
Axel Eißer, Marktstr. 25, 73033 Göppingen, Tel.: 07161/9612514, E-Mail:   axel@tele-
fonkartenfreunde.de 

Volker Sickinger, Ulrichstr. 8, 97974 Würzburg, E-Mail: volker.sickinger@web.de 

 

Liebe Telefonkartensammler, 

nachdem sich der Telesammler e.V. nach fast 30 Jahren kürzlich aufgelöst hat, möch-
ten wir einen Telefonkarten-Sammler-Klub oder auch Interessensgemeinschaft der Te-
lefonkartensammler bilden. Für Sammler war es schon immer wichtig, aktuelle Infor-
mationen zu bekommen und sich mit anderen Sammlern persönlich oder über Telefon 
und Internet auszutauschen. Dafür möchten wir eine zeitgemäße Plattform bilden und 
Sie zu einem 

TELEFONKARTEN-Sammler-Treffen am 15. Juni 2019 nach Würzburg  

einladen. 

Wir haben ab 11.00 Uhr ein Nebenzimmer im Bürgerspital, Theaterstr. 19 reserviert 
und würden uns sehr freuen, Sie dort zu begrüßen und persönlich kennen zu lernen.  

Würzburg ist von allen Richtungen auch mit dem Zug schnell erreichbar und die Bür-
gerspital-Weinstube nur 1 km vom Hauptbahnhof entfernt. Es gibt u.a. leckere fränki-
sche Spezialitäten und gute Weine. Damit der Raum kostenlos zur Verfügung steht, 
sollte eine Mahlzeit pro Person eingeplant sein. 

Ab 11.00 Uhr     Wer schon da ist, trifft sich zum Kennenlernen 

12.00 Uhr           gemeinsames Mittagessen 

13.00 Uhr            Diskussion: Was soll ein zeitgemäßer TK-Sammler-Klub bieten? 

Dabei hoffen wir auf Ihre rege Beteiligung, denn nur so kann das geboten werden, was 
Sie auch weiterbringt. Wichtig ist es auch, einige Leute zu finden, die auch bereit sind, 
gelegentlich etwas Freizeit für die gemeinsamen Interessen zu opfern. Den Aufwand, 
den ein eingetragener Verein mit sich bringt, möchten wir gerne einsparen und auch 
auf Mitgliedsbeiträge verzichten. Verzichten wollen wir auch auf ein gedrucktes, farbi-
ges Heft, da die meisten Sammler heute per Internet und Email erreichbar sind. Wer 
noch nicht online ist, kann sich die Informationen gegen einen Portokosten-Anteil zu-
schicken lassen.  

Eine interessant gestaltete Internet-Seite ist sehr wichtig, um Informationen bereitzu-
stellen und auch neue Interessenten für das TK-Sammeln zu begeistern. Man trifft im-
mer wieder Sammler, die nach über 20 Jahren Pause wieder Zeit und Lust auf TK-
Sammeln haben und die damals begonnene Sammlung jetzt preiswert komplettieren 
wollen oder Leute, die sich für die Nostalgie der 90er Jahre begeistern, die sich ja auf 
den Telefonkarten sehr reichhaltig findet. Auch im Ausland gibt es mehr Sammler deut-
scher Telefonkarten als mancher denkt. Zur Gestaltung dieser Internet-Seite suchen 
wir noch dringend einen Verantwortlichen. Wer könnte es sich vorstellen hier aktiv zu 
werden? Mit den heutigen Baukasten-Systemen ist das ja viel einfacher geworden. 
Etwas Zeit und Geduld sollte man aber mitbringen. 



14.00 Uhr: Wie verwerte ich mein unbenutztes Telefonierguthaben? 

Die meisten T-Cards / Callingcards der Telekom sind nach Verlängerung noch bis 
31.12.2019 nutzbar. Ebenso sind die Umtauschkarten plus und alle Österreich-Karten 
noch alle gültig. Volker Sickinger hilft Ihnen gerne bei der Verwertung. 

14.15 Uhr: Gelegenheit besondere Sammlungen zur Besichtigung/ Begutach-
tung vorzustellen  

Wer möchte etwas präsentieren?  

Axel Eißer bringt seine Sammlung von Deutschen TK mit die nicht im Katalog stehen 
(Testdrucke sowie Abarten, fehlende Farben, kopfstehende Rückseiten, Karten ohne 
Kontrollnummer oder mit Buchungschip). Er möchte eine Liste aller bekannten „spezi-
ellen“ Deutschen Karten erstellen. Es wäre schön, wenn Sie ähnliches zum Vergleich 
mitbringen könnten. 

14.30 Uhr: Großtauschtag.  

Jeder Sammler darf kostenlos 1m Tisch belegen – bitte vorher anmelden, da Platz 
begrenzt. Wer mehr Platz braucht kann Händlertische (begrenzte Verfügbarkeit) zu 
20€/m reservieren. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten zur besseren Planung um Anmeldung bis 
24.5.2019 

 

Falls Sie übernachten möchten, helfen wir gerne bei der Suche nach einer Unterkunft. 
Würzburg ist auf jeden Fall eine Reise wert und bietet zahlreiche Möglichkeiten für ein 
schönes Wochenende. 

 

Bei Fragen einfach anrufen oder mailen. 

 

Mit den besten Sammlergrüßen 

 

 

 

Volker Sickinger          Axel Eißer             Axel Hartmann 

 

 

 

 


