
EKB POST NR. 2 / 2020 
An der letzten Vorstandssitzung haben wir beschlossen den 

Tag der offenen Tür am 7. Und 8. November 2020 im kleinen 

Rahmen durchzuführen. Massgebend sind aber die BAG Covid 

Massnahmen, die eingehalten werden müssen. 

Die Dampfgruppe der OeBB führt ihre Dampffahrten in jedem 

Fall durch, da die Loks ihre periodische Kontrolle am 

Dampfkessel absolvieren müssen. D.h. wir können uns wieder 

auf Vierfachtraktion freuen.  

Was heisst das für uns. Wir machen sehr wenig Werbung, nur 

mit Plakaten sowie Ortseingangs Schild, Anzeiger und 

Mundpropaganda. 

 Samstag, 7. Nov.: Die Modellbahn-Anlage wird in Betrieb 

genommen (Maskenpflicht). Die Wirtschaft läuft reduziert und 

geschützt im Klublokal und ev. auch draussen. 

 Sonntag, 8. Nov.: Die erste Dampffahrt läuft um 11.15 Uhr 

ohne Bewirtung. Im Rampenpintli läuft die Bewirtung 

reduziert und geschützt. Die zweite Fahrt läuft um 14.15 Uhr 

für die Besucher, auch ohne Bewirtung. Klubanlage in Betrieb 

ohne Bewirtung. Viel liegt da nicht drin, aber wir wollen ja 

unser Hobby und Anlage zeigen. Ich hoffe wir haben auch mit 

Maske viel Spass. 

Die Klubanlage muss aber noch auf Vordermann gebracht 

werden. Wir haben noch viele offene Baustellen die einen oder 

mehrere Arbeitseinsätze fordern. Ich habe dazu einen Doodle 

erstellt. Bitte tragt euch in diesem ein. 

https://doodle.com/poll/p5w8mg3xnavudv6h 

Die Gartenbahn von Ruedi Lack braucht viel Kies das am 

24.10.2020 eingearbeitet werden muss und die ersten 

Geländestrukturen werden geformt von seinem White Pass 

Layout. Ruedi lädt uns ein, am 24.10.2020 mit Schaufel und 

https://doodle.com/poll/p5w8mg3xnavudv6h


Garette diese Werk zu vollenden. Speis und Trank stellt Ruedi 

Don Rodolfo zur Verfügung und gefahren wird auch natürlich 

drinnen oder draussen bis späääääät in die Nacht. Auch dazu 

habe ich einen Doodle erstellt. Verschiebedatum schlecht 

Wetter 31.10.2020. 

https://doodle.com/poll/yypei27ybudea3sk 

Die Us g scale friends switzerland laden uns zwischen 

Weihnachten und Neujahr zu einem Fahrtag auf der 

Klubanlage in OE ein. Genaues Datum wird noch bekannt 

gegeben. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. 

Ein Video dazu: https://youtu.be/ox9sY_inn1I 

Ihr seht es geht doch noch was bis Ende Jahr 2020. 

Nun noch ein Rückblick bis zur 1. EKB Post 2020 

Es war auch diesen Sommer wieder sehr heiss und die Arbeiten 

an der Klubanlage waren bescheiden. Es wird immer noch am 

Car System, Grotte, Frutigen und Kamerasystem gearbeitet. 

Fortschritte wegen Hitze und dem anderen nur mässig. 

Zwischendurch wird gefahren, meistens HO da die Grotte 

immer noch bis Oktober gesperrt ist. 

Fahrtag 11.6.2020 

https://youtu.be/8cPhp93jKnA 

Fahrtag 9.8.2020 

https://youtu.be/Pck8W62LkxI 

Unseren Grillabend haben wir Bei DON RODOLFO Ruedi Lack 

bei seiner Garten und indoor Anlage verbracht. Es wurde 

gefahren und gegessen bis spääääät in die Nacht. Otto hat 

unter Anleitung Fritz seinen Doktor im Stellwerk gemacht. 

https://doodle.com/poll/yypei27ybudea3sk
https://youtu.be/ox9sY_inn1I
https://youtu.be/8cPhp93jKnA
https://youtu.be/Pck8W62LkxI


 

 

          



 

Immer wieder ein gelungener Anlass. Noch ein Video dazu: 

https://youtu.be/_-VpY1Gxcrw 

Im September habe ich mir mal 3 Wochen Ferien gegönnt und 

einige Bilder im Bündnerischen Puschlav gemacht. Ein Video 

dazu: https://youtu.be/fAyMqtLx2eM 

So, das wars dann wieder einmal. Bis zu nächsten Mal 

Eure EKBler 
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