GERMANY / ALLEMAGNE
DEUTSCHLAND / ALEMANIA
Thematische Philatelie in Deutschland
Deutsche Thematik-Sammler profitieren heute von der langen
und intensiven Geschichte, die diese Disziplin der Philatelie in
Deutschland besitzt: Bereits vor mehr als 50 Jahren bildeten
sich die ersten Gruppen, teils regional, teils nach Themengebieten strukturiert. Heute hat man die Möglichkeit, sich mit
fast jedem Sammelthema der geeigneten von über 40 Thematik-Arbeitsgemeinschaften anzuschliessen. Diese Gruppen sind
sehr unterschiedlich gross (zwischen 20 und 600 Personen)
und haben zumeist Mitglieder in vielen Ländern der Welt.
Diese internationalen Kontakte sind von hohem Wert, denn
sie nützen sowohl den Sammlern in Deutschland als auch den
ausländischen Mitgliedern.
Die meisten der Arbeitsgemeinschaften haben sich innerhalb
des Verbandes Philatelistischer Arbeitsgemeinschaften (VPhA)
zusammengeschlossen. Auf der Homepage dieses Verbandes
(www.vpha-online.de) finden sich die Kontaktadressen zu
diesen Arbeitsgemeinschaften. Der VPhA organisiert u.a. nationale Spezialausstellungen. Im Jahr 2006 ist das eine Deutsche
Meisterschaft für Thematische Philatelie (DMTH) und ein
Team-Wettbewerb der Arbeitsgemeinschaften. Die DMTH ist
nach gleichem Schema aufgebaut wie die ECTP in Essen, also
mit acht nach Themengruppen strukturierten Wettbewerbsklassen.

Hinzu kommen Wettbewerbe für Ein-Rahmen-Exponate und
Offene Klasse (alles ausschliesslich Thematik). Beim TeamWettbewerb für Arbeitsgemeinschaften startet jede Arbeitsgemeinschaft mit fünf Ein-Rahmen-Exponaten. Ausserdem wird die
Literatur jeder Gruppe von einer Jury bewertet. An dieser TeamMeisterschaft nehmen 2006 (auf der Briefmarkenmesse Berlin) 14
Thematik-Arbeitsgemeinschaften teil.
In ihren Aktivitäten fördern die Arbeitsgemeinschaften die Forschung zu ihren Themengebieten. Gleichzeitig unterstützen sie
aber auch Sammlerinnen und Sammler, die sich aktiv an Ausstellungen beteiligen möchten. Deswegen gibt es in Deutschland
mehrere hundert Thematik-Exponate, von denen ca. 120 für
F.I.P.-Ausstellungen qualifiziert sind. Der Prozess wird durch die
Ausstellungsstruktur (man beginnt bei lokalen Ausstellungen und
qualifiziert sich dann Schritt für Schritt über regionale Ausstellungen bis zur Nationalen Ausstellung), durch allgemeine Publikationen über das Ausstellen, durch Aussteller-Seminare und nicht
zuletzt auch durch individuelle Beratungsgespräche mit spezialisierten Thematik-Juroren unterstützt.
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