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  Club der Modellbaufreunde Süd Ost

SAVE the DATE: 

15. - 17. September 2023 

 
Endlich ist es so weit!!!! 
Der Club der Modellbaufreunde Süd Ost aus 
Salsach ist Gastgeber der EUROPAMEISTER-
SCHAFT für Off-Road Buggys im Maßstab 1/8. 
Diese ferngesteuerten Modellautos werden Euch 
alle begeistern, wenn Ihr die Veranstaltung 
besucht, egal ob jung oder alt. 
 
Der Verein, der seit dem Jahr 1997 besteht, hat 
es durch kontinuierliche Arbeit geschafft, ein 
internationales Großevent in unsere Gemeinde 
zu bringen. Mehr als 120 Starter aus ganz 
Europa werden in der Zeit vom 15. – 17. 
September 2023 an dieser Europameisterschaft 
teilnehmen! Internationale Spitzenfahrer, 
ehemalige Welt- und Europameister kommen 
nach Salsach und werden versuchen, sich den 
Titel EUROPAMEISTER 2023 zu sichern. Das 
Spezielle an dieser Veranstaltung ist, dass gleich 
zwei Fahrer aus Salsach an den Start gehen 
werden. Während der langjährige Obmann 
Thomas Schadler versuchen wird, auf seiner 
Heimstrecke ein gutes Ergebnis zu erzielen, zählt 
der zweite Salsacher, Martin Fortmüller aus 
Deutsch Goritz, zum erweiterten Kreis der 
Titelanwärter! Martin ist 5-facher österreichischer 
Staatsmeister und hat viele internationale 
Rennen gewonnen. Bei der letzten EM 2022 in 
Frankreich konnte Martin den 4 Platz belegen. 
Wenn alles gut läuft und das Glück ein wenig auf 
unserer Seite ist, feiern wir gemeinsam einen 
Platz auf dem Siegerpodest. 
 
Die Vorbereitungen sind längst angelaufen und 
das gesamte Team kämpft damit, die 
bestehende Infrastruktur, die Rennstrecke sowie 
alle organisatorischen Herausforderungen zu 
meistern. Einiges konnte schon erledigt werden, 
vieles muss noch umgesetzt werden. So ein 
Event wird vom Europäischen Verband genau 
kontrolliert und erfordert vieles, was umgesetzt 
werden muss. Wir sind sehr stolz darauf, dass 
wir es geschafft haben, so etwas Großes in 
unsere Region zu holen! Nicht nur für uns als 
Verein, sondern auch für unsere Betriebe ist es 
eine Bereicherung, wenn unzählige Starter in der 
Gemeinde nächtigen und auch unsere 
Gastronomie besuchen werden. 

 
 
 
So ein internationales  
Großevent ist natürlich auch mit viel Einsatz und 
sehr, sehr vielen Kosten verbunden! Wie alle, 
spürt auch unser Verein die Auswirkungen der 
vergangenen drei Jahre in seiner Kassa! Wenn 
du als Gemeindemitglied unsere Vereinstätigkeit 
seit mehr als 25 Jahren als wertvoll und gut für 
die Gemeinde erachtest und uns unterstützen 
möchtest, dann würden wir uns natürlich über 
jegliche Unterstützung freuen! Sei es als 
Unternehmer mit Sachleistung, als Gemeinde-
bürger mit persönlicher Leistung, bei der 
Veranstaltung mit persönlichem Einsatz oder 
aber auch mit einer Spende an unseren Verein! 
Wir wissen wie schwer es ist und daher freuen 
wir uns über jeden Beitrag! 
 
Besonders bedanken möchten wir uns aber 
unabhängig bei unseren langjährigen 
Unterstützern - der gesamten Familie Puntigam, 
Schadler Theo Senior und natürlich unserem 
Bürgermeister Heinrich Tomschitz, die immer ein 
offenes Ohr für uns hatten und immer wieder an 
unserer Seite standen!! 

 
 

Wie erreicht ihr uns?  
Website: www.cmbf.at 
Mail: cmbf.so@gmail.com 
Tel: Obmann Thomas Schadler: 
+43 664 882 90 900 
Kontonummer:  
Union Club der Modellbaufreunde:  
IBAN: AT783837000005023148 – jeder Euro hilft 
uns weiter!!! 
 
Alle Vereinsmitglieder des CMbf Süd Ost 
bedanken sich bei Euch und freuen sich, so viele 
Gemeindebürger wie möglich beim Event 
begrüßen zu dürfen! Das wird ein einmaliges 
Erlebnis für alle von uns!!  

 
Bericht: Thomas Schadler, Obmann 

  


