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Einladung zur ausserordentlichen
Hau mmlun

von Dienstag, 14. November 2017 , um 19.30 Uhr, im Klublokal des

Ristorante Pizzeria Del G usto, Ecke Moserstrasse/Spitalackerstrasse, Bern

Tramlinie 9 Richtung Wankdorf, Haltestelle,,Spitalackef'

TRAKTANDEN
1. Wahl der Stimmenzähler

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Hauptversammlung

3. Entgegennahme und Genehmigung von Rechnung/Revisoren-
bericht 2017

4. Beschlussfassung Fusionsvertrag
(im Wortlaut in dieser Kubpost abgedruckt)

5. Verschiedenes

Nach der siauns wird ein ,Irf;:#Ef;:::Ifl"::, (ohne Getränke) werden



Erklärungen des Präsidenten
Liebe BTKler

Ein entscheidender Meilenstein für unseren Verein steht bevor: Die a.o.
Hauptversammlung im Hinblick auf den Zusammenschluss mit den Philate-
listen Bern (PhB). An der HV vom vergangenen Frühjahr wurde der Vor-
stand beauftragt, ,,die notwendigen Schritte für einen Anschluss an die Phil-
atelisten Bern (PhB) per Ende 2017 einzuleiten". ln der Folge hat eine Ar-
beitsgruppe mit je 3 Mitgliedern der beiden Vereine (für den BTK: Dr. Max
Keller, Hans Rüedi und der Präsident; für den PhB Markus Sinniger, Erich
Brenzikofer und Fritz Lüdi) die Vorbereitungsarbeiten aufgenommen. Heute
liegt als Hauptprodukt dieser Abklärungen der Fusionsvertrag vor. Der Vor-
stand hat den Vertrag einstimmig gutgeheissen. Für das Zustandekommen
des Zusammenschlusses bedarf es gemäss den rechtlichen Bestimmun-
gen einer %-Mehrheit der anwesenden Teilnehmer der ausserordentlichen
Hauptversammlungen der beiden Vereine. lch stehe voll und ganz hinter
dem Ergebnis und rufe alle BTKler auf, an der a.o. HV teilzunehmen und
dem Fusionsvertrag zuzustimmen. Letztlich geht es um nichts anderes als
die Kontinuität der organisierten Philatelie in der Bundeshauptstadt.

Euer Präsident H. Winzenied

Editorial
Der Redaktor der Klubpost möchte sich an dieser Stelle nochmals kurz mit
der Philatelie und deren Zukunft befassen. Die Fakten dürften hinlänglich
bekannt sein: Nach der spekulativen Blütezeit in den Sechziger- bis Achtzi-
gerjahren des letzten Jahrhunderts zeigen seither alle Kurven abwärts und
ein nachhaltiger Aufschwung ist auch nach Ansicht von ausgewiesenen
Kennern alles andere als in Sicht. Unser BTK wird kaum der letzte Ver-
bandsverein sein, der über kurz oder lang das berühmte Handtuch werfen
muss. Schaut man sich die Altersstruktur der meisten Vereine etwas ge-
nauer an, dann ist es bloss eine einfache Rechenaufgabe, um festzustel-
len, wann in etwa der Punkt kommt, an dem ein Vereinsleben mangels Mit-
gliedern nicht mehr möglich ist; und jugendlicher Nachwuchs ist leider weit
und breit nicht in Sicht. Da scheint mir ein freiwilliger Verzicht auf Eigen-
ständigkeit immer noch besser als ein ,,Schrecken ohne Ende". Der Schrei-
bende wird sich erlauben, sich auf der letzten Seite der letzten BTK-Klub-
post gebührend von der Leserschaft zu verabschieden und zu danken.
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FUSIONSVERTRAG

zwischen

den Philatelisten Bern (PhB)

und

dem Briefmarkentauschklub Bern (BTK)

Einleitung

Die Philatelisten Bern (PhB) und der Briefmarkentauschklub Bern (BTK) sind
beides Vereine gemäss Art. 60 ff . ZGB.
Der Briefmarkentauschklub Bern (BTK) schliesst sich den Philatelisten Bern
(PhB) an, der die Aktivitäten der beiden fusionierenden Vereine weiterführen
wird.
Vor diesem Hintergrund schliessen die Parteien den folgenden Fusionsvertrag
ab:

Fusion
Die Philatelisten Bern (PhB) und der Briefmarkentauschklub Bern (BTK)
schliessen sich zusammen. Sämtliche Aktiven und Verbindlichkeiten des
Briefmarkentauschklub Bern (BTK) gehen an die Philatelisten Bern (PhB)
über.
Die Vereinsmitglieder verzichten auf die Erstellung eines Fusionsberichtes
gemäss Arl. 14 FusG. Aus dem gleichen Grund wird auf die Prüfung des Fu-
sionsvertrages und auf das umfassende Einsichtsrecht (Art. 15 und 16
FusG)vezichtet.

Bilanzen und Vermögen
Die Fusion erfolgt aufgrund der von den Hauptversammlungen der beiden
Vereine genehmigten Bilanzen per 31.12.2016. Demnach starten die Phil-
atelisten Bern (PhB) per 01 .01.2018 mit einer konsolidierten Bilanzsumme
und einem Vermögen, welches der Summe der Vermögenswerte der beiden
alten Vereine entspricht.

Zeitpunkt der Wirkung des Fusionsvertrages
Die Fusion erfolgt per 01.01.2018.
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Herbstausflug des BTK auf den Weissenstein
Der Einladung zu einem abschliessenden Ausflug auf den Weissenstein
folgten am vergangenem 19. September 25 Teilnehmer (etwa ein Viertel
aller BTK-Mitglieder). Trotz misslichem Wetter, mit Nebel und zeitweise
strömendem Regen, liessen sich die unentwegten Ausflügler die gute Stim-
mung nicht verderben. Bei Speise und Trank im altehnvürdigen Kurhaus,
wie auch auf der Hin- und Rückfahrt, ergaben sich viele anregende Kontak-
te, Gespräche und Diskussionen. Und vielleicht wird der eine oder andere
den ausgerechnet an diesem Tag fehlenden Weitblick vom Solothurner
Hausberg später bei schönstem Ansichtskartenwetter nachholen. Dem um-
sichtigen lnitianten und Organisator, Hans Rüedi, ein grosses Dankeschön.

H. Winzenried

(auf Seiten 6 und I kommentarlos ein paar fotografische lmpressionen)
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1 . Segelflugpost Jungfraujoch
vom 4. bis 18. September 1935

Vortrag von Peter Lauber an der Sitzung vom 16. September 2017

Aus einem Bericht des Schweizer Teilnehmers O. Schurter

Auf dem Jungfraufirn lagen mehrere Segelflugzeuge fertig montiert und bis

unter die Flügel im Schnee eingegraben. Am Morgen werden sie jeweils

auf einen Schlitten geladen und aufs Joch gezogen. Die Hilfs- und Start-
mannschaft wurde auf ihre Plätze aufgeteilt .

Schnell überprüfte ich nochmals die wichtigsten Bestandteile meines Vo-
gels, die Steuerorgane und Sicherungen sowie den für den Wettbewerb un-
erlässlichen BarograPhen.
ln voller Winterkleidung bestieg ich das leichte Flugzeug. Jedes freie Plätz-
chen wurde mit Postkartenpaketen förmlich ausgestopft. Die Notpackung
aus konzentrierten Nährstoffen, Signalraketen, Petarden und eine beschei-
dene Notapotheke liess gerade noch etwas Platz, um das Steuer betätigen
zu können.
An der Rumpfspitze wurde dann ein zweiteiliges Gummiseil in den Startha-
ken eingehängt und V-förmig auf dem abfallenden schneehang ausgelegt.
Etwas weiter unten, dort wo sich das Joch bereits zu neigen beginnt, zog
sich ein breiter, gut sichtbarer brauner Streifen über die Startbahn, als Zei-
chen, bei einem Fehlstart hier abzubiegen, um nicht über die Eiswand in
die Tiefe zu stürzen!

Das Gummiseil ist gespannt, das Flugzeug schiesst nach vorn, hebt ab und

fliegt zwischen der Startmannschaft hindurch über den Abgrund hinaus, 36

km weit nach lnterlaken und dann weiter nach Thun, wo die 2'350 Postkar-
ten (PK) in ,,Thun 1 Kaserne" aufgegeben wurden.

Gleichentags (17.9.1935) wurden von andern Piloten befördert:

- 5'500 PK über 26 km nach Meiringen

- 2'600 PK über 19 km nach lnterlaken

- 2'350 PK über 36 km nach Thun 2

950 PK über 81 km nach Solothurn 1

950 PK über 52 km nach Zollbrück

Die Poststellen hatten jeweils hart zu arbeiten, wenn ein Segelflugzeug un-
verhofft bei ihnen landete, mussten doch alle Karten einzeln von Hand ge-
stempelt und umgehend weitergeleitet werden.
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