Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Nach 2020 war auch das Jahr 2021 geprägt von den Einschränkungen der Pandemie. Die im Vorjahr verschobenen Anlässe des SMV konnten wiederum nicht
stattfinden. Tangiert waren natürlich auch die Regionalgruppen.
Unsere Generalversammlung hat am 1.September in Kleindöttingen stattgefunden. Nach den ordentlichen Geschäften und dem Mittagessen haben wir dem
BirdLife – Naturzentrum Klingnauer Stausee einen Besuch abgestattet.
Der Vorstand traf sich im Frühjahr zu einer Sitzung. Daneben wurden die laufenden Geschäfte auf elektronischem Weg erledigt.
Die Ausstellenden unter uns haben die sich bietenden Gelegenheiten im Inund Ausland genutzt, um mit ihren Exponaten an Wettbewerbsausstellungen
teilzunehmen. Sie taten das mit Erfolg. Ich gratuliere allen zu den erzielten Resultaten.
Unser wichtigstes Ziel ist, neue Kolleginnen und Kollegen für das Sammeln nach
Motiven und die Thematische Philatelie zu gewinnen. Mit unseren Aktivitäten
wollen wir die Voraussetzungen schaffen, dass wir weiterhin stark bleiben.
Im Berichtsjahr konnten wir den Leitfaden für Aussteller fertigstellen und auf
der Webseite publizieren. Das von allen Thematikjuroren verfasste Dokument
weist die Ausstellenden kompakt und in einfacher Sprache auf die wesentlichen
Aspekte hin, welche bei der Exponatbeurteilung unter moderater Berücksichtigung der Reglemente und Richtlinien unseres Verbandes sowie der FIP an unseren Wettbewerbsausstellungen angewendet werden. Gleichzeitig erschienen
die ersten zwei Zusatzdokumente mit Hilfestellungen für beginnende Aussteller. Ich danke den Beteiligten für das aktive Mitwirken und den Verbandsverantwortlichen für die wertvolle Unterstützung bei der Verbreitung. Die Dokumente sollen zur Transparenz beitragen und mithelfen, das Zustandekommen
von Punktzahlen nachzuvollziehen und das nicht erst im Nachhinein.
Nicht vergessen wollen wir, dass zahlreiche Mitglieder in unserem Verein nicht
an Wettbewerbsausstellungen teilnehmen wollen. Ihnen müssen wir alle auch
gerecht werden und nicht mit endlosen Diskussionen über Wettbewerbsthemen die Freude an ihrer Sammeltätigkeit nehmen. Ich danke allen, welche für
einen vielfältigen und toleranten SMV ihren Beitrag leisten.

Kleindöttingen, im April 2022

Euer Präsident: Kurt Märki

