
INTERNATIONAAL M ODELSPOOR EVEN EMENT

INTERNATIDNAL N,,Itr DEL RAILWAY EXHIBITItrN

INTERNATIDNALE MODELLEISENBAHN AUSSTELLUNG

EXPOSITItrN INTERNATItrNALE DE IíODÈLES RÉDUITS DE TRAIN

An :TeilnehmerEurospoor
Datum : November 2018

Betreff : Eurospoor in 2019 und 2020

Liebe Eurospoor Freunde,

dleses Jahr ist das 26. Jahr in Folge, dass wir Eurospoor organisieren. EinschlieBlich aller Vorbereitungen sind

wir eigentlich schon seit 1991, also seit 28 Jahren, voll im Einsatz. Nach unermtldlicher Arbeit in diesen

Jahren sind wlr der Meinung, dass es nun Zeit ist, ein Jahr auszusetzen, damit wir uns neu orientieren,
reorganisieren und rationalisieren kónnen, so dass wir die Dinge noch besser auf die ,,Schienen" bekommen.
Nach reiflicher Uberlegung haben wir uns deshalb entschleden, (nàchtes Jahr) Eurospoor2019 nicht
durchzufUhren. Uns ist bewusst, dass wir mit dieser Entscheidung viele Eurospoor Freunde enttàuschen
wêrden, aber wir haben uns dafiir entschieden in der Uberzeugung, dass sich unserê Entscheidung

vorteilhaft auf die Zukunft auswlrken wird.

Wir sind lhnen allen (Teilnehmern, Besuchern und Mitêrbeitern) dankbar, dass Sie uns in den vergangenen

26 Jahren die Móglichkeit geboten haben, Eurospoor erfolgreich zu organisieren. Dies ist uns sehr wichtig
und gibt uns die Kraft, die Veranstaltung mit lhrem persónlichen Engagement zukUnftig noch besser zu

gestalten! Auch werden wir den geschátzten Einsatz und das Engagement der Jaarbeurs-Organisation, die

uns stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat, fiir das Jahr 2020 wleder dankbar nutzen.

Ab dem Jahr 2020 (27. Veranstaltung) werden wir mit frischem Mut und groBer Freude mit der jáhrlichen

Organisation von Eurospoor, der fiihrenden lnternationalen Modelbahn- Veranstaltung in den Messehallen

der Jaarbeurs in Utrecht (NL), weitermachen.

Eurospoor2o18, Besuch, oder Teilnahme!
Wer keine zwei Jahre warten móchte, hat jetzt noch die Gelegênheit, EurospooÍ2018 zu besuchen, oder an

der Veranstaltung tellzunehmen. 2018 wird, wie geplant stattfinden, denn die Veranstaltung steht vom 9. bis
zum 11. November 2018 in den Startlóchern und ist, wie immer, stets einen Besuch wert!!

Der Vollstándiekeit halber hier noch eine kurze Zusammenfassune:

EUROSPOOR2018 findet vom 9. bis zum 11. November 2018 in den Jaarbeurs-Messehallen statt und
wlr móchten 5ie dort herzllchst begriiBen.

ln 2019 flndet keine EUROSPOOR Veranstaltung statt.

2020: lm November 2020 sind wir mit der 27. Veranstaltung jedoch wieder da! Spàtestens im April 20L9
werden Sie von uns das genaue Veranstaltungsdatum beztiglich EUROSPOOR2020 erhalten.

Davon abgesehen, dass wir Eurospoor in 2019 einmal ausfallen lassen, wird sich weiterhin nichts ándern!
Unsere lokalen Messeveranstaltungen in Joure und Koog a / d zaan werden in 2019 wie gewohnt
stattfinden. Ebenso wie das Erscheinen unserer Modellzeitschrift: 'Eurospoor Express Magazin'. Diese

zeitschrift wird auch in 2019 zweimal erscheinen.
Behalten Sie uns 0ber die bekannten Kanàle weiterhin :m Blick und seien Sie versichert, dass Sie wieder von
uns hóren werden. Falls Sie Fragen an uns haben, sind wir lhnen ge rne jederzeit. behilflich.

Mit freundlichen GrtlBen,

EUROSPOOR

Leo en Chitra
info@eurospoor.nl
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