
Liebe Sammlerfreunde,

jetzt ist es doch passiert – die Modell Hobby Spiel in Leipzig ist abgesagt. Kommt also schon wie angekündigt Plan B aus der Schublade:
„Clubtreffen in Leipzig am eigentlichen Messewochenende“. Wir hoffen, dass es in eurem Sinne ist und ihr uns unterstützt!

Ansonsten habenwir noch eine tolle Reiseempfehlung für Euch: Matchbox Museum Luxemburg!

Desweiteren haben wir noch ein paar Fundstücke aus dem Netz für Euch und ein paar Umbauten wollen wir Euch auch nicht
vorenthalten! Und last but not least natürlich eine besondere Ehre nicht verschweigen ;)

Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Leipzig / Magdeburg / Berlin
Dirk & das ganze Team

Automodelle Sydney Solingen 
www.moyshop.de

Hossenhauserstr. 233 · 42655 Solingen

Tel.: 0212 / 247 1493 · Fax: 0212 / 87 96 64

Email: info@moyshop.de

24. Clubtreffen MCCD Leipzig

2.-4.10.2020

25. Clubtreffen MCCD Magdeburg

28.-30.05.2021 

Modell, Spiel & Hobby Leipzig

01. – 03. 10. 2021 i.V.m. 02.10.2021

European Matchbox Gathering

Dies erwartet Euch hier im Flyer:

Dear Matchbox friends,

the sad point is that the fairground has cancelled the 2020 

model hobby spiel. The 2021 date is 1st-3rd october! The 

good news is that we take plan B and use the hotel and

weekend 2.-4. october for our 24th club meeting. 

Other than that I have some nice pics which I found plus 

some costums and a very good trip advice for you: Go and

visit the only european Matchbox Museum I know of at 

Luxembourg!

Greetings

Dirk & the Team



Offizielle Absage – unser Plan B ist gefragt!!!

+++ Die modell-hobby-spiel 2020 findet nicht statt +++

Die modell-hobby-spiel kann in diesem Jahr leider nicht stattfinden. 
Durch die aktuell geltenden Auflagen des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt 
ist die Durchführung einer interaktiven Erlebnismesse aktuell leider 
nicht möglich. Für uns hat die Gesundheit von Ausstellern, Besuchern 
und Mitarbeitern eine sehr hohe Priorität. Wir bedanken uns für das 
umfangreiche Feedback aus der Branche, das zu dieser 
Entscheidungsfindung beigetragen hat. Gemeinsam freuen wir uns mit 
Ihnen auf die modell-hobby-spiel 2021 vom 01.- 03.Oktober.



Plan B – Clubtreffen in Leipzig 2.-4.10.2020

Unser 2020er Clubtreffen mussten wir auf 2021 verschieben, die Messe fällt 
dieses Jahr aus ... aber so ganz ohne Matchbox und Euch, dass kann und soll 
nicht sein – oder?

Wir haben lange beraten und überlegt was geht! Und unser Plan wäre die 
besondere Chance zu nutzen, wenn ihr wollt und mitmacht!

Da wir jedes Jahr die Messe in Leipzig haben, fällt Leipzig als Lokation für ein 
Clubtreffen eigentlich aus. Moment „jedes Jahr“ – dieses Jahr nicht. Das 
Wochenende ist zwar nicht unser typisches, aber irgendwie bei den meisten 
schon gesetzt. Das Hotel kriegt gerade so 50 Personen am Abend unter 
(natürlich alles im Rahmen der Vorgaben). Buffet müssten wir dann ersetzen 
durch Menü, aber alles besser als uns gar nicht zu sehen – oder?!



Plan B – Grober Ablauf

Freitag

1.) Eintreffen der Teilnehmer

2.) Folgende Optionen wären einfach zu erreichen:

a.) Zoo 20 Minuten mit der Strßenbahn

b.) Volkerschlachtdenkmal 40 Minuten Straßenbahn

c.) alternativ Stadtrundfahrt mit der glässernen Strassenbahn
wenn die wieder verkehrt

3.) ca. 17.00 Einkehr im Bayrischen Bahnhof, eventuell mit Event, 
Matchbox Bier brauen 

https://www.bayerischer-bahnhof.de/

Samstag

1.) Optionen von oben zusätzlich

a.) City Bummel

b.) ggf. Führung hinter die Kulissen der Messe

2.) ca. 14.00 Coffee and Tratsch im Hotel

3.) ca. 19.00 Abendveranstaltung

Wir werden natürlich noch weiter an 
dem Plan feilen und weitere 
Optionen erarbeiten. Am 
wichtigsten ist uns aber, dass wir das 
nicht für uns sondern für Euch 
machen!

Weitere Ideen/Wünsche nehmen 
wir natürlich gerne entgegen!

Bitte gebt uns eure Rückmeldung bis 
1.7. bzgl. eurer Teilnahme. Für 
unsere Planungssicherheit (nur 50 
Teilnehmer möglich) bitten wir um 
€25.- Anzahlung pro Person. 

Wir würden uns freuen Euch in 2020 
trotz aller Hindernisse zu sehen.V
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https://www.bayerischer-bahnhof.de/


The Modell Hobby Spiel at the fair grounds

is cancelled for 2020. Which is sad but 

surely the right decision. The fair is based

on showing and working on your hobby and

wouldnt work within the frame of distancing

that is needed in this special situation. So 

notice 1st till 3rd October 2021 in your

calenders!

Die Messe 2020 ist abgesagt, 

aber wir finden sicherlich eine 

gute Verwendung für das 

Modell ;) Coffee und Tratsch 

im Rahmen unseres 

Clubtreffens ist vermutlich der 

erste Verkaufstermin für das 

Modell!



Auf die letzten Fundstücke aus dem Netz gab es jede Menge 
positive Ressonance. Mal schauen was ihr hierzu sagt! 



Reisetipp: Matchbox Museum Luxembourg

Endlich haben wir mal Zeit gefunden unsere Freunde in Luxembourg zu 

besuchen. Meck & Jang waren beide bei unserem Clubtreffen in Maastricht 

und auch mit ihrer Tochter Alana schon bei unseren Treffen in Aachen.

Eines Vorweg: das Museum ist definitiv eine Reise wert. Sowohl die pure 

Anzahl der Modelle als auch die Art und Weise der Präsentation sind 

schlichtweg beeindruckend. Ein Blick ins Gästebuch zeigte, dass ein paar 

wenige Clubmitglieder bereits dort waren. Damit noch mehr vorbei schauen 

haben wir uns etwas überlegt – siehe eine der folgenden Seiten!

Jetzt zu unserem Reisetipp: Das Museum liegt ganz nah (Steinwurf) von der 

deutschen Grenze. Bucht Euch einfach ein Zimmer im Ralinger Hof –

https://ralinger-hof.de/ –

wir hatten das Zimmer 18 –

wunderschön im ersten Stock mit 

Blick auf die Sauer. Und übrigens 

gibt es da auch wirklich gutes, 

kostengünstiges, lokales Essen. 

Sehr zu empfehlen. 

Von dort aus sind es 3 Minuten 

mit dem Auto zum Museum. 

Bei Jang meldet ihr Euch am 

besten telefonisch vorher an.

Adresse ist 5, Enneschtduerf

L-6560 Hinkel

Tel.: +352 621 181 115



Derzeit leiden unsere Freunde 

natürlich arg unter der Corona-

Krise – daher wollen wir Sie 

und ein gemeinsames Projekt 

2021 mit diesem Modell 

unterstützen. 30 Stück W123 

T-Modell haben wir mit Logo 

hergestellt – warum den 

W123? Na seht selbst – das 

linke Fahrzeug ist das Original 

vom Museum! Preis €39.- –

Beide €70.-

Wir helfen – das Spendenmodell!



Hier mal ein kleiner Einblick in das 

Museum … neben dem schönen 

Überblick über die Standard-

Serien bietet das Museum auch 

sehr viele Kuriositäten, die ich 

zum Teil vorher noch nie live 

gesehen habe … aber ich will 

natürlich an dieser Stelle nicht zu 

viel verraten!



Wie vorne bemerkt gab es im Gästebuch wirklich 
wenige Einträge aus unseren Reihen! Daher 
haben wir uns hier auch etwas überlegt. Alana 
(Tochter des Hauses) fährt einen Käfer … und wir 
schenken Euch einen Käfer, wenn ihr in 2020 das 
Museum besucht. Einfach ein Foto mit Jang an 
uns senden, dann bekommt ihr mit eurer nächsten 
Lieferung oder beim nächsten persönlichen Treffen 
mit uns euer gratis-Modell! Jang wird sich über 
euren Besuch freuen – insbesondere wenn es 
überraschend ein Mitbringsel oder eine andere 
nette Geste gibt!

Unser Modell für Euch! GRATIS!



Moving Parts

Und weiter geht’s mit 

den beliebten 

Modellen mit 

beweglichen Teilen!

Der Kistenmix hat 

wieder 5 Modelle als 

Serie und dazu 3 

doppelt. Daher 

dieses Angebot:

8er Kiste €69

5er Set komplett €59

3er Set 

(Lamborghini, Buick 

und Nissan) €25



Hier unsere Reaktion 
auf die notwendige 
Verschiebung und die 
Krise: 
Ein Transporter 
(CONVOY 2020) 
weißes Gold –
Auflage 30 Stück mit 
kleiner oder großer 
Schrift nach Wahl 
€35.- … nur noch 
wenige verfügbar



Damit die MoY-

Freunde nicht zu 

kurz kommen in 

diesem 

Rundschreiben hier 

die kommenden 

Neuheiten

YFW-27 Commer

Ambulance für 

unsere Freunde von 

Einsatzfahrzeugen

und dazu der 

YEX-46 GMC ist ein 

PickUp der dem 

Kastenwagen 

entsprungen ist!



Neben den 

Feuerwehr-

Modellen erfreuen 

sich auch weiterhin 

unsere 

Dampfmodelle 

großer Beliebtheit. 

YGL-45 Foden und 

YGL-47 Atkinson 

setzen die Tradition 

fort. Der Atkinson 

wurde dazu 

umgebaut auf eine 

flache Pritsche mit 

Plane und der 

Foden trägt eine 

besondere Ladung 

auf der Pritsche.



Unser Freund Roland hat seine Berufung entdeckt und stellte diese wundenschönen

MoY-Umbauten  her, die wir Euch nicht vorenthalten wollen!



The promtion did only run till end of May – this
will proably be one of the hardest to find sets
in the latest Matchbox History. Delivery is
announced for XMas2020.

Die Promotion-Aktion endete bereits Ende Mai. 
Es werden nur so viele Sets produziert wie 
geordert wurden. Mit Sicherheiit ist das Set 
eines der seltensten in der jüngeren Matchbox-
Geschichte! Die Auflieferung soll zu 
Weihnachten 2020 erfolgen.



Das letzte 5er Set Superfast haben wir Euch ja schon 

angeboten … aber ich möchte es Euch nicht 

vorenthalten, dass ich doch ein ganz kleines bisschen 

stolz bin auf dem Nissan verewig zu sein! Danke Abe!


