
Was machen wir? 
 
Hauptsächlich sind wir an unserem See anzutref-
fen, wo wir unsere Modelle fahren, Segelregatten 
fahren und bei Ferienpassaktionen Jugendlichen 
das „Swarte-Moor-See-Patent“ verleihen. 
 
Wir besuchen aber auch befreundete Vereine in 
der Umgebung und weiter entfernt. Wir stellen 
unsere Modelle aus auf Veranstaltungen, werden 
zu Messen engagiert und gestalten komplette 
Programme, für die wir die komplette Messetech-
nik bereitstellen. 

Mit unserem  
Becken auf einer 
Gewerbeschau 
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Swarte-Moor –
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Wir vom Swarte-Moor-See 

Schiffs-Modellbau-Club 

  Oldenburg e.V. 

Seit über 30 Jahren einzigartig in Oldenburg 

www.smc-oldenburg.de 

Wer sind wir? 
 
Der Schiffs-Modellbau-Club Oldenburg e.V. ist 
ein eingetragener Verein und wurde 1984 von 7 
Mitgliedern gegründet. Heute sind wir mehr als 
40 modellbaubegeisterte Erwachsene und Ju-
gendliche. 
 
Der Verein wird von einem Vorstand geführt, der 
von den Mitgliedern gewählt wird. Er vertritt den 
Verein und muß die Beschlüsse der Mitglieder 
ausführen, die nach demokratischen Grundsät-
zen gefasst werden. 



Wir sind für Sie erreichbar  
 
• Über unsere Website www.smc-oldenburg.de 
• Per email unter: info@smc-oldenburg.de 
• Per Telefon unter: 0441 66909 oder 391288 
• Per Post unter: Struthoffs Kamp 2,                          

26127 Oldenburg 
 

Was bauen wir? 
 
Sinn und Zweck des Vereins ist der Nachbau origi-
nalgetreuer Schiffe im Modellmaßstab. Das ge-
schieht, je nach Geschick und Können auf unter-
schiedliche Weise entweder aus vorgefertigten 
Bausätzen verschiedener Schwierigkeitsgrade 
oder gar nach Werftplänen, bei denen vom Rumpf 
bis zum Mast alles selbst gefertigt wird und schon 
mal einige Jahre Bauzeit ins Land gehen. 
Klein haben wir alle einmal angefangen. Mit der 
Zeit kommt die Erfahrung ganz von selbst. Dafür 
erhält jeder von den „Profis“ Unterstützung und 
Hilfe. 
 
Jeder von uns hat seine eigene Werft, auf denen 
hauptsächlich im Winter die kostbaren Modelle 
entstehen. Unsere Palette ist vielfältig. Wir bauen 
alles, was es in Wirklichkeit auf den Flüssen und 
Weltmeeren gibt. Sportboote, Rennboote, Kutter, 
Segelboote, Rettungskreuzer, Schlepper, Marine-
fahrzeuge, Schwimmkräne, U-Boote, Frachter, 
Containerschiffe, RoRo- Frachter, Barkassen, 
Fahrgastschiffe und Kreuzfahrtschiffe. 

Unsere Vereinsbeiträge: 
(die seit unserer Gründung stabil sind) 
 
Erwachsene:      30,-€ jährlich 
Jugendliche:       15,-€ jahrlich 
Die einmalige Beitrittsgebühr beträgt 15,- 
bzw.7,50 
Jugendliche bis 12 Jahre sind im ersten Jahr 
beitragsfrei und von der Beitrittsgebühr befreit. 
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Unsere Aktivitäten 
 
Regelmäßig treffen wir uns einmal im Monat zur 
Mitgliederversammlung in unserem Vereinslokal. 
Hier besprechen wir, was in nächster Zeit so 
läuft. Es werden Veranstaltungen geplant, Termi-
ne festgelegt, es wird gefachsimpelt und oft wer-
den technische Probleme gelöst. 
 
Jedes Jahr am Karfreitag eröffnen wir unsere 
Fahrsaison, in der wir in der Regel bis Anfang 
Oktober jeden Sonntag zwischen 10.00 und 
13.00 Uhr auf unserem Vereinsgelände am 
Swarte-Moor-See in Ofenerdiek anzutreffen sind. 
 
Besondere Veranstaltungen stehen im Veranstal-
tungskalender auf www.smc-oldenburg.de 

Haben wir Sie neugierig gemacht, Sie viel-
leicht für ein neues Hobby begeistert oder 
denjenigen, der dieses Hobby schon betreibt 
dazu animiert, es nicht doch einmal im Verein 
im Kreise Gleichgesinnter zu versuchen? 

Unsere  
Modelle im 
Maßstab 
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