
Mitglieder-Hock in Pfäffikon vom 1. Februar 2019 
 
Durch den unfallbedingten Ausfall von Claudio Leibacher (alte Bügeleisen): 

Neues Motto: Rassige Renner aus Göppingen 
 

„Unser China-Stübli“, 
kurz vor dem Eintreffen 
von 19 Mitgliedern aus 

Nah und Fern. Auch bei 
schlechtem Wetter sogar 

aus dem nördlichen 
Nachbarland, Distanz 
über 200 km!! 

 
Aber schon beginnen die Gäste, aus der reichhaltigen  Menu-

karte ihr Lieblingsessen zu suchen, denn der Hunger macht 
sich bemerkbar. 

 
Das Essen war vorzüglich und wie immer von sehr freund-
lichem Personal serviert. 

 
Dann ging’s weiter zu Becks Museum, wo sich unser Referent, 

Matthias Reinshagen, welcher sich spontan bereit erklärt hat, 
für Herrn Leibacher in die Bresche zu springen, für seine 
Präsentation vorbereitet.  

Zitat von Jürgen Moser:  

„in einem vormitternächtlichen kreativitätsschub hat er 

gestern (!) so husch-husch noch ein "referätchen" aus 
dem ärmel geschüttelt und anschliessend im compi gleich 

eine powerpoint-präsentation fabriziert“. Ende Zitat. 
 

Gleich geht’s los mit den rassigen 
Renner aus Göppingen. 

Schon jetzt sei verraten, was „rak“ 
heisst: 
Rak ist eben richtige auto klasse! 

 
Nun folgt eine Serie von Abbildungen, die ich halt ab dem Screen fotografieren 
musste, das heisst, nicht immer Top-Qualität! 

 
Die Märklin Spielzeug-Autos 

wurden im Massstab 1:43 
gefertigt. Produktionsdauer ca. 
1966 bis 1976, in Konkurrenz zu 

vielen anderen Fabrikaten aus 
Europa: 

 



Ein Blick in den Märklin-Katalog: 

 
Zum Beispiel ein Audi 100 Coupé ….. 

 
Oben das 

Original, 
unten das 
Modell 

1:43 
 

 
….. oder eine schöne 
Corvette Stingray C3, 1974 

Original und Modell 

 

 

Auch ein wunderschöner 
Mercedes C111 im Original und 
im Modell. 

 
 

 

 
Und noch ein VW-
Porsche 914 aus dem 

Jahr 1969! 
 

 
 

 

Und so hörte 
man unserem 

Referenten 
aufmerksam 
zu, stellte 

Fragen, die 
immer prompt 

und kompetent 
beantwortet 
wurden. 

 
Vielen Dank, Matthias, für deinen interessanten und fachlich fundierten Vortrag über 

ein Hobby, welches heute wieder vermehrt aufkommt.  
 
Und auch wieder einmal mehr: Liebe Mägi, du bist für uns die beste Gastgeberin weit 

und breit, vielen herzlichen Dank!! 
 

Bis zum nächsten Bericht aus der Schweiz grüsst euch 
Euer Walter Morf 


