
 
 

 



19. Internationales Feldbahntreffen  
 

vom 9. bis 11. Oktober 2009 
 
Beim 18. Feldbahntreffen bei der 
Stumpfwaldbahn in Ramsen fiel die Wahl 
des Ausrichters für 2009 auf unseren 
Verein, den Chemin de Fer des 
Chanteraines. Mitte November 2008 haben 
wir dieses Dossier zusammengestellt, das 
Ihnen die groben Linien dieses wichtigen 
Ereignisses, das Vertreter zahlreicher 
Feldbahnvereine aus allen Ländern 
Europas anzieht, aufzeigen soll. 
Im Laufe des Jahres geben wir am hier 
weitere Einzelheiten bekannt, um die Leser 
auf das herausragendste Ereignis auf 
Feldbahnspur im Jahr 2009 vorzubereiten: 
 
Wie soll das Feldbahntreffen 2009 
ablaufen? 
Das Feldbahntreffen wird wie immer drei 
Tage dauern. Der Freitag ist vor allem 
Ankunftstag, gibt aber auch Gelegenheit, 
die Feldbahnanlage im Park von 
Chanteraines kennenzulernen. Jeder 
Teilnehmer ist herzlich eingeladen, eigene 
Fahrzeuge mitzubringen und damit auf 
unserer Anlage zu fahren. Wir lernen uns 
dabei sicher näher kennen oder frischen 
alte Freundschaften von früheren Treffen 
wieder auf.  

 
 
 
Der Samstag ist allgemeiner Fahrtag auf 
unserer 5 km langen 600mm-Strecke. Jeder 
kann unter Führung eines CFC-Mitglieds 
mit seiner Maschine die Strecke befahren. 
Die Gebäude des CFC sind an diesem Tag 
für die Öffentlichkeit zugänglich. Am 

Nachmittag verkehren zusätzlich Planzüge 
für das Publikum. Am Samstag Morgen 
werden für die Teilnehmer zwei Ausflüge 
angeboten, einer mehr eisenbahntechnisch, 
der andere mehr touristisch. Gegen Abend, 
vor dem großen gemeinsamen Abendessen, 
findet im Beisein der Stadtverwaltung von 
Villeneuve-la-Garenne eine Eröffnung statt 
– mehr wird nicht verraten! 
 
 

 
 
 
Am Sonntag Morgen werden die 
Ausrichter für 2010 und 2011 gewählt, 
anschließend kann wieder frei auf der 
gesamten Strecke gefahren werden. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen 
verabschieden wir diejenigen Teilnehmer, 
die wieder nach Hause fahren müssen, die 
anderen können weiter über die Strecke 
verfügen.  
 
 

 
 



Wie kann man sich anmelden? 
Es genügt, das Anmeldeformular auf der 
Homepage des CFC auszufüllen. 
Anmeldeformulare liegen auch im 
Bahnhof „La Ferme“ auf (geöffnet 
mittwochs, samstags, an sonn- und 
feiertagen von 15h00 bis 18h00) und in 
unserem Depot aus. Selbstverständlich 
kann man uns auch formlos anschreiben. 
Die Anmeldung wird erst mit der erfolgten 
Entrichtung der Anmeldegebühren gültig. 
Die Anmeldeformulare werden demnächst 
verfügbar sein. (Wir halten Sie auf dem 
laufenden)  
 
 
 
 

Die Parkbahn von Chanteraines liegt im 
Norden von Paris, zwischen den 
beiden Vororten Villeneuve-la-Garenne 
und Gennevilliers, nur 6 km vom 
Stadtzentrum entfernt. 
Unsere Vereinsadresse lautet: 
 
Chemin de fer des Chanteraines 
46, Avenue G. Pompidou  
F-92390 Villeneuve-la-Garenne  
France 
Tel: 0033 1 40 85 86 20 
 
Die Adresse unserer Werkstatt mit 
Vereinsheim lautet: 
42 avenue du 8 mai 1945 
F-92390 Villeneuve-la-Garenne  
France 
 

 

 



 


