
Liebe Sammlerfreunde,

unsere Planungen für Leipzig 2020 laufen weiter. Stand heute bekommen wir 45 Teilnehmer im Hotel unter. Stand heute sind 38
Anmeldungen da! Wir nehmen noch bis 31.08. Anmeldungen entgegen, danach starten wir in die finalen Planungen. Dann wissen wir
auch, welche Optionen wir haben. Aber denkt dran – ab 45 Personen geht die Warteliste auf! Und dann kann ich auch nicht zaubern wie
ich es in den letzten Jahren schon mal gemacht habe!

Die Absage von den „Matchbox 24-Stunden in Berlin“ habt ihr sicherlich von Carsten bekommen. Es tut mir persönlich sehr leid für
Carsten und sein Team, denn ich weiß wieviel Vorarbeit in eine solche Veranstaltung fließt und dann kurzfristig die Location zu verlieren
trifft einen doppelt!

Wir freuen uns jedenfalls auf die Zusammentreffen mit Euch in Solingen / Leipzig / Magdeburg
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,

we are still pallning for the Leipzig Event. At the moment we have 38 
seats spoken for from only 45 seats available. We will close the
registration on 31th August and than start the final planning. If the last 7 
seats are spoken for we have to start a waiting list. No chance to add
any quick seats as we arrange in earlier years this time! 

Other than the new models for 2021 we will present here some goodies
from the net, some just arrived new models mainly from the USA and a 
quick review of just added models!

Greetings
Dirk & the Team



Dieses außergewöhnliche Fahrzeug wollten wir Euch nicht vorenthalten – das wäre eine Mega Idee als Convoy – oder?!



Ewy hatte auch mal andere Nummern auf 

dem Auto – wir können also auf eine 

authentische weitere Auflage hoffen!



Im Netz sind diese Sets aufgetaucht –

geplant für Anfang September 2020!

Definitiv ein „Must have“ – wir sind 

gespannt wie die Modelle sich von der 

normalen Version unterscheiden werden.

Die schwarze MB G-Klasse 63 ist definitiv 

ein Hingucker!

Wir bekommen ein paar Sets aus USA –

alle vier 5er Sets komplett für €79!



Im Netz sind diese neuen Superfast 

aufgetaucht – geplant für Mitte September 

2020!

Was ist euer Favorit? Ich mag den 

Pontiac, aber auch der SkyJacker ist 

schön auffällig. Mein Liebling ist aber 

natürlich der 911 Turbo!

Bei 4 neuen Modellen hoffen wir auf einen 

guten Mix!

Wir werden wieder einige Sets aus 

Übersee importieren für Euch!



Einige Kollegen nutzen uns um ihre Wunschlisten abzuarbeiten – dabei können wir dann unsere 

weltweiten Kontakte nutzen um an seltene Stücke zu kommen. Die LIFE Ambulance ist wirklich schwer 

zu bekommen – das gute Stück kommt aus Kanada von unseren Freunden zu uns!

Die anderen Modelle stammen aus Australien, England, Schottland und Wales … und haben den 

Empfänger strahlen lassen wie das bekannte Honigkuchenpferd! Uns freut es immer behilflich sein zu 

können!



Das Auto, dass Matchbox zeichnete aber nie 

aufgelegt hat ;) Oben rechts die Vergrößerung 

der Y-12 Box Rückseite. Den Ford T hat Matchbox

selbst nie veröffentlich – so kam das Modell dann 

als sogenanntes Code 3 heraus. Es gibt 

verschiedene Farben – Kommissar Zufall hat uns 

in einem 3er Konvolut 2 verschiedene Modelle 

zugespielt!

Der mehrfarbige Hollands unten rechts ist aber 

durchaus auch ein schöner Kandidat für ein 

klassisches englisches Code-3 aus den 1980ern!



Leipzig 2020 Plan B – Grober Ablauf

Freitag

1.) Eintreffen der Teilnehmer

2.) Folgende Optionen wären einfach zu erreichen:

a.) Zoo 20 Minuten mit der Straßenbahn

b.) Völkerschlachtdenkmal  40 Minuten Straßenbahn

c.) alternativ Stadtrundfahrt mit der gläsernen 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!

Derzeit sind 38 der 45 Plätze 
vergeben!

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


The first pics of the 1 of 300 orange toy

fair model have arrived. Here are some

teasers for you ;) Abe nailed it again! 

Thank you for your support in these

strange times!

Die Tage erreichten uns die 

ersten Bilder der echten 

Modelle – Freigabe ist erteilt! 

Abe hat wieder Meisterwerke 

geschaffen! Hier wieder ein 

paar Teaser der 1 von 300 

Version in orange!



Frisch für Euch aus 

USA importiert – Teil 

2

Convoy 2020 Welle B  

3 Modelle €59.-

Drei wirklich schöne 

Convoy Modelle in 

dieser Serie. Der 

Tesla ist sowieso 

beliebt, aber 

Autotransporter sind 

auch nicht weniger 

gesucht und auch der 

Raketentransporter 

hat seine Liebhaber!

Was ist euer 

Highlight?



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.


