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Junge Briefmarkenfreunde Bruchsal-Harnbrücken 

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften in Mainz 

Unsere Teams bei der Arbeit an den Exponaten 

Die Erwartungshaltung an unsere beiden Teams war recht hoch. 
Nachdem uns im letzten Jahr ein überraschender Doppelsieg bei 
den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften gelur.~gen ist, war 
man auch in diesem Jahr als Favorit zum Finale nach Mainz gereist. 
Die Mannschaft Südwest 1 mit unseren Mitgliedern Markus Ligl 
und Niklas Köhler wollte zusammen mit Jens Petermann aus Kai
serslautern den Titel noch einmal holen. Aber auch die Mannschaft 
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Südwest 2 mit unseren Jungs Mathias Schäfer und Pascal Köhler 
sowie Anette Hecker-Köhler als Betreuerin hatte sich einiges vor
genommen. 
in insgesamt 5 Teildisziplinen mussten die Jugendlichen und ihre 
Betreuer ihr Können unter Beweis stellen. Der erste Teil bestand 
aus Briefmarkenexponaten, die dem Reglement der Deutschen 
Philatelisten Jugend entsprechend von einer Jury bewertet wur
den. 
Im zweiten und dritten Teil war durch die Teilnehmer und Betreuer 
ein Miniexponat vor Ort zu erstellen. Da das Motto des paral
lel stattfindenden Stiftungswettbewerbs "Sport" war, standen 
die Themen. Fußball und Skispringen zur Auswahl. in 2 Y2 Stun
den musste alles fertig sein. Eine echte Herausforderung an alle. 
Obwohl unsere Teams beiden Teams zu diesem Zeitpunkt bereits 
in Führung lagen, konnten sie sich nicht sicher sein, denn die ent
scheidenden Runden standen noch bevor. 
ln vierten Teil , dem Fragenkatalog , und im abschließenden Teil 5, 
dem Stationswettbewerb, galt es mit seinem philatelistischen und 
thematischen Wissen möglichst viele Punkte zu erringen. Genaue 
Beschreibungen der Stempel und Katalogkenntnisse waren not
wendig, um erfolgreich zu sein. Aber auch Fälschungen zu erken
nen war für die Teams nicht einfach. 
Dann lag das mit Spannung erwartete Endergebnis vor: Markus 
und Niklas konnten sich knapp vor Mathias und Pascal durchset
zen . Auf dem dritten Platz folgte das Team aus Nordrhein-West- . 
falen. So konnten wir den riesigen Erfolg aus dem Vorjahr wieder
holen und den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters junger 
Briefmarkenfreunde sowie den Titel des Vize-Meisters wieder nach 
Harnbrücken erholen. 

Markus, Jens, Nik/as Pascal, Heinz, Mathias und Anette (v.l.n.r.) bei 
der Siegerehrung 

Herzlichen Glückwunsch an unsere beiden Teams zu diesem tollen 
Erfolg . 


