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1. Grundlagen und Ziele
Die Sächsische Modellbahner-Vereinigung e.V. ist der Zusammenschluß von rechts- und
nichtrechtsfähigen Vereinigungen sowie Einzelmitgliedern der Modelleisenbahner,
Eisenbahn- und Nahverkehrsfreunde. Sie ist die rechtsmäßige Nachfolgerin des
Deutschen Modelleisenbahn-Verbandes der DDR, Bezirksvorstand Dresden.
Die SMV sieht ihre vordringliche Aufgabe darin, die Mitglieder und Interessenten zur
sinnvollen Freizeitbeschäftigung anzuregen, das Verständnis für die Belange der
Eisenbahn und des Nahverkehrs zu fördern und mit Unterstützung der interessierten
natürlichen und juristischen Personen diesen Geist zu verbreiten.
Die Ziele, Aufgaben und Ergebnisse der Vereinigung sind auf die Wahrung und
Verwirklichung humanistischer, sozialer, kultureller und ökologischer Interessen gerichtet.
Die Basisarbeit erfolgt in den örtlichen Vereinen. Durch die Zugehörigkeit zur SMV wird die
Selbständigkeit der Mitglieder und Vereine nicht berührt.

-2-

Leistungsprofil

© SMV 2009

2. Offenheit
Die SMV erklärt sich offen für Vereine und Einzelmitglieder in aller Welt, ohne dabei einen
Alleinvertretungsanspruch zu formulieren. Wer Mitglied in der SMV ist, kann
selbstverständlich auch in anderen Vereinigungen, Verbänden oder sonstigen
Organisationen Mitglied sein, sofern dies sich mit den jeweiligen Satzungen vereinbaren
läßt.
Der Name „Sächsische Modellbahner-Vereinigung“ verkörpert nicht die Begrenzung auf
den Freistaat Sachsen. Der Name soll auf den Ursprung und den Sitz der Vereinigung
hinweisen. So sind inzwischen Vereine aus vielen Bundesländern Deutschlands Mitglied
der SMV.
Die SMV wird dafür sorgen, daß jedes seiner Mitglieder die notwendige Zuwendung des
Vorstandes erhält, umfassend über das Vereinsleben informiert wird und die Möglichkeit
erhält, an allen Veranstaltungen der SMV aktiv teilzunehmen.
Die Mitglieder haben entsprechend der Satzung auf dem Delegiertentag und den
Hauptvorstandssitzungen Mitspracherecht.

3. Zusammenarbeit
Die SMV ist bestrebt, mit allen, die es wollen, zum gegenseitigen Vorteil zusammen zu
arbeiten, auch wenn sie nicht Mitglied der SMV sind. Entscheidend für diese
Zusammenarbeit ist dabei, daß die Partner die Autonomie des anderen anerkennen und
respektieren, für beide Partner ein Nutzen bei der Zusammenarbeit entsteht, sie sich
gegenseitig ergänzen und vom Grundgedanken das gleiche Ziel verfolgen.
Für die Zusammenarbeit ist nicht die Größe eines Partners entscheidend, sondern dessen
inhaltliche Arbeit sowie seine Ausstrahlung und sein Ansehen nach außen.
Die SMV arbeitet auf unterschiedlicher Basis mit dem MESM, dem BdEF, dem MOBA,
dem SMCR und ZmoS freundschaftlich zusammen. Die SMV ist Mitglied des
europäischen Dachverbandes MOROP.

4. Tradition
Die Wurzeln der SMV gehen bis in das Jahr 1948 zurück. Im Rahmen der
Ingenieurvereinigung „Kammer der Technik“ wurden im Dresdner Raum die ersten
Modelleisenbahnklubs gegründet. Als im Jahr 1962 der Deutsche ModelleisenbahnVerband der DDR (DMV) in Leipzig seinen Gründungstag hatte, waren es wiederum
sächsische Modelleisenbahner, die diesen Verband mit aus der Taufe gehoben haben.
Im Bezirksvorstand Dresden des DMV waren zu jeder Zeit 25 Prozent der
Modelleisenbahner der DDR organisiert. Der Bezirksvorstand Dresden stellte nicht nur
zahlenmäßig den größten Anteil an Mitgliedern, sondern auch den Großteil der Initiativen
des DMV. Sächsische Modelleisenbahner waren (und sind) national wie auch international
anerkannte Meister ihres Faches.
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Ebenso haben im sächsischen Raum viele Modelleisenbahnfirmen ihren Ursprung und
noch heute ihren Sitz. Auch daraus begründet sich eine tiefe Tradition der Sächsischen
Modellbahner-Vereinigung. Der enge Kontakt mit unseren Herstellern hat Einfluß auf die
Auswahl und Ausführung der Erzeugnisse dieser Firmen.
Die SMV erkennt die Auszeichnungen einschließlich der Ehrenmitgliedschaft des DMV an,
ebenso die Zeiten der Mitgliedschaft im DMV.

5. Kompetenz
In der SMV sind Modelleisenbahner vereint, die auf vielen Gebieten dieser
Freizeitbeschäftigung Geschichte geschrieben haben. Sei es bei der Beratung der
Industrie für die Herstellung maßstabgerechter Artikel, sei es bei der Durchführung des
Internationalen Modellbahnwettbewerbes, sei es in der Kinder- und Jugendarbeit und auch
in Führungspositionen des DMV und des MOROP.
Solche Namen wie Fritz Hager, Prof. Harald Kurz, Hans-Otto Voigt, Lothar Krause, Werner
Ilgner, Olaf Herfen und Rolf Fährmann sprechen Bände. Ihre Nachfolge haben mittlerweile
die etwas später geborenen angetreten. Sie alle kannten diese hervorragenden
Modelleisenbahner und Eisenbahner aber noch und haben viel von ihnen gelernt. Dieses
Wissen und eigene Erfahrungen garantieren heute und für die Zukunft, daß die SMV auf
dem Weg zu einem Spitzenverband in Europa stetig voranschreitet.
Die SMV ist in der Lage, Einschätzungen und Gutachten auf dem Gebiet der
Modelleisenbahn zu erstellen. Erfahrene und kompetente SMV-Mitglieder arbeiten aktiv im
den Gremien des MOROP mit.

6. Information und Präsentation
Für die Information der Vereinsmitglieder über das Wirken der SMV und das Leben der in
ihr zusammengeschlossenen Mitgliedern gibt es unsere Informationsschrift, die
„SMV-Aktuell“
Als am 24.01.1991 die erste Ausgabe der SMV-Nachrichten erschien, unterschied diese
sich äußerlich von den bis dahin erscheinenden BV-Rundschreiben kaum.
Das änderte sich schlagartig am 14.12.1994 mit dem Erscheinen der SMV-aktuell. Sowohl
Aussehen, als auch Inhalt präsentierten sich in neuer, frischer Form.
Mit der Ausgabe III/98 am 20.08.1998 wurde ein weiterer Qualitätssprung mit einer
journalistischen Bearbeitung, einem vollkommen anderen Aufbau und der bildlichen
Darstellung erreicht.
Mit dem regelmäßigen Erscheinen dieser Vereinsinformationen garantieren wir ein
optimales Informationsangebot aus dem Vereinsleben für das Vereinsleben. Aber auch
Themen aus anderen Bereichen spielen in dieser Vereinszeitschrift eine wesentliche
Rolle.
Mit der SMV-aktuell steht jedem Mitglied ein Forum zur Verfügung, in dem er sich und
seinen Verein präsentieren sowie Erfolge, Ideen aber auch Probleme zur Diskussion
stellen kann.
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Für die Mitgliedsvereine ist der Bezug der SMV-aktuell im Jahresbeitrag enthalten.
Interessenten außerhalb der SMV können die SMV-aktuell abonnieren.

www.smv-aktuell.de – seit dem Januar 1999 ist dies die Adresse der SMV im Internet.
Ständig erneuert und aktualisiert stellt sich die SMV mitsamt ihren Vereinen in diesem
zeitgemäßen und auch am meisten genutzten Medium vor.
Die Rubriken zeigen die Vereine, teilweise auch mit eigener Homepage, präsentieren
aktuelle Veranstaltungen der SMV sowie die Ergebnisse der Veranstaltungen, informieren
über Kontaktadressen und stellen Verknüpfungen mit anderen her. In einem internen, nur
für die Mitglieder zugänglichen Bereich werden aktuelle Informationen und
Vereinsnachrichten tagaktuell an die Nutzer weitergegeben – schneller und aktueller, als
dies mit anderen Medien möglich ist.

7. Erfahrungsaustausch und Veranstaltungen
Erfahrungsaustausch – ein Wort, welches schon immer enorm strapaziert wurde, aber
nach wie vor von den meisten gern und oft praktiziert wird.
Die SMV trägt dieser alten Weisheit Rechnung. So werden auf gemeinsamen
Modelleisenbahnausstellungen, dem Modellbahnwettbewerb, Gartenbahntreffen, aber
auch auf regionaler Basis die Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde in die Lage
versetzt, untereinander zu fachsimpeln. Dabei hat schon manch einer erfahren, daß seine
Lösung des Problems nicht ganz optimal ist, aber der Freund aus 150 Kilometer
Entfernung einen gangbaren oder besseren Weg gefunden hat.
Aus 50 Jahren Veranstaltungen dieser Art können wir mit Bestimmtheit sagen, daß die
Modelleisenbahner aus Sachsen keinerlei Geheimnisse voreinander und untereinander
hatten und haben. Auch für alle anderen, die sich mit diesem Hobby beschäftigen, gibt es
immer einen praktischen Tip oder einen Ratschlag.
Auch das ist eine Ursache dafür, daß noch heute unter den sächsischen
Modelleisenbahnern der Selbstbau oder der Umbau von Modellen aller Art einen ganz
besonderen Stellenwert hat.

8. Modellbau-Wettbewerbe
Der Modellbauwettbewerb in Europa hat eine fast 50jährige Tradition unter den
Modelleisenbahnern. Er hat zu jeder Zeit die Kreativität der Modelleisenbahner
widergespiegelt. Den Einen hat die eigene finanzielle Lage dazu gebracht, Modelle zu
bauen, den Anderen das mangelnde Angebot seitens der Industrie, den Dritten der
Ehrgeiz, auch etwas Neues zu schaffen. Allen war aber eines eigen: Die Lust an der
kreativen Gestaltung.
Nach der politischen Wende in Europa hat die SMV im Jahr 1994 diesen Wettbewerb
wieder neu organisiert und führt ihn seitdem in regelmäßigen Abständen und zu
besonderen Höhepunkten durch. Teilnehmer sind dabei nicht nur Sachsen. Der
Wettbewerb ist wieder international geworden!
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Die Modelle der Wettbewerbe zeigen auch heute noch (oder gerade heute), daß es immer
noch lohnend ist, sich mit derartigen Dingen zu beschäftigen. Auch wenn man derzeit im
Handel fast alles kaufen kann, so doch eines nicht: Die Freude am Basteln.

9. Nachwuchsarbeit
Die SMV fördert nicht nur den Nachwuchs im Modellbahnwesen, sie fordert von ihren
Mitgliedern auch die Beschäftigung mit denen, die einmal unser Werk fortsetzen sollen.
Wohl wissend, daß die Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen viel Kraft, Engagement und
Geld kostet, haben wir neue Möglichkeiten gefunden, die Tätigkeit auf diesem Sektor
weiter zu aktivieren.
Seit 1999 führt die SMV regelmäßig den Jugend-Modellbautreff durch, eine Veranstaltung,
die in ähnlicher Form auch schon in der Kinder- und Jugendarbeit des DMV in den
Bezirken Dresden und Halle eine Rolle gespielt hatten. Ziel bei dieser Veranstaltung ist es,
den Jugendlichen Modellbautechnologien näher zu bringen und einen Leistungsvergleich
zu ermöglichen.
Die SMV ist Mitglied im Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V. Dadurch
ist es möglich geworden, in vielfältiger Form mehr als bisher für die Nachwuchsausbildung
zu machen und den Kindern und Jugendlichen auch die notwendige gesellschaftliche
Anerkennung zu verschaffen.
Durch die Mitgliedschaft einiger Freunde mit über 30jähriger Erfahrung in der
Nachwuchsarbeit sind auch notwendige Erfahrungsträger für diese Aufgabe vorhanden.

10. Normen europäischer Modellbahnen (NEM)
Als ordentliches Mitglied des MOROP leistet die SMV ihren Beitrag dazu, die Normen
(NEM) aktiv mit zu gestalten und weiter zu entwickeln. Die SMV ist in der Technischen
Kommission des MOROP federführend an der Normenarbeit beteiligt.
Der gesamte Normensatz steht unseren Modellbahnern in elektronischer oder gedruckter
Form jederzeit zur Verfügung. Über unsere Medien informieren wie aktuell über neue oder
geänderte Normen.
Damit können wir gewährleisten, daß kein Modelleisenbahner Probleme mit der
Kompatibilität seiner Modelle – egal ob Industrieerzeugnis oder Eigenbau – hat.

11. Versicherungsschutz
Als einen wesentlichen Aspekt in der gemeinsamen Arbeit erachtet es die SMV, für ihre
Mitglieder einen optimalen und bezahlbaren Versicherungsschutz anzubieten.
Im Mitgliedsbeitrag der Vereine ist für alle Mitglieder eine Vereinshaftpflichtversicherung
eingeschlossen.
Die SMV bietet ihren Mitgliedern die Nutzung weiterer Versicherungen an, die speziell auf
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die Bedürfnisse unserer Vereine und Mitglieder ausgerichtet sind. Dies sind z.B. die
Sachwert- und eine Unfallversicherung, die von einer Vielzahl der Mitglieder in Anspruch
genommen werden.
Ein Gruppenversicherungsvertrag ermöglicht den Mitgliedern die preiswerte Nutzung einer
Ausstellungs- und Transportversicherung, wenn sie bei Veranstaltungen ihre Anlagen und
Modelle zur Schau stellen.
Mit diesen Grundabsicherungen haben wir ein gutes Versicherungspaket geschnürt, das
bei Notwendigkeit ständig optimiert wird. Auch für diesen Zweck haben wir die Experten in
unseren Reihen.
Das insgesamt hilft den Mitgliedern, enorme Kosten einzusparen, die sie sinnvoller Weise
für unsere Freizeitbeschäftigung ausgeben können.

12. Kooperation mit Wirtschaft und Verwaltung
Für die SMV ist es notwendig, enge Beziehungen zur Modellbahnindustrie zu pflegen,
leben wir doch mit ihr, von ihr und sie aber auch von uns. Wir betrachten das Wort
Beziehung in diesem Fall nicht als eine einseitige Sache, sondern als ein gegenseitiges
Geben und Nehmen.
Die Durchführung des Modellbahnwettbewerbes oder des Jugend-Modellbautreffs ohne
die Unterstützung der Industrie wären heute undenkbar. Ohne Modelleisenbahner wäre
zum anderen aber auch die Industrie manchmal ganz schön hilflos, kommen doch gerade
aus unseren Kreisen hervorragende Ideen und meist auch gleich gangbare Wege zur
Verwirklichung.
Aber auch in anderen Branchen macht sich die SMV für ihre Mitglieder stark. So z.B.
können alle SMV-Mitglieder bei notwendigen Transporten die günstigen Konditionen eines
Rahmenvertrages bei einem renommierten Autovermieter nutzen.
Weitere für die Vereinsarbeit sinnvolle Vereinbarungen mit Institutionen und Behörden
werden angestrebt. Ziel ist es, optimale Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche
Vereinsarbeit und für das Hobby Modellbahn zu schaffen.

All die genannten Fakten sind es wert,
über eine Mitgliedschaft in der

Sächsischen Modellbahner-Vereinigung e.V.
nachzudenken!
Wir heißen alle, die sich für uns interessieren, herzlich willkommen.

-7-

Leistungsprofil

© SMV 2009

