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Liebe Sammlerfreunde, 

in den vergangenen zwei Monaten hat sich das philatelistische Leben weitestgehend auf die 

eigene Sammlung daheim beschränkt und viele Veranstaltungen, die teils langfristig geplant 

waren, sind der Corona-Pandemie leider zum Opfer gefallen.  

 

Ausgefallene Hauptversammlungen und Wahlen 

An die Geschäftsstelle wurde die Frage gerichtet, wie zu verfahren ist, wenn 

Hauptversammlungen oder gar Vorstandswahlen nicht stattfinden können. Hierzu haben wir 

eine rechtliche Beurteilung des Bonner Juristen Dr. Lindemeyer eingeholt, die ich Ihnen 

beiliegend übersende. Im Corona-Abmilderungsgesetz der Bundesregierung ist u.a. geregelt, 

dass Vereine auch virtuelle Hauptversammlungen einberufen bzw. Abstimmungen in 

Schriftform stattfinden können. Im Übrigen bleiben Vorstände solange im Amt, bis Sie 

abberufen werden. Zunächst ist die Gültigkeit der Regelung auf 2020 beschränkt. 

 

Teamwettbewerb des BDPh 

Kürzlich wurde ein neuer BDPh-Vereins-Wettbewerb ausgeschrieben, der 2021 beim 

Philatelistentag in Siegburg starten soll. Wiederum sollen fünf Exponate pro Team zur 

Teilnahme berechtigt sein und möglichst unterschiedliche Exponatklassen vertreten. Neu 

wird sein, dass auch der Einführungsrahmen, in welchem sich das Team vorstellt, mit bis zu 

fünf Punkten honoriert wird. Die Ausschreibungs- und Anmeldeunterlagen finden Sie als 

Anlage zu diesem Newsletter. Kleinere Vereine haben die Möglichkeit, sich Partnervereine 

zu suchen, um ein gemeinsames Team zu bilden. 

 

ArGe-Literaturausstellung und RUHRVIA 2020 

In diesem Jahr findet wieder ein Literatur-Ausstellung der ArGen statt. Die Ausschreibung 

erfolgte zu Jahresbeginn. Bis 30. Mai besteht noch die Möglichkeit zur Anmeldung von ArGe-

Schriften, Fachbüchern, Katalogen, Handbüchern und Internetseiten. Die Bewertung der 

Exponate erledigen die Juroren, wie bei der gerade laufenden RUHRVIA, von zu Hause aus, 

sodass Einschränkungen durch die Pandemie die Durchführung der Literaturausstellung nicht 

beeinträchtigen werden. Bei der Online-Ausstellung RUHRVIA, die ab 15. Mai unter 

www.exponate-online.de  zu finden sein wird, sind übrigens mehr als 60 Exponate am Start. 

 

DPHJ-Stiftungswettbewerb / Einladung zum StampCamp WÜBA‘2020 

Von der DPHJ erreicht mich die Bitte, auf die Ausschreibung des Stiftungswettbewerbes 

hinzuweisen, der dieses Jahr unter dem Motto „Meine Dauerserie“ steht und im Oktober 

2020 in Mainz stattfindet. Jugendliche, die ein Exponat zu einer Dauerserie haben, werden 

gebeten, sich anzumelden. Bereits im September 2020 findet im Rahmen der WÜBA 2020 

ein StampCamp für Jugendgruppen statt. Die Einladung und die Kontaktadresse finden Sie 

anbei.  

 

Bleiben Sie schön gesund in dieser für uns alle schwierigen Zeit  

Ihr Alfred Schmidt 

http://www.exponate-online.de/

