
HARBURG 2O2O

Bericht der Jury

Die Ausstellung ,,HARBURG 2020" wurde als Postwertzeichenausstellung im Rang 3
anlässlich des 100 jährigen Jubiläums des Harburger Briefmarkensammlervereins von 1920
e.V. im Bund Deutscher Philatelisten e.V. am 79. und 20. September 2020 inden Räumen des
Landhauses Jägerhof in Hamburg-Hausbruch durchgeführt. Die Bewertung erfolgte nach der
Ausstellungsordnung des Bundes Deutscher Philatelisten e.V. Der Philatelistenverband
Norddeutschland e.V. hatte Claus Petry §orderstedt) mit dem Vorsitz der Jury beauftragt, zu
seinem Stellvertreter wurde Dr. Ulrich Klier gewählt.

Die Jury dankt der Ausstellungsleitung und den Mitarbeitern ftir die geleistete Arbeit, die
diese Veranstaltung zu einer interessanten Briefmarkenschau *.rd.n ließ. Besonders
bemerkenswert ist, dass von den2A Exponaten 11 noch keine Vorbewertung hatten, aiso zum
ersten Mal gezeigt wurden.

Bedanken möchte sich die Jury auch bei den Spendern der Ehrenpreise, die es ermöglichten,
eine Reihe von Exponaten besonders auszuzeichnen.

Ein ganzbesondere Dank und unsere hohe Anerkennlrng aber gelten den Sammlern/innen, die
mit ihren in mühevoller Arbeit zusiunmengetragenen Exponaten diese vielseitige Ausstellung
überhaupt erst ermöglichten. Wir wünschen ihnen allen, dass sie weiterhin viel Spaß an ihren
Sammlungen haben und sie noch oft zur Freude der Besucher ausstellen werden. Wir hoffen,
dass unsere Bewertungen mit dazu beitragen, den Weg zum weiteren Ausbau hilfreich zu
erleichtern - auch wenn es vielleicht in dem einen oder anderen Falle eine kleine Enttäuschung
gegeben haben mag.

Von der Jury waren 20 Exponate zu bewerten; es wurden Urkunden in folgenden
Medaillenrängen vergeben: ,

13 x Gold
6 x Vermeil
1 x Silber

Einer Reihe von Exponaten konnte darüber hinaus ein Ehrenpreis zugesprochen werden.

Die Jury hat die Bewertung in zwei Arbeitsgruppen vorgenommen. Die Arbeit verlief in
kollegialer Harmonie, alle Bewertungen wurden von der Jury einstimmig festgelegt.
Das Ergebnis macht deutlich, dassr die von den Ausstellem gezeigten Exponate den
Anforderungen einer Rang 3-Ausstellung nicht nur genügten, sondäm ri"h tq Exponate flir
eine Ausstellung im Rang 2 qualifizieren konnten, darunter 10 Exponate die zum ersten Mal
gezeigt wurden.

Die Einzelergebnisse sind der beigefligten übersicht zu entnehmen.
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