
 
 

 

An die Präsidenten der Modellbauclubs  

Tischreservation für die 27. Basler Modellbautage vom 26. und 
27.September 2020  im Kuspo Münchenstein  und dem Nationalen 
Wettbewerb der IPMS-CH 

Sehr geehrte Präsidenten, liebe Modellbaufreunde,  

Am Wochenende des 26. und 27. September finden zum 27ten Mal die 
Basler Modellbautage im Kuspo in Münchenstein (Kanton BL) statt.  

Die Unsicherheit wegen dem Corona-Virus hat uns gezwungen 
abzuwarten wie es weitergeht. Nach heutigem Stand können wir die 
27ten BMT durchführen, was aber die Zukunft bringt wissen wir leider 
nicht.  

Es freut uns sehr das wir anlässlich unserer Modellbautage den 
Nationalen Wettbewerb der IPMS-CH bei uns zu Gast haben dürfen. 
Für die Durchführung des Wettbewerbes sind die Sektionen der 
IPM-CH  zuständig. Für den Wettbewerb gilt das Reglement der 

IPMS-CH.  

Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die 
Nachfrage nach Ausstellungstische von Jahr zu Jahr zunimmt, was uns 
auch sehr freut. Aber leider will die Halle und damit die 

Ausstellungsfläche einfach nicht wachsen. Um diesem Umstand 
Rechnung zu tragen und um zu vermeiden, dass am Ende der 
Veranstalter bzw. der Modellbauclub Basel, ohne Ausstellungstische 
dastehen wird auch in diesem Jahr folgendes Anmeldereglement 
angewendet.  

Von heute (29.04.2020) können die Modellbauclubs bzw. 
Modellbauvereine Tische reservieren. Dies geschieht in gewohnter Art 



und Weise über die nachfolgende E- Mailadresse zuhanden von Peter 
Müller (und nur über ihn) er leitet es an den Hallenchef. Alle  

Tischreservationen welche nicht vom Hallenchef (John Noorländer) 
bestätigt worden sind gelten de facto als nicht existent. Das 
Anmeldeformular ist als Anhang beigefügt. Bitte sendet dieses ausgefüllt 
zurück.  

Ebenso befindet sich als Anhang die Flohmarktliste mit dabei. Personen 
welche Bausätze an der BMT im Flohmarkt verkaufen wollen füllen bitte 
diese Liste leserlich aus und geben diese zusammen mit den 
verzeichneten Bausätzen dem Flohmarktverantwortlichen am 
Ausstellungssamstag ab. Es werden keine „Tischverkäufe“ gewünscht 

und geduldet. Der genaue Modus betreffend den Flohmarkt ist im 
Anhang ersichtlich.  

Kontaktieren kann man Peter Müller über folgende E-Mailadresse: Email: 
office@modellshop.ch  

Ab sofort nehmen wir die Tischreservationen entgegen. Ganz nach dem 
Motto: „Wer zuerst kommt wird zuerst bedient.“  

Basel, 29.04.2020 

Bitte beachten  
 

Wie bereits im Vorjahr wird der Flohmarkt aus organisatorischen 
Gründen bereits um 16:00 Uhr beendet. Bitte denkt daran, nur so 

kann eine effiziente Abrechnung stattfinden.  

Einschreibezeiten für den Wettbewerb:   
Samstag 10.00 bis 13:30 Uhr  

Wir, das OK der 27ten Basler Modellbautage, sowie der Modellbauclub 
Basel freuen uns jetzt schon über eure Tischreservationen sowie über 
euren Besuch an den diesjährigen Basler Modellbautagen.  

Liebe Grüsse und Happy Modelling  

Marc Poncioni   Peter L. Müller 

OK-Präsident    Präsident MBC Basel    


