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Wie im vergangenen Jahr konnte der Verein für Briefmarkenkunde
Marburg 1892 e.V. bei seinem Großtauschtag am 19. Juni 2016 gute
Besucherzahlen verzeichnen. Das breitgefächerte Angebot von den
Sammlern aus der Region zeichnete sich durch gute Qualität aus. Viele
philatelistische Bereiche wurden mit Material abgedeckt, wobei doch ein
Trend zu spezielleren Gebieten wie Ganzsachen, Plattenfehler und dem
asiatischen Raum zu erkennen ist. Weniger gefragt sind die reinen
Ländersammlungen. Das Angebot für diese Sammelgebiete ist so
umfangreich, dass auch ein starker Preisverfall eindeutig festzustellen
ist. Auch die anwesenden Fachhändler bestätigten den Trend hin zu
Besonderheiten und philatelistischem Material über das
Standardmaterial hinaus.
Erfreulich ist auch die Bereitschaft, sich als nicht organisierter Sammler
einem Verein anzuschließen und eine Mitgliedschaft einzugehen.
So konnte der Marburger Verein am Tauschtag auch wieder einen neuen
Sammler für sich gewinnen.
Ausschlaggebend für den Beitritt in den Verein ist oft das
breitgefächerte Vereinsangebot.
Regelmäßige Tauschtreffen und eine umfangreiche philatelistische
Bibliothek sind oft die Gründe für eine Mitgliedschaft in Marburg. Die
Bibliothek, die Kataloge von allen Ländern der Welt, Fachzeitschriften
und Literatur über viele Sammelgebiete beinhaltet, kann von allen
Sammlerfreunden genutzt werden. Kompetente Mitglieder, die sich in
vielen Sammelgebieten gut auskennen und gern mit Rat und Tat zur
Seite stehen, kann man hier treffen.
Das Gesellige kommt dabei nicht zu kurz. Fahrten zu Messen und
Tauschtagen in der Region werden durchgeführt. Bei den Treffen wird
aber auch mal gelacht und lockere Gespräche geführt. Der
Briefmarkenverein ist in der glücklichen Lage, bei dem Pokalkegeln in
der Stadtteilgemeinde zwei teilnehmende Mannschaften zu melden. Hier
haben beim Ausscheidungskegeln Groß und Klein viel Spaß. Der
gemeinsame Jahresabschluss in der Adventszeit führt dann nochmal
alle Sammlerfreunde in Begleitung der Partner zusammen. Bei Kaffee,
Lebkuchen und Plätzchen lässt der Vorsitzende das Jahr nochmal
vorüber ziehen.
Der Verein für Briefmarkenkunde Marburg 1892 e.V. trifft sich monatlich
am ersten Donnerstag ab 18:30Uhr und jeden dritten Sonntag ab
10:00Uhr, in der „Alten Schule“ Ockershausen, Stiftstraße 28, 35037
Marburg/Ockershausen. Gäste sind immer herzlich eingeladen. Weitere
Auskünfte/Infos finden Sie auf der Internetseite:
www.briefmarkenverein-marburg.de oder bei myheimat

