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Auch im 36. Clubjahr ist der Ferrari Model Club e.V. 

alles andere als inaktiv. die im Februar stattfin-

dende Spielwarenmesse in Nürnberg wurde von einer 

FMC-abordnung besucht. Ziel war es, in diesem rahmen 

die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Modellher-

stellern und dem Verein weiter zu vertiefen. außerdem 

wurden die bereits traditionellen „Model awards“ an 

die drei erstplazierten Modellhersteller des diesjähri-

gen Wettbewerbs überreicht,  sichtlich zur Freude der 

ausgezeichneten. 

im März stand die Präsentation des Vereins im rahmen 

der retro Classics in Stuttgart an. es konnten zahlreiche 

Mitglieder, Gäste und neue Mitglieder am Stand begrüßt 

werden. in den Vitrinen wurden hochwertige neue und 

seltene Modelle der FMC-Mitglieder Klaus Göpfert (one 

man factory), rainer Götzke (rGM) sowie Fernando 

reali (BBr) gezeigt. am Samstagabend trafen sich die 

Mitglieder zum Clubabend. erstaunte Blicke erntete der 

am Stand präsentierte Ferrari dino 308 GT4 „Surrini“ 

(Maßstab 1:1!) zu, den Vorstand Wolfgang Kubiczek dem 

Verein zur Verfügung stellte.

Schlag auf Schlag ging es dann weiter im april mit der 

Vereinspräsentation im rahmen der Techno Classica in 

essen, wo der Stand wieder als anlaufstelle für zahlrei-

che Mitglieder, interessierte und eingefleischte Ferraristi 

fungierte. der vom Stammtisch Scuderia rhein-ruhr 

organisierte Stand wurde durch die freundliche leihga-

be eines dino 246 GTS in 1:1 von Herrn Heinz Schmersal 

aufgewertet. 

im Mai trafen sich Mitglieder des FMC-Vorstandes mit 

den Verantwortlichen der Ferrari Central europe in 

Wiesbaden. Bei diesem konstruktiven Gespräch mit den 

Herren Stefan Müller, Thomas Kiesele und Karsten Kall-

witz wurde die Vereinbarung der Zusammenarbeit und 

gegenseitigen Unterstützung erneuert.

Neben den zahlreichen Stammtischaktivitäten auf regio-

naler ebene ist das FMC-Jahrestreffen der Höhepunkt des 

Vereinsjahres. es wurde dieses Jahr organisiert von Klaus 

Wagner vom 17.-19.09.2010 im raum Frankfurt. einen 

Bilderbogen der Veranstaltung findet sich unter www.

ferrarimodelclub.de, außerdem gibt es dort umfangrei-

che informationen und Kontaktadressen rund um Ferrari 

und den Ferrari Model Club e.V. ■ (Ralf Pfaff)

SaiSonhöhepunkte 2010

Der FMC zu Gast bei Ferrari Central Europe in Wiesbaden, bei der Techno Classica und auf der Stuttgarter Retro Classics.


