
Umliegende Kran- und Schwertransportfirmen entsandten wieder Krane und Fahrzeuge nach Sinsheim …
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Mini-Bauma 2014:     
10-jähriges Jubiläum  
in Sinsheim

Als die Mini-Bauma vor zehn 
Jahren erstmals in Sinsheim ver-
anstaltet wurde, hätte wohl nie-
mand zu glauben gewagt, dass sich 
diese Modellbau-Ausstellung zu 
solch einem Publikumsmagne-
ten entwickeln würde. War es am 
Anfang nur ein kleiner Haufen 
Enthusiasten, die sich des Themas 
Baugeräte, Schwertransporte und 
Krane angenommen hatten, ist die 
Gemeinde zwischenzeitlich statt-
lich gewachsen, und so waren es 
in diesem Jahr rund 60 Aussteller, 
sogar aus Frankreich, Österreich 
und Rumänien, die den Weg nach 
Sinsheim gefunden hatten. Das 
neue Eingangsfoyer sorgte für ein 
neues Ambiente.

Auch in diesem Jahr konn-
te sich die Interessengemein-
schaft Freunde von „Baugeräten, 
Schwertransporten und Kranen“ 
e.V. wieder über die Unterstützung 
diverser Unternehmen freuen. So 
entsandten umliegende Kran- und 
Schwertransportfirmen Original-
fahrzeuge nach Sinsheim, sodass 
es auch außerhalb der Hallen wie-
der Interessantes und Neues zu 

sehen gab.  Darüber hinaus stellte 
ein Containerbetrieb eine große 

Fuhre Sand für die kleinen Funk-
tionsmodelle bereit.

Nach wie vor wird bei der 
Durchführung der Mini-Bauma 

Zum zehnten Mal fand in diesem Jahr die Mini-Bauma im Technik-Museum Sinsheim statt. Für die Veranstalter 
Grund zur Freude, aber keineswegs Anlass sich zurückzulehnen. Denn wie heißt es so schön? Nach dem Spiel ist 
vor dem Spiel, oder vielmehr nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum. Text und Bilder: Hermann Schulte

auch die Förderung des Nach-
wuchses groß geschrieben. Doch 

im Zeitalter von Internet und 
iPhone gestaltet sich dies zuneh-
mend schwierig. Dass es aber den-
noch gelingt, gerade auch junge 

Menschen für den Modellbau, 
und dieses spezielle Modellbau-
Segment im Besonderen, zu ge-
winnen, zeigte auch die diesjähri-
ge Veranstaltung wieder.

Was die ausgestellten Modelle 
anbelangt, so kamen die Besucher 
wieder voll auf ihre Kosten. Ge-
zeigt wurden die unterschiedlichs-
ten Maßstäbe sowie Nachbauten 
historischer und aktueller Bauge-
räte, Krane und Schwertranspor-

Neben Einzelmodellen gab es auch wieder  
zahlreiche Dioramen zu sehen.

Wirzius transportiert hier auf einem 
Faymonville-Fahrzeug den Terex 
Muldenkipper MT 350.
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te. Neben Einzelmodellen gab es 
auch wieder zahlreiche Dioramen 
zu sehen, die sich beispielsweise 
mit dem Thema Windkraft befass-
ten.

Obschon die Veranstaltung 
in Sinsheim in den vergangenen 
Jahren gewachsen ist, blieb der 
familiäre und gemütliche Charak-
ter der Ausstellung erhalten – ein 

Umstand, der sowohl von Ausstel-
lern wie auch Besuchern geschätzt 
wird, und deshalb kommt man 
gerne auch für zwei Tage.

Im nächsten Jahr feiert die 
Ausstellung übrigens ihr 20-jäh-
riges Bestehen – ganz nach dem 
Motto: nach dem Jubiläum ist vor 
dem Jubiläum!  STM

Auch der Nachwuchs präsentierte sich auf 
der Mini-Bauma in Sinsheim. Gezeigt wur-
den untere anderem diverse Fahrzeuge im 
Windkraft-Einsatz.

… so hatten die Besucher die Gelegenheit, neben Modellen auch „echte“ Fahrzeuge unter die Lupe zu nehmen beziehungsweise Modell und Vorbild im direkten Vergleich zu sehen.



„Runder“ Einsatz bei Beton hilco Technik: Dieser spezielle 
Faymonville-Auflieger wird ausschließlich für den Trans-
port von Betonrundelementen eingesetzt.
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Der Fuhrpark des Schwertransportdienstleisters Viktor 
Baumann stand hier Pate – da darf eine Kesselbrücke 
natürlich nicht fehlen.

Plattformanhänger mit groß dimensionierter Last und eher 
ungewöhnlicher Zugmaschine.

Das Vorbild zu diesem Modell setzt das spanische Unter-
nehmen Transportes Arbegui unter anderem zum Trans-
port von Transformatoren ein.

Mit extrem grobstolliger Bereifung geht dieser 3-Achs 
MAN in den Einsatz.

In diesem Diaorama mit Schienenanschluss ist unter 
anderem ein Schräglader unterwegs. 

4-achsige Schwerlastzugmaschine des italienischen 
Schwertransportdienstleisters Delta Besenzoni.

Big Mover Gutmann transportiert 
hier eine Teleraupe. Der Fahrer 
hat's  gut, schließlich ist die MB 
Actros-Zugmaschine mit Waeco 
Klimaanlage ausgerüstet.




