Hier die Feedbacks aus dem Workshop „Basis“ vom 12./13. November 2010. Ich
versichere, dass es keinerlei Bitten meinerseits dazu gab.
Herr Werner schrieb:
Hallo Hr. Richter,
nochmals vielen Dank für Ihren schönen Vortrag.
Mir ist es recht leicht gefallen Ihnen zu folgen, da ich im Selbststudium schon einiges mir im Vorfeld
schon angeeignet hatte.
Ich glaube manch anderen Teilnehmern fiel dies wesentlich schwieriger.
Können Sie mir die DR – Signalsymbole einmal zuschicken ?
Wenn es möglich ist auch schon die Symbole für die Züge ?
Ich würde dann schon mal beginnen damit zu arbeiten.
Beim Seminar im Frühjahr bin ich auf alle Fälle wieder dabei !
Mit freundlichen Grüßen.
J. Werner
Herr Holst aus Duderstadt schrieb:
Hallo Herr Richter,
wir sind sehr gut nach Duderstadt ins Eichsfeld zurück gekommen und hatten eine gute Fahrt.
Herzlichen Dank für Ihre Mail. Viele gute Informationen haben wir erhalten, wir sind dankbar für Ihren
Unterricht. Gern kommen wir im Frühjahr wieder.
….
Im Übrigen, Sie haben eine tolle, bewundernswerte Anlage geschaffen. Auch Herr Bergmann ist ganz
begeistert davon, der Sie auch ganz herzlich grüßen lässt. Wir kommen wieder.
Für Ihre gute Unterstützung herzlichen Dank im Voraus.
Mit besten Grüßen aus Duderstadt
Ihr Bertil Holst
Familie Prescher aus Freital schrieb:
Sehr geehrter Herr Richter,
wir möchten Ihnen für Ihre Bemühungen, uns in die Grundlagen der digitalen Modellbahnsteuerung
einzuweisen, recht herzlich danken.
Die Schulung und auch die praktischen Vorführungen waren hochinteressant.
Allerdings wissen wir jetzt auch, worauf wir uns mit der Planung und Realisierung einer relativ großen
Modellbahnanlage eingelassen haben.
….
Nochmals vielen Dank.
Ihre Familie Prescher
Herr Metzner aus Cottbus schrieb:
Sehr geehrter Herr Richter,
vielen Dank noch mal für das schöne und informationsreiche Wochenende in Königstein. Es hat mir
sehr gut gefallen. Die Thematik sowie das Überbringen des Lehrstoffes hat mich begeistert und ich
habe viel an Wissen mitnehmen können, muss es nun nur noch in die Realität umsetzen.
Leider war die Zeit nicht ausreichend, um alles über den TC zu erfahren. Aus diesem Grund möchte
ich mich jetzt schon für den Workshop am 12./13.03.2011 anmelden.
….
Mit freundlichen Grüßen
Joachim Metzner

Herr Krause aus Kamenz schrieb:
Hallo Herr Richter,
vielen Dank für die zwei Tage des Workshops. Es war sehr interessant und es hat mir wieder einiges
Neue gebracht. Fragen gibt es natürlich immer wieder, doch Sie hatten uns ja Hilfe angeboten.
Nochmals herzlichen Dank und alles Gute
Hans-Jürgen Krause
Herr Bergmann aus Duderstadt schrieb:
Guten Morgen Herr Richter,
auf diesem Wege möchte ich mich nochmals persönlich ganz herzlich für das phantastische
Wochenende 13./14.11.2010 in Königstein bedanken.
Dieser Workshop Traincontroller-Basis war sicher nicht nur für mich ein Highlight. Mit Ihren
informativen Ausführungen haben Sie es in lockerer Art verstanden, uns aufzuzeigen, welche fast
unbegrenzten Möglichkeiten in dieser Software stecken.
So haben Sie nicht nur ausgefeilte komplexe Lösungen aufgezeigt (wie z.B. bei Ihrer Schauanlage
Miniatur-Elbtalbahn), sondern auch Anfängern anschaulich durch praktische Darstellungen TC näher
gebracht.
Darüber hinaus haben Sie uns umfangreiches Infomaterial an die Hand gegeben, das in
hervorragender Weise eine tolle Ergänzung des TC-Handbuchs bzw. der TC-Hilfe darstellt.
Die weite Anfahrt (über 300km) hat sich absolut gelohnt. Ich komme gern wieder.
Herzliche Grüße aus Duderstadt
Ihr Hans-Georg Bergmann
Herr Thieme schrieb:
Hallo Herr Richter,
lassen Sie mich auf diesem Wege nochmals herzlichen Dank sagen für den von der Vorbereitung, den
zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterialien bis hin zur Ausführung und Organisation musterhaften
Train Controller Workshop am vergangenen Wochenende. Es hat eine Menge an zusätzlichen
Bereicherungen zur Einrichtung des Programms geboten, die man aus dem Benutzerhandbuch
entweder gar nicht oder nicht so finden kann. Rund um, es war sein Geld wert und ich möchte auch
hiermit schon ankündigen, dass ich gerne den Teil II im März 2011 wieder mit von der Partie sein
möchte.
Aber bis dahin werde ich sicherlich in der Ausstellung noch einmal aufschlagen.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Thieme

