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Leipziger 24. modell-hobby-spiel mit breitem Modellbahn- und Modellbauangebot

Vier Tage Vielfalt der Ideen

Wer eine so traditionsreiche 
Modellbahnausstellung wie die 
Leipziger modell-hobby-spiel 
über vier lange Tage zu gestal-
ten hat, muss etwas bieten. 
Das Leipziger Messeteam, der 
BDEF und die Mannschaft 
vom Gleis 27 haben auch 2019 
weder Kosten noch Mühe ge-
scheut, den wachsenden An-
sprüchen zu genügen. 

Foto oben: Das Modellbauteam Köln zeigt 
mit seiner H0m-Anlage zum Thema „Harzer 
Schmalspurbahnen“ ein Exponat, mit dem 
sich das Lebenswerk von Altmeister Hartmut 
Groll krönt. Die Idee: Das Motiv lässt sich mit 
dem Gleis- und Fahrzeugmaterial von Tillig 
auch auf kleineren Anlagen realisieren! 

Weitaus höher hinauf als „nur“ in die Harz-
berge gehts mit dieser Zahnradbahn in der 
seltenen Baugröße H0n3z nach Motiven der 
Schafbergbahn in Österreich. Die Anlage er-
hielt bei Ontraxs 2018 in Utrecht den inter-
national hochbegehrten Ontraxs Award.  

Was doch Modellbahner immer 
wieder für Einfälle haben! Ob die 

HSB-Anlage oder die Schafbergbahn, 
die große Z-Anlage „Buntekuh“ oder 
die Houthuizen-Anlage aus Oost-Bra-
bant: In Leipzig versammeln sich wie-
der namhafte Modellbahner mit faszi-
nierenden Ideen. Auch Klassiker kom-
men nicht zu kurz, unter ihnen Günther 
Jirouschek, der erneut mit einer Pit-
Peg-Adaption aufwartet, oder der Mini-



Fließtext mit Initial ghjk gh ghk ghk 
ghjk ghk ghjk ghkj ghjk ghjk ghjk 

ghk ghk ghk ghk ghk
Normaler Fließtext ohne Initial mit 3 

mm Einzug ghjk gh ghk ghk ghk ghk 
ghjk ghkj ghk ghkj ghjk ghkj ghk ghkj

Zwischenüberschrift

Fließtext ohne 3 mm Einzug, zu ver-
wenden jeweils für den ersten Absatz 
nach einer Zwischenüberschrift.

Alle Absätze haben einen rechtsbün-
digen Tabulator auf Position 50,2 mm, 
sodass der Autorenname (Zeichenfor-
mat „Autor Text“) vor die Schlussschei-
be gesetzt werden kann. MK
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MODELLBAHn-AUSSTELLUnG

Seit vielen Jahren gehört der polnische Club 
der Modulbahner PMM H0 mit immer wieder 
neuen, feinen Betriebsdioramen im Bau bzw. 
kurz vor der Fertigstellung zu den magischen 
Anziehungspunkten der modell-hobby-spiel. 
Auf Einladung des BDEF verrät Sebastian 
Marszal aus dem fernen Olsztyn (Allenstein), 
wie und womit es ihm gelang, wundervolle 
sommerliche Schmalspurromantik auf seine 
kleine H0e-Anlage „Rusinovo“ (Rußenau) zu 
zaubern. Damit die Kommunikation vor Ort 
auch klappt, steht ihm MIBA-Redakteur und 
PMM H0-Mitglied Franz Rittig zur Seite. 

Coupons für eine ermä-
ßigte Eintrittskarte:
Ausschneiden und an 
der Tageskasse vorle-
gen! Sie erhalten die 
Ermäßigung auch beim 
Online-Ticketing, Kenn-
wort MHS19MIBA.

dioramen-Künstler Wolf Stößer, der mit 
einer neuen Facette seines alten The-
mas „Eselsbrück“ überrascht. Mitma-
chen geht auch, etwa an der rundum 
begehbaren „Geldernschen Kreisbahn“ 
in H0m, wo der Besucher interessante 
Aktionen auslösen kann.

Am Gleis 27 stellt Robby Mörre in ei-
nem tagesfüllenden Programm wieder 
zahlreiche Neuheiten der Modellbahn-
industrie vor. Für den Werkstattbereich 
hat Organisator Sebastian Schmidt all 
jene Experten zu ausgewählten The-
men gewinnen können, die ihm 2018 
von den Besuchern vorgeschlagen und 
nahegelegt wurden. So kann man zu-
schauen, wenn Wasserflächen gestaltet 
werden und erfahren, was beim präzi-
sen Bau von Oberleitungen wichtig ist, 
wie man mit Sounddecodern umgeht, 
worin die Kunst beim 3D-Druck von 
Modellgebäuden liegt, wie eine Torf-
bahn im Modell entsteht und warum 
Gleisbau keine Hexenwerk ist.

Die Verlagsgruppe Bahn hält an ih-
rem Stand G04/H05 in Halle 3 ein rie-
siges Angebot an Zeitschriften, Bü-
chern und Videos bereit. Da auch Re-
dakteure und Autoren präsent sind, 
gibt es gute Gesprächsmöglichkeiten. 
Exklusiv stellt VGB-Autor Jürgen Schu-
bert sein druckfrisches Buch „Die 
Hänichener Kohlenbahn“ vor. 

Cover 220 x 297
(Buchblock Innen 215 x 292 mm)

Die hänichener  kohlenbahnDas Meisterwerk sächsischer eisenbahnkunst

1856           1906

Jürgen schubert

Rechts: Buchpremiere auf dem Stand der Ver-
lagsgruppe Bahn: Jürgen Schubert, auch be-
kannt als exzellenter Kenner der Windberg-
bahn, präsentiert sein neues Werk „Die
Hänichener Kohlenbahn. Das Meister-
werk sächsischer Eisenbahnkunst“.

Mach-mit-Aktion beim Modellbauteam 
Rhein Maas e.V.: Wer die „Geldernsche
Kreisbahn“ in H0m besucht, kann sich
vom Anlagenrand aus aktiv am
Geschehen beteiligen. 

MIBA-Leser und Mitglieder des Eisen-
bahn-Romantik-Clubs erhalten (bei 
Vorlage ihres Clubausweises) ermäßigt 
Eintritt (€ 9,90 statt € 14,– am Don-
nerstag, Freitag und Sonntag bzw. 
statt € 15,– am Samstag). MIBA-Leser 
bekommen ihre Ermäßigung auch über  
Online-Ticketing: Bitte verwenden Sie 
als Kennwort „MHS19MIBA“ (Gut-
schein-Code ohne Leerzeichen). Unter 
www.vgbahn.de/termine können Sie   
5 x 2 Eintrittskarten gewinnen. Dort 
finden Sie weitere Informationen. Öffnungszeiten 

Donnerstag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr
Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr

Gutschein 
Eintrittskarte*

€ 9,90
JETZT

bis z
u 

€ 5,10

Ersparnis

www.modell-hobby-spiel.de

*Gegen Abgabe des Original-Gutscheins an den Tageskassen der 
Leipziger Messe GmbH erhalten Sie eine rabattierte Tageskarte 
zum Preis von € 9,90
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