
Die IGM-Oberland stellt sich vor.

Unser gemeinsames Hobby ist der 
Funktions-Modellbau.
 

sie erreichen uns im Internet über unser 
Forum

www.igm-oberland.de
eine Registrierung ist zum Schutz ihrer Daten notwendig. 
Dann erwarten Sie über 3000 Themen mit über 50000 
Beiträgen zu Thema Modellbau.

Funktionsmodellbau:

Wir über uns:
Wir, die Mitglieder der Interessen Gemeinschaft 
Modellbau Oberland beschäftigen uns mit dem 
Bauen und dem betreiben von ferngesteuerten 
Funktionsmodellen im Maßstabsbereich 1:8 bis 
1:16. Dazu gehören z.B. Autos, europäische wie 
auch amerikanische LKWs, Baumaschinen, 
Gewerbefahrzeuge,  Trial-Modelle und Schiffe. 
Natürlich werden die alle auch eingesetzt und 
gefahren.

Die kleinen 'Originale' sind mit Elektromotoren, 
Lichtanlagen und Sound-Modulen ausgestattet. So 
sind neben dem Fahren auch die Funktionen der 
originale nachgebildet. Die Modelle haben sowohl 
echte als auch nachgebildete Hydraulikanlagen. 
Bagger, Radlader und Kippmulden, funktionierende 
Aufliegerstützen und Auffahr-Rampen sowie voll 
funktionsfähige Gabelstapler, alles bewegt sich und 
arbeitet wie im Original.

Unter den Fahrzeugen findet man Modelle aus dem 
Baukasten, teils mit 
Umbauten und 
Verfeinerungen bis 
hin zum kompletten 
Eigenbau. Die 
verwendeten 
Materialien zum 
Bau der Fahrzeuge 
sind vorzugsweise 
Aluminium, Messing, Stahl und Kunststoffe, die 
nach Fertigstellung mit zahlreichen 
Ausstattungsdetails.
Um solche Modelle auch wirken zu lassen, 
besuchen wir Veranstaltungen und Treffen  und 
brauchen einen  Platz zum „Spielen“.

Neben dem 
"spielen" auf dem 
Gelände geht es 
auch um genaues 
Fahren.  Beim 
Geschicklich-
keitsfahren, Trial, 
geht es nicht um 
Geschwindigkeit, 
sondern darum sein 

Fahrzeug fehlerfrei im schweren Gelände zu fahren.

Ein Funktionsmodell ist eine vereinfachte oder auch 
maßstabs- und detailgetreue bauliche Nachbildung eines  
Gerätes, welches auch die wichtigsten Funktionen des  
Originals ausführen kann.

• flugfähige Modellflugzeuge, 
• Modelleisenbahnen mit eigenem Antrieb 
• Schiffsmodelle die schwimmen, gegebenenfalls  

auch ferngesteuert fahren, 
• Modellautos und Modellnutzfahrzeuge mit Antrieb 

Quelle: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie

http://www.igm-oberland.de/
http://de.wikipedia.org/


Jugendarbeit wird bei uns GROSS geschrieben.  
Die ganz Kleinen bekommen ihre Modell für 
gewöhnlich unter Mithilfe von Mama, Papa, Opa 
oder Oma gekauft und  gebaut, während die 
Größeren auch schon selbst "Hand" anlegen und 
sich nur noch Tipps von den alten Hasen holen.

Können Sie sich vorstellen, welchen irren Spaß das 
macht ?

Wir die IGM-Oberland sind kein Verein sondern 
eine Gemeinschaft gleichgesinnter Modellbauer.

Wir haben auch ein eigenes Internet-Forum wo sich 
Modellbauer aus Europa ein Stelldichein geben.
Trucks & Baumaschinen- Modelle in Aktion, nicht 
nur für Papas und Jungen ein echtes Erlebnis.

www.igm-oberland.de

Lassen wir noch einige Fotos sprechen.

Verfasser und Pressesprecher:
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