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Internet Plattformen 

http://www.pro-philatelie.info 

Vereine 

Commerce Social Media Verbände Private / Forschungen / Informationen 

www.lopez-phila.ch 

http://www.exponet.info 

FIP Fédération Internationale de Philatélie 

FEPA 
Federation of European Philatelic 
Associations 

FIAF Federación Interamericana de Filatelia 

F.I.A.P. Federation of Inter-Asian Philatelic 

F.I.S.A. 
Fédération Internationale des Sociétés 
Aérophilatéliques 

Internationale Verbände 

http://www.philawiki.org/index.php/Philatelieforen 

HandyApp 

http://www.ebay.de/
http://www.ricardo.ch/
https://www.tutti.ch/de/li/ganze-schweiz?q=briefmarken
https://www.delcampe.ch/de/sammlerobjekte/briefmarken/
https://www.philasearch.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.philawiki.org/
https://www.philabooks.com/pages/home.asp
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https://www.f-i-p.ch/
http://www.briefmarken-museum.ch/
https://twitter.com/philaworldch
https://www.facebook.com/philaworld.ch
https://www.instagram.com/philaworld/
https://www.philatelie-gaertner.de/
https://www.auktionen-gaertner.de/
https://corinphila.ch/
https://www.rapp-auktionen.com/
https://roelli-auktionen.ch/
http://www.vsphv.ch/
http://www.philakatalog.ch/
http://www.sbhv.ch/portal/
https://www.thema-briefmarken.ch/index.php?id=smv-aktuell
https://www.wieland-briefmarken.ch/
http://http/www.vsphv.ch/de/vereine-klubs/
https://www.arge-schweiz.de/
http://www.stampsx.com/forum/
http://www.philaforum.com/
https://forum.bdph.de/
[http:/www.briefmarken-forum.com/forum
http://www.philaseiten.de/
http://www.kimmelstiftung.ch/
http://www.mfk.ch/
http://www.ganzsachen.ch/
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Die herkömmliche Philatelie stirbt ? 
• Lokalen Vereine haben immer weniger Mitglieder….. 

• VSPHV Mitgliederzahl verringert sich jedes Jahr  

• Stand 2018:                    4700 Mitglieder  

• Aktuell 2019 nur noch  4200 Mitglieder 

• Vereinsvorstände sind kaum zu finden 

• Viele Vereine schreiben seit Jahren rote Zahlen 

• Lokalitäten für Treffs, sind rar und teuer, die Gemeinden unterstützen die Vereine nicht mehr. 

• Der Wertezerfall einer normalen Schweiz Sammlungen ist zu gross. 

• Die Werbung der Auktionshäuser in unserer SBZ, steht oft in keinem Verhältnis zu den Budgets der Sammler.  

• Immer mehr gutes Material wird dem Markt entzogen und landet bei Investoren im Tresor oder in Museen. 

• Zunehmender Stress auf der Arbeit, die zunehmende Arbeitsunsicherheit und immer knappere Zeitbudgets 
sind oft Hindernisse für einen Vereinsbeitritt.  

• Die jüngeren Generationen, welche immer mehr als Egomanen erzogen werden, den schnellen Kick suchen, 
sich selbst im Internet (quasi anonym) inszenieren wollen, scheuen die direkte Konfrontation 

• Die heutige Jugend, wird mit zunehmendem Alter weniger finanzielle Mittel haben und sich ein solches Hobby 
nicht leisten können, oder wollen. 
 



Schlechte Aussichten 

• Je weniger Mitglieder wir in den Vereinen haben, desto weniger Geld hat der Verband um seine 
Funktionen wahrnehmen zu können. 
• Irgendwann werden der SBZ mangels Abonnenten die Werbeeinnahmen wegbrechen. Spätestens 

dann wird sie eingestellt. 
• Ohne genügend Mitglieder sind auch Ausstellungen irgendwann nicht mehr finanzierbar. Damit fehlt 

dann die Werbeplattform der Philatelie !? 

• Der SBK wird irgendwann seine Existenzberechtigung verlieren.  
• Nicht nur weil die Preise darin viel zu hoch angesetzt sind. 
• Sondern auch weil die Auflagekosten gegenüber dem Ertrag zu hoch sind.  
• Wenn die Post keine Marken mehr druckt, fällt ein grosses Argument weg, einen neuen Katalog zu 

kaufen. 

• Die Sammler werden sich immer mehr zurückziehen, in Foren könne sie sich noch informieren, aber es 
wird schwieriger, da meist in den Foren die Struktur fehlt um die Philatelie auch fördern zu können.  
Die Foren legen mehr Wert auf Werbeverträge, die Forenmitglieder sind da nur Mittel zum Zweck. 

• Wenn die Organisation fehlt, werden auch die Händler und Auktionshäuser weniger.  

• Die Philatelie ist irgendwann nur noch Ramsch und was für Flohmärkte.  

 

 

 

 

Ab hier sammeln wir alle wieder aus Freude 



Es gibt auch Hoffnung 
• Philawiki.org hatte im Jahre  2017, 570 000 Besucher, davon 31’759 unterschiedliche Besucher,  

im Jahre 2018 waren es gar 594’000 Besucher und davon 37’000 unterschiedliche. 
Für das Jahr 2019 werden es über 600’000 sein und gegen 40’000 unterschiedliche Besucher. 
http://www.philawiki.org  

• 60-70’000 Online Auktionsbieter bei philasearch, davon ca: 3000 Schweiz Sammler. 
https://www.philasearch.com/de  

• Internet-Foren haben 2 Stellige Zuwachsraten pro Jahr (Siehe Folie danach) 
 

• Abertausende Philatelisten Twittern  https://twitter.com/philaworldch 
 

• Youtube hat unter den folgenden Suchbegriff folgende Abonnementen 

• Stamp collector   =  158’000 

• How to tell if your stamp collection is worth anything? 319’0000 Besucher 

•  Könnte meine Briefmarkensammlung wertvoll sein ?   98’000 Besucher 
 

• Die derzeit zum Verkauf stehenden Sammlungen mit seltene Stücken,bietet auch Gelegenheit, dass 
sich manch ein neuer Sammler überwindet und eine Sammlung aufzubauen versucht. 
 
 

 

 

http://www.philawiki.org/
https://www.philasearch.com/de
https://twitter.com/philaworldch


Sammler & Philatelisten in Zahlen! 
Tages Anzeiger 10.8.2019  /    Philatelie Walter 

Europa hat 741 Mio Einwohner 
Schweiz hat 8.5 Mio Einwohner  

Anteil Schweiz = ca 1.14% 
1.14% von  5.1 Mio =  58’140 

Eidg. 6 Mio = ca 0.81% 
0.81% von  5.1 Mio =  41’310 

Verbandsmitglieder  
 2018  = 4700  
 2019  = 4200  

!! > 90 % sind über 65 Jahre alt. 

Verkaufte SBK =     ca: 3500  
Zumstein Kat. =       > SBK (nach Aussage) 
Zumstein Spez: =    1000   

Philawiki Statistiken / Jahr 
Benutzer:        37’249 
Benutzer / Tag                1500 - 2’200  
Inländer:                                        4.5% 
Reg. Benutzer keine Statistik Philasearch.com 

Benutzer :             60-70’000  
Benutzer / Tag:        10’000 
Schweizer ca :          4-5 %          
Registrierte CH:       ca 3000 

Philakatalog Statistiken / Jahr 
Benutzer:         421 
Zugriffe:                                  --  
Schweizer:                                 80% 
Reg. Benutzer keine Statistik 

Forenbenutzer 2011 2015 2019 
stampsx.de 1879 2525 5600 

philaforum.de 6718 7638 11962 

BDPH.de 3289 4831 4885 

Briefmarkenforum.com 1000 1078 2947 

Baslertaube ALT       (-2017) 660 678 

Baslertaube NEU      (2017-) - - 44 

Postgeschichte.de - - 216 

Philaseiten.de - - - 



Philawiki / Philaworld 

• Ca: 1970 angefangen mit 
Ausschnitten aus Zeitungen  
Basler Tauben zu sammeln. 

• 2006 erfolge die Digitalisierung 

• 2007 wurde die Website auf- 
geschaltet mit 50 Baslertaube Briefen 

• http://www.philaworld.ch/index.php/Frankaturen_Basler_Taube  

• Seit 2008 kontinuierlicher Aufbau zu einem Portal, von Philatelisten für 
Philatelisten. (Ausstellungstermine, Sammlungen, Auktionsdaten…..) 

• Es bleibt mein persönliches Ablagesystem, damit ich später den Zugriff auf 
Informationen wieder finde, die ich seit Jahren sammle. 

http://www.philaworld.ch/index.php/Frankaturen_Basler_Taube


Philakatalog 

• Netto Preiskatalog   

• Mehrsprachigkeit DE, EN, FR, IT 

• Abartenkatalog  (> neues Nummerierungssystem) 

• Plattierer (neu) Betreffend Feldmerkmale und Plattenfehler. 

 

Zukunft: 

• Probedrucke sollen gelistet werden 

• Briefekatalog zugeordnet zu Tarifen 

• Stempelkatalog zugeordnet zu Marken 

 

 

 



Sozial Media im Internet 
• >> Man muss mit dem Hype gehen.  

• Twitter (news Plattform) 
• Facebook (schon wieder out, bei der jungen Generation) 
• Instagram (Top aktuell) 

• Ein Forum gehört genauso dazu. (Doch die Schweizer Philatelie hat kein 
eigenes Forum mehr.  

 

• Zukünftig werden Treffpunkt nicht mehr über die  Vereinsabende gestellt, 
sondern an Ausstellungen (wie Bulle) und Börsen wie Zollikon mit ARGE 
oder Milchbuck in Zürich. 

• Vortragsserien aus Vereinen (Spez) sollten Zentral gelistet werden und 
Online für Internetuser zur Verfügung stehen. 

 



Im Internet liegt die Zukunft 
• Sammlungen als Kopien im Internet, bieten mehr Potential für 

Sammler. Sie werden animiert so etwas mit dem eigenen Stil 
aufzubauen. 

• Die Bindung neuer unbekannter Sammler, geht nur über Dienste, wo 
man einen Benutzeraccount haben muss. Dazu braucht es 
Bauernfänger um die User zu locken und sich anzumelden. Dann 
muss aber auch etwas geboten werden. 
• Forum mit viel Spezialwissen  

• Katalog (Kostenpflichtig) 

• Viele dieser Internetangebote werden heute noch Kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Finanziert werden solche Angebot über Werbung. 

 



Danke ! 


