
 

 

 

 

Bericht zum Großtauschtag vom 03.10.2022 
 

Der zweite diesjährige Großtauschtag der BSG fand turnusmäßig am 03.10.2022 statt. Dieses 
Mal an einem Montag. Vielleicht lag es auch daran, dass wir leider nicht so viele Besucher und 
auch weniger Händler als noch im Mai diesen Jahres begrüßen konnten. 
Schon im Vorfeld mussten wir leider einige Absagen von Händlern hinnehmen, dies war teils 
gesundheitsbedingt und so machte sich die Coronalage doch nocheinmal bemerkbar. 
Insgesamt waren es aber dann doch etwas mehr als 60 Personen die zum GTT in das 
Freizeitzentrum kamen um dort auf gleichgesinnte Sammler zu treffen. Erfreulich war es auch zu 
beobachten, dass weiterhin ein großes Interesse an Briefmarken, Belegen, Ansichtskarten und 
auch Münzen da ist und alle Teilnehmer inklusive der Händler die Veranstaltung als gelungen 
bezeichneten. 
Wie in den Vereinsmiteilungen und auch der Homepage angekündigt gab es in der Zeit von 10 – 
10:30 Uhr eine kleine Vereinsauktion in der über 30 Lose zur Versteigerung kamen. 
Diese wurden im Vorfeld von Mitgliedern des Vereins eingeliefert und zusätzlich vom Vorstand 
der BSG bewertet und dann reel beschrieben und auch ausgerufen. 
Die Versteigerung leitete der Vorsitzende Thomas-Oliver Kniephoff souverän und mit kräftiger 
Stimme. Diese benötigter er auch, da das „normale“ Geschehen im Saal auch während der 
Auktion weiterging. 
Etliche Lose wurden Interessenten zugeschlagen und bei einem Los gab es auch ein kleines 
Bietergefecht und der Ausruf wurde weit übertroffen.  
Insgesamt kann diese kleine Auktion als recht erfolgreich beschrieben werden und es wird 
sicherlich auf einem der kommenden GTT eine Wiederholung geben. 
Ein besonders herzliches Dankeschön gilt der Frau von Herrn Kniephoff. Sie betrieb die Cafeteria 
und versorgte alle Teilnehmer mit heißem kaffee und belegten Brötchen. Es war schön, dass 
wieder eine Bewirtung angeboten werden konnte. Und auch dies zeigte eine erfreuliche 
Normalität nach den letzten noch von Corona geprägten Veranstaltungen. 
Wir freuen uns nun auf den nächsten GTT im März 2023 und hoffen auch weiterhin mehr 
Sammlerfreunde bei unseren Tauschtagen in der Bürgerwache zu begrüßen. (Siehe Termine auf 
der Homepage) 
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und auf bald! 
Herzliche Sammlergrüsse 
 
 
Jascha Bondzio 
(stellvertretender Vorsitzer BSG) 
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Hier noch ein paar Momentaufnahmen des Tages und der Vereinsauktion: 
 

 

 

 



 
 
 

 

  
 

 
 
 


