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Anlässlich einer Facebook-Diskussion habe ich einem
Teilnehmer dort diesen Kommentar geschrieben. Weil
er im Prinzip die gesamte Lage im RC-Modellbau zusammenfasst und auch genau meine Stimmung (und
Meinung!) wiederspiegelt, stelle ich ihn hier zur Diskussion. Ihre Meinungen sind gefragt unter E-Mail RCF_ZFM@t-online.de oder an www.facebook.com/modellbauzeitung oder per Post an RC-F, Postfach 1109,
86399 Bobingen.
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Gruß, Rudolf Gulich, RC-F.
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