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Nächstes Treffen

  

Wir wollen euch die Bilder und 
Eindrücke von Leipzig zeigen.

Achtung!!! 
Terminverschiebung um 

eine Woche
auf den 12.11. 2004

Rückblick Clubtreffen 1. Oktober

10. Jahrgang / 8. Ausgabe November  2004 

Hobbymesse Leipzig

a gibt es nicht viel zu sagen. nichts. Nicht mal essen. Das soll DWir waren nur zu viert und der sich ab nächstes Jahr aber ändern. 
Abend bestand nur daraus, sich zu Wir wollen wieder das Zeichnen in 
unterhalten, Volker brachte einen Angriff nehmen. Mehr beim Treffen.
bemalten Helm mit. Und  sonst war JC 

Dafür waren aber Volker und ich Kneipen und später in der Küche der 
eine Woche später, vom 8. bis 10.10. WG ausklingen mit manch leckerem 
in Leipzig auf der Hobbymesse. Gesöff.

Nach unserer gemütlichen Anreise Auf der Messe selbst war es auch 
im Transporter meines Bruders, wo sehr nett. Zwar machte die große  
wir unsere sieben Sachen bequem Glashalle auf mysteriöse Weise so 
transportierten, trafen wir uns mit manchen zu schaffen, aber das hielt 
dem Buntmacher, der bei solchen uns nicht ab, neue Bekanntschaften 
Aktivitäten nicht fehlen darf. unter Kollegen zu machen und alte das erst auf  lange Sicht bezahlt 
Natürlich hatten wir uns schon lange Bek ann tschaf ten  auf zuf ris che n. macht.
vorher verabredet. Gemeinsam mit Auch so manche Inspiration konnte So denken wohl auch Karel Kopic 
i h m  u n d  s e i n e n  F r e u n d e n  man bekommen, nicht nur durch und Georg Huber Schlumpf, den 
verbrachten wir ein paar schöne Bilder, auch durch Gespräche. Wir m e i s t e n  w o h l  a u s  d e n  
Tage in Leipzig. Wir wohnten bei ein mussten feststellen, dass wir selten Airbrushmagazinen ein Begriff. So 
paar net ten  Fre und inn en vom  an unseren eigenen Ständen waren. auch Uwe Starke, René Borst, 
Buntmacher, die wir zwar gar nicht Sehr oft fanden wir uns an anderen Steffen Fischer, Christiane David, 
richtig zu Gesicht bekamen, aber die Ständen wieder. Oft war es so, dass der Hamburger Stammtisch (meine 
dennoch uns großzügig in ihrer WG man, wenn man nur mal zur Toilette Standnachbarn) und viele andere, 
hausen ließen. So ließen wir die wollte, ewig nicht wiederkam, weil die dort waren. 
langen Messetage abends in man auf dem Weg wieder mit 

Sogar Otto war der Weg nicht zu Kollegen ins Gespräch kam. Das ist 
weit und kam uns am Samstag ja auch das Schöne an solchen 
besuchen. Und Michael Mette auch. Events.
Er bedankte sich auch bei uns, weil 

Als man dann doch irgendwann er immer noch so fleißig mit 
mal wieder am eigenen Stand war, I n f o rma t i onen  übe r  unse re  
einem wirklich schönen und großen Aktivitäten versorgt wird.
Stand, konnte man auch gleich 

Es waren 3 nette Tage ...  und wieder die Visitenkarten und Flyer 
Abende.  Und wie ich gehört habe, auffüllen. In der Beziehung hat es 
sollen 2000 Besucher mehr als sich auf jeden Fall gelohnt.... man 
letztes Jahr da gewesen sein. Da wurde sein Werbematerial los. Was 
können wir mit unseren paar dabei herauskommt, wird sich später 
Besuchern bei den Aktionstagen zeigen. Immerhin hatte ich schon 
nicht mithalten. Da müssen wir wohl einige Emails in der Zeit danach 
noch ein bisschen üben. Jedenfalls erhalten, mit Fragen zu meinen 
gibt es die Messe nächstes Jahr im Bildern. Und das ist eben auch 
Oktober wieder und ich denke ich wichtig für uns Künstler. Ein 
werde wieder dabei sein.Feedback zu bekommen, vom 

Publikum als auch von den Kollegen. Damit ihr euch das alles besser 
Man sollte nicht unterschätzen, wie vorstellen könnt, haben wir natürlich 
wichtig es ist, sich in der Kunstszene viele Fotos gemacht und bekommen 
zu präsentieren. Auch wenn man au ch  no ch  we lc he  vo n d en  
nicht gleich etwas verkauft. Meine Hamburgern, die wir euch natürlich 
Erfahrungen zeigen mir, dass sich auch zeigen wollen. 


	Seite1

