
Informationsbroschüre über den Verein 

Wir stellen uns vor! 

Aktuelle Termine unserer internen und 

externen Veranstaltungen und vieles mehr 

finden Sie auf unserer Internetseite unter: 

 

www.mbc-krefeld.de 

Wichtige Informationen 

E-Mail: info@mbc-krefeld.de 

Internet: www.mbc-krefeld.de 

@mbckrefeld  

@mbckrefeld 

Modellbauclub Krefeld e.V. 

Postfach 11 13 07 

47814 Krefeld 

An sc h r ift:  

M o d e l l b a u c l u b  
K r e f e l d  e .V.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Vereinsheim in 
Moers-Kapellen 

Bis zum nächsten mal, 

wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Modellbau aus 
Leidenschaft 



Impressionen auf dem See! 

Vereinsportrait 

Der Verein  

MBC Krefeld steht für Modellbauclub Krefeld. Der Ver-
ein wurde 1974 gegründet und ist Mitglied im 
„Nauticus“, dem Deutschen Dachverband für Schiffs-
modellbau und Schiffsmodellsport., sowie im Weltver-
band "Naviga". Bei uns gibt es junge Leute, alte Hasen, 
Ahnungslose und Profis — jeder ist willkommen. 

 

Unsere Interessengebiete: 

Der Verein beschäftigt sich hauptsächlich mit Schiffs-
modellbau. Die Interessen umfassen das gesamte 
Spektrum der Schifffahrt von historisch bis modern, 
vom Segelschiff bis zur Yacht, vom Arbeitsschiff bis 
zum Marineschiff. Es werden Baukastenmodelle und 
auch aufwendige Modelle nach Werftplänen gebaut.  
Einige Mitglieder haben auch zusätzliche Interessen im 
Bereich Modelleisenbahn, Flugmodell, Auto bzw. LKW 
oder Dampfmaschine. 
 

Aktivitäten:  

Die Mitglieder des Vereins treffen sich einmal im Mo-
nat zur Monatsversammlung. Dort werden anstehen-
de Termine und Veranstaltungen besprochen, Infor-
mationen ausgetauscht und viel geplaudert. Der Ort 
und die Termine finden Sie auf unserer Internetseite. 
In unseren Vereinsräumen finden Jugendarbeit, ge-
meinsames Basteln, gesellige Treffen und Workshops 
statt. 
Jährlich organisieren wir verschiedene Ausstellungen 
mit Schaufahren, zu denen auch befreundete Vereine 
kommen.  
Gerne nehmen wir regelmäßig an Veranstaltungen 
befreundeter Vereine aus der Umgebung teil. 

Bei gutem Wetter werden unsere Boote zu Wasser 

gelassen – Sonntags von ca. 10:00 Uhr bis 15:00 
Uhr, zu meist am Elfrather-Badesee (P3)und – Mitt-
wochs von ca. 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr, zu meist am 
Schönwasserpark. 

Unser Vereinsgewässer:  

Unser Vereinsgewässer liegt im Schönwasserpark an 
der Johannsenaue in Krefeld-Oppum. Dieses haben wir 
vertraglich von der Stadt Krefeld, als Unterpächter  
eines Angelvereins, zugewiesen bekommen. Für das 
Einsetzen der Schiffsmodelle ins Wasser steht eine  
feste Uferbefestigung zur Verfügung. 

Des Weiteren dürfen wir den Badesee, östlich des  
Elfrather Sees, nutzen  - zu erreichen über P3. 

Die Benutzung von Modellen mit Verbrennungsmotor 
und Rennbooten ist auf unseren Gewässern nicht  
gestattet. 

 

Erfolge: 

Aktive Modellbauer des Vereins waren auf Deutschen 
Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften 
sehr erfolgreich. 

 

Besonderheit:  

Der MBC Krefeld e. V. ist kein Verein nur für männliche 
Modellbauer. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
Vereinen sind bei uns Frauen, sowohl als Gäste, als 
auch als Mitglieder herzlich willkommen. Die große 
Anzahl von Ehepaaren im Club zeigt die Attraktivität 
der Mitgliedschaft zu besonders günstigen Beiträgen. 

 

Wenn wir Ihr Interesse am Verein oder Modellbau  
geweckt haben sollten, wenden Sie sich doch bitte an 
uns. Dafür können Sie uns gerne eine Email schreiben 
oder uns am See oder bei eine Versammlung besu-
chen. 

 
Auf der Rückseite finden Sie unsere E-Mail sowie 
Homepage Adresse auf der Sie beispielsweise Satzung, 
Beitrittserklärung oder Jahresbeiträge finden. 

Bei Sonnenschein ist immer 
reges Treiben auf dem 

Wasser zu erwarten. Frei 
von Gedanken und dabei 

den Akku leer fahren. 

Viele nützliche Tipps und 
Anregungen werden aus-

getauscht. 

Fachsimpeln über die 
 neuste Technik und über 
Dinge die man am Modell 
noch verbessern könnte. 

Gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung sind  
selbstverständlich. 

Ob die Kabel sauber verlegt 
sind oder die Lackierung 

dem Original entspricht, ob 
streng maßstabsgetreu oder 
frei nachempfunden bleibt 
jedem Modellbauer selbst 

überlassen. 

Schauen Sie doch einfach 
mal vorbei und überzeugen 
Sie sich selbst. Wir würden 
uns über Ihren Besuch sehr 

freuen! 


