, heißt es am schäfer-
hauser see. ein historischer

stockanker und ein 600 kilogramm
schwerer schiffspropeller des küs-
tenmotorschiffs „Mathias“ zieren
die Mole unterhalb des blinkenden
leuchtturms auf dem Hügel. behä-
big tuckert ein schubschiff übers
Wasser, ein Hafenschlepper dreht
seine runde. Marke eigenbau sind
leuchtturm, schubschiff und Ha-
fenschlepper, in die die Mitglieder
des schiffsmodellbauclubs Wend-
lingen unzählige arbeitsstunden
gesteckt haben. dem ersten Vor-
stand Manfred Hanke wurde die
leidenschaft zur seefahrt in die
Wiege gelegt. so hatte der Vater
des 54-Jährigen segelschiffe wie
die berühmte Viermastbark „pa-
mir“ aus dem Jahr 1905 nachge-
baut. den sohn begeistern heute
vor allem die technik und der um-
gang mit den verschiedensten Ma-
terialien wie Holz, Metall und
kunststoff. die schiffsbauer begnü-
gen sich aber nicht damit, ihre Mo-
delle in Vitrinen verstauben zu las-
sen. polizei- und Feuerwehrboot,
schlepper und Frachter sollen fern-
gesteuert zum einsatz aufs Wasser
kommen.

als 1980 der schäferhauser see
zum naherholungsgebiet aus-

gebaut wurde, wurde das gelände
und das clubheim „kapitän Hans
kajüte“ in eigenregie angelegt. der
Verein hat inzwischen 50 Mitglieder
im alter von elf bis 82 Jahre. Mitt-
lerweile 20 schiffe hat Hanke in sei-
ner laufbahn als Modellbauer aus
der taufe gehoben. dass es nicht
mehr geworden sind, sei dem platz-
mangel Zuhause geschuldet, meint
der Vorstand. dennoch: um das pa-
troullienboot aus der Fernsehserie
„küstenwache“ zu transportieren,
hat der 54-Jährige ein neues auto
gekauft. Wichtig sei auch, dass die
gattin mitspiele und das aufwendige
und auch nicht billige Hobby tole-
riere, fügt kollege Horst löffler an:
in so einem schiff können bis zu
1000 arbeitsstunden stecken.
Frauen machten sich hingegen leider
noch rar im Modellbau. es handele
sich wohl nur um eine spielwiese für
Männer, meint der zweite Vorstand
löffler.

die profis arbeiten nicht mehr mit
fertigen bausätzen, sondern mit

plänen. das erfordert geduld und
Fingerspitzengefühl. besonders dif-
fizil ist das elektronische innenle-
ben. Hanke schwärmt von den tech-

nischen Möglichkeiten, die heutzu-
tage zur Verfügung stehen: neben
der klassischen schraube kann man
die schiffe wie im original mit einem
Jetstream oder einem Voith schnei-
der-antrieb ausstatten. diese pro-
peller erzeugen schub in alle rich-
tungen. so kann ein Fahrtwechsel
schnell und präzise ausgeführt wer-
den. Mit einer soundcard erklingt
darüber hinaus das original-ge-
räusch des Motors, lichter können
aus- und angeschaltet werden. neu-
erdings sorgt sogar eine kleine ka-
mera dafür, dass sich der kapitän an
land mit einer speziellen brille auf
der nase an bord seines schiffes
glaubt. die Fernsteuerung kann in-
zwischen 32 Funktionen ausführen.

Vor dem endgültigen stapellauf
muss das Modell jedoch auch

schwimmen können. um nicht spä-
ter in seenot zu geraten, wird das
boot auf dem Wasser nach und nach
mit dem entsprechenden, zusätzli-
chen ballast versehen. apropos see-
not: Mit dem ruderboot namens leo
haben die Vereinsmitglieder so ei-
nige Modelle vor dem untergang ge-
rettet. so mancher ist beim einset-
zen eines langen und schweren
schiffes jedoch auch selbst in den
see gefallen. daher baue man im

alter lieber kleinere Modelle, meint
der 62 Jahre alte, zweite Vorstand
löffler. „der bau des ersten schif-
fes ist die größte Herausforderung“,
fügt Hanke hinzu. beim zweiten
lerne man bereits aus seinen Fehlern.
anfängern rät der 54-Jährige zu ei-
nem einfachen bausatz, einem
schubschiff aus Holz namens ram-
borator, aus lasergeschnittenen tei-
len.

in der gartenschule in Wendlingen
steht auch nichtmitgliedern auf

anfrage eine Werkstatt zur Verfü-
gung. Mit den schubschiffen und an-
deren Modellen ist der Verein auf
Messen unterwegs. Hanke hatte sich
mit einem kameraden einem beson-
deren Wettbewerb gestellt. in 100
tagen bauten sie, begleitet von dem
Fernsehsender dMaX, das Feuer-
löschboot „Metropolregion rhein-
neckar“ mit original Jetstream,
Wasserspritzen, radar, beleuchtung
und Motorengeräusch nach und stell-
ten sich in Friedrichshafen auf der
Messe „Faszination Modellbau“ ei-
nem zweiten team. „Wir haben
zwar gewonnen, aber diesen stress
tue ich mir nicht mehr an“, betont
der 54-Jährige Hanke. inzwischen
sei er auch ein bisschen fremdgegan-
gen und habe einen allradangetrie-

benen, dreiachsigen lastwagen von
Man nachgebaut. Hanke zeigt ein
Foto des lasters bei der Veranstal-
tung „ice-road“ auf dem zugefro-
renen schäferhauser see.

seit neun Jahren erstreckt sich auf
dem Hügel über dem Wasser eine

alpine, serpentinenreiche Fahrstre-
cke, damit auch die lkW-bauer auf
ihre kosten kommen. einer von ih-
nen ist axel Hanke. im gegensatz
zu einem schiffsmodell, sehe man
bereits nach drei Wochen einiges,
sagt der 27-Jährige. der Verein ver-
anstaltet jährlich nicht nur einen Ha-
fentag und ein schleppertreffen,
sondern auch einen trucktag. Fans
von lastwagen sowie schiffen „ar-
beiten“ manchmal Hand in Hand.
da wird der erdaushub zum Wasser
transportiert und auf die boote ge-
laden. Jeden Mittwoch, egal bei wel-
chem Wetter, treffen sich die senio-
ren am see. „Hier kann man in der
natur relaxen“, betont löffler und
gibt noch eine anekdote zum bes-
ten: einst hatte sich ein kind von
der ferngesteuerten lockente täu-
schen lassen und sich gewundert,
warum diese das mitgebrachte brot
nicht frisst.

www.smc-wendlingen.org

Schiff ahoi
die Mitglieder des schiffsmodellbauclubs Wendlingen betreiben am schäferhauser see
leidenschaftlich und mit viel sinn für authentizität ihr zeitintensives Hobby
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Damit die Modellboote wie geschmiert laufen, wird eifrig ge-
schraubt.

Feinarbeit: Manfred Hanke und seine Vereinskollegen stecken viel Zeit und Mühe in
den Bau der Schiffsmodelle.

Am Schäferhauser See haben die Modellbauer den an den Hafen angrenzenden Hü-
gel zur alpinen Fahrstrecke für Lastwagen ausgebaut.


