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Liebe Modellbahn- und Modellbaufreunde, liebe BesucherInnen, 

seit geraumer Zeit laufen bei uns die Vorbereitungen für die 18. „Modell+Bahn-
Ausstellung“, die im Januar 2022 wieder in Löbau stattfinden sollte. 
Die Corona-Pandemie und alle damit verbundenen Maßnahmen und Einschränkungen 
bleiben aber nicht ohne Auswirkungen, auch auf das Ausstellungsgeschehen.  

Viele Veranstalter sind verunsichert, was die Organisation von Events im IV.Quartal 2021 
und im I.Quartal 2022 anbelangt. Die Prognose für das weitere Infektionsgeschehen verheißt 
nichts Gutes. Mit Corona-Maßnahmen, 2-G oder 3-G, kann niemand garantieren, dass so 
viele BesucherInnen kommen, um eine Veranstaltung kostendeckend durchzuführen. 
Wir beobachten sehr genau die Erfahrungen und die Erkenntnisse anderer Ausstellungs-
veranstalter, um Rückschlüsse auf unsere geplante Ausstellung ziehen zu können. 
Bei der „modell- hobby-spiel 2021“, vom 01.-03.Oktober in der Messe Leipzig, war ein 
deutlicher Rückgang an Ausstellern und Besuchern, gegenüber den Vorjahren, zu 
verzeichnen. 
Am 16./17.10.2021 waren wir als Teilnehmer an der Modellbahn-Ausstellung in der 
Stadthalle Limbach-Oberfrohna dabei. Wegen der Corona-Maßnahmen musste diese 
Veranstaltung bereits zweimal verschoben werden und nun konnten wir die Aus- 
wirkungen der 3-G-Regeln bei solch einem Event hautnah erleben.  
 
Das Risiko finanzieller Verluste bei einer Ausstellung dieser Größe ist letztlich so hoch, dass 
unserem Verein am Ende die finanzielle Grundlage für das weitere Bestehen fehlen könnte.  
Wir sind auf eine kalkulierte Anzahl von Besuchern und die daraus resultierenden  
Entrittsgelder angewiesen und personell auch nicht in der Lage, Corona-Kontroll- 
maßnahmen am Eingang zur Ausstellung oder in den Ausstellungsräumen zu vollziehen. 
Nach langem Abwägen, Diskussionen der Vereinsmitglieder untereinander, Gesprächen mit 
anderen Vereinen und Veranstaltern und mit unseren Dachverbänden, haben wir uns 
entschlossen, die Ausstellung im Januar 2022 nicht durchzuführen. 
 
Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, musste aber, aus der Vernunft heraus, so 
getroffen werden.  
Wir werden die bisherige Planung fertigstellen und damit einen neuen Termin für den 

Januar 2023 in Angriff nehmen. Wir hoffen auf das Verständnis aller bisherigen Bewerber 

und der vielen BesucherInnen, die uns seit Jahren die Treue halten.  

Wir würden uns sehr freuen, sie alle auch zum neuen Termin und dann hoffentlich wieder 
unter normalen Bedingungen in Löbau begrüßen zu können! 

  

 

   

 

 


