
 
 

 
 
Wir, der Verein der Briefmarkenfreunde Bad Neustadt a.d.S., sind ein Verein in dem sich 
Briefmarken- und Münzsammler mit den verschiedensten Sammelgebieten regelmäßig an 
jedem 2. Freitag im Monat, im Hotel Residenz, Bad Neustadt, treffen. An diesen Abenden 
werden die Neuausgaben von Briefmarken bekanntgegeben, Aktuelles aus verschiedenen 
Bereichen der Sammelgebiete vorgestellt und was sehr wichtig ist: Es wird über Dies und 
Das Gesprochen und Diskutiert. Sammler bringen Material für das sie keine Verwendung 
haben mit und bieten es den anderen Sammlerkollegen, meist umsonst, oder für ein geringes 
Entgelt an. Von unserem Neuheitenbeschaffungsdienst werden die neu herausgekommenen 
Briefmarken, die an den meisten Postschaltern nicht in so kleinen Mengen zu haben sind, 
besorgt.  
Für jugendliche Sammler ist eine eigene Gruppe eingerichtet damit diese sich unter etwa 
Gleichaltrigen treffen und austauschen können.  
Auch von den Münzsammlern in unserem Verein werden die verschiedensten Bereiche von 
der Antike bis zum Euro abgedeckt. Liebhaber von alten Ansichtskarten sind ebenfalls in 
unserem Verein vertreten. 
Die Zeit in der dem Briefmarkensammler das Image eines verschrobenen, alten Mannes an-
hing der stundenlang, ohne aufzublicken, seine Briefmarken anschaute und sortierte ist lan-
ge vorbei. Heute wird das Internet genutzt und die Sammelgebiete sind weit gestreut. Ge-
sammelt wird mittlerweile alles was mit Briefmarken und Post zusammenhängt. Sei es das 
unterschiedliche Verpackungsmaterial für Briefmarken oder die Druckvariationen der Zähl-
nummern auf den Rollenmarken. Motivsammlungen mit den Themen Blumen, Säugetiere, 
Autos oder Sport u.ä. sind weit verbreitet, denn das Material ist für jeden Geldbeutel er-
schwinglich.  
 
Die Mitgliedschaft in unserem Verein bietet so manchen Vorteil oder Annehmlichkeit. So 
sind im Mitgliedsbeitrag folgende Leistungen enthalten: 
  - Bezug der Fachzeitschrift „Philatelie“ 
  - Bezug der Verbandszeitschrift 
  - Nutzung der vereinseigenen Kataloge und anderem Zubehör 
Für den Besuch von Tauschtagen in der näheren Umgebung werden meistens Mitfahrgele-
genheiten bei Fahrgemeinschaften angeboten. Für den Besuch der großen Briefmarkenmes-
sen in München und Sindelfingen gilt das gleiche. 
Oftmals erhalten die Mitglieder auch Eintrittspreis-Ermäßigungen bei Veranstaltungen des 
Bundes Deutscher Philatelisten. 
 
Wenn diese Kurzbeschreibung unseres Vereines Ihr Interesse geweckt haben sollte, dann 
kommen Sie zu unserem Treffen einmal vorbei oder wenden sich wegen weiteren Auskünf-
te an unsere Vorstandschaft Herrn Gerhard Nier (Tel: 09776-9830) oder Herrn Erich Fries 
(Tel: 09766-419). Sie stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 


