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"FISA" Internationaler Verband der  
Aero- und Astro-Philatelisten Vereine. 
 

Die GWP ist Mitglied dieses Internationalen Verbandes, welcher unsere Interessen bei der FIP 
vertritt.  
Da wir unser Hobby auch International sehr aktiv pflegen, braucht es unsere Unterstützung in 
diesem Gremium. Deshalb ist unser Vorstandmitglied Peter Beer mit Herzblut in der FISA. 
(Auch vertritt er offiziell unseren Verband in der FIP /Aero!) 
 
An der 47.GV-Tagung 2015 in London / England gab es einen Ruck durch die Reihen. Ein neu-
er Vorstand wurde gewählt und den 8 Member sind Aufgaben / Gebiete zugeteilt worden. 
Ihr könnt dies unten unter "2015" nachlesen. 
 
Natürlich seid auch Ihr GWP-Mitglieder und Freunde der Astro-Philatelie gefordert. Auf der 
neuen FISA-Webseite wird es ein Forum geben. Aktivität ist gefragt - Respektive gefordert! 
Mitmachen! Fragen welche man noch nicht beantwortet erhielt besteht hier dann die Möglich-
keit eventuell die Antwort zu erhalten. 
Also ein jedes Mitglied in einem FISA / Verein kann dazu beitragen die FISA interessanter zu 
gestalten und aktueller zu sein. Noch so d.... Fragen können gestellt werden. Nur die Antworten 
bringen es an den Tag. 

--------------------------------------------------- 
 

 

Die FISA Webseite ist neu aufge-
schaltet! 
http://www.fisa-web.com 
 
Wir danken den Web-Helfern und 
hoffen natürlich, dass auch Sie / 
Du einmal reinschaust und Ihnen 
oder uns einen kurzen Kommentar 
zustellst. Wir können nur gemein-
sam miteinander unser ....... 
 
 

--------------------------------------------------- 
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2022 // 50. F.I.S.A.-Kongress in Belgien – Antwerpen 
 

 
 
Hier der Bericht vom neuen FISA Ehrenpräsidenten W. Porges 
FISA-Webseite-Link über die Tagung. 
 

 
 
Jetzt zusätzlich neu: ab Juni 2022 FISA Präsident. 
Wir wünschen Ihm gutes Gelingen da oben in der Air/Sky 
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2021 // 50. F.I.S.A.-Kongress in Budapest, Ungarn? 
Musste wegen Corona abgesagt werden. 
 

__________________________________________________________ 
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2019 / Berlin / Deutschland // 49. Congress & General Assembly 
Zu Gast bei Aero und Astro Ausstellung Berlin 2019 / 27. April 2019. 
Da trafen sich 5 Astro-Präsidenten / von 5 verschiedenen Ländern wie das letzte Mal in Oe-
streich. Resultate waren nicht ersichtlich! Zukunft? 
 

 
 
FISA Sitzung 
Die GWP war wie angekündigt mit E. Leu, C. Schmied, C. Keller, P. Beer sowie mit Doppel-
Mitglieder J.P. Esders, S. Lachhein, S. Bruylants und U. Felzmann vor Ort. Toll. Wirklich sollte 
da ja Astro-Stimmung pur aufkommen. War von meiner Wahrnehmung leider nicht so. Es fehlte 
der Spirit of Space. Ein jeder war mit ... beschäftigt. Ja Berlin hatte da ja wirklich viele Asse im 
Ärmel. Aero ist halt zu Dominat gewesen inkl. Ausstellung und dies hat sich ja auch bei den 
Doppelmitgliedern zum Teil herauskristallisiert. An zwei Orten / Herzen zu gleicher Zeit ist ja 
bekanntlich nie möglich. 
Hier nun das Protokoll und der Astro-FISA-Chef wird sich in Zukunft nach seiner Pensionie-
rung etwas einfallen lassen müssen. Ansonsten bewegt sich wieder nichts in Richtung SMS mit 
Astro-Philatelie. Eine Tagung mit Übernachtung wäre wirklich sinnvoll für die Zukunft. Will 
man etwas beitragen oder einfach nur mit dabei sein? Ich jedenfalls als GWP Präsident nicht! 
Aktiv war immer mein Motto.  
 

Weiter Infos siehe SPN 185 / Seite 8. 
 



                                                               

 

 
 
Bericht des Präsidenten 
 
Nur 18 Monate nachdem wir den 48. FISA Kongress am 7. Oktober 2017 in 
Hirtenberg/Österreich abhielten, treffen wir uns nun am 27. April 2019 in Berlin zum 49. FISA 
Kongress. Die letzte Veranstaltung war geprägt von einer langen, offenen Diskussion über 
die Zukunft der Astrophilatelie, ein Thema, welches uns immer noch sehr beschäftigt. 
Insbesondere Stefan Bruylants, FISA-Generalsekretär war und ist immer wieder gefordert 
und setzt sich sehr für diese Fragen ein.  
 
Ein Schock für uns alle war das überraschende Ableben unseres ehemaligen Präsidenten 
Ross Wood, welcher am 31. Mai 2018 verstarb. Ross war für die Aerophilatelie und die FISA 
ein herausragender Akteur, war er doch zuletzt als Vorsitzender der Aerophilatelie 
Kommission der FIP an maßgeblicher Stelle aktiv. Ich habe Ross als persönlichen Freund 
und Philatelisten sehr geschätzt und vermisse ihn und seinen Rat sehr. 
 
Alle Mitglieder des FISA Direktoriums haben in dem letzten Jahr sich immer wieder als 
Referenten und Juroren für die Belange der Aero- und Astrophilatelie eingesetzt und, nicht 
zu vergessen, mit diversen Artikeln in den Fachzeitschriften, dafür gebührt ihnen unser aller 
Dank. 
 
In der Aerophilatelie stellen wir leider weiter fest, dass wir sehr auf der Hut sein müssen, 
dass unsere Klasse mit klaren Ausstellungsreglementen bestehen bleibt, den immer wieder 
festzustellenden Bemühungen uns der Postgeschichte und/oder Thematik einzuverleiben 
müssen wir nach wie vor energisch entgegentreten. Lobbyarbeit auf allen Gebieten ist eine 
immerwährende Notwendigkeit, dazu gehört vor allem Sammler für die Aerophilatelie zu 
gewinnen, zum Ausstellen zu animieren und qualifizierte Philatelisten als Juroren zu 
gewinnen und entsprechend auszubilden. Das gilt im Übrigen genauso für die Astrophilatelie, 
die immer wieder in Richtung Aerophilatelie und/oder Thematik gedrängt wird. Als FISA 
Präsident werde ich diesen Blödsinn immer vehement bekämpfen!  
 
Wir sind stolz darauf, über einen sehr guten Präsenz im Internet zu verfügen, http://www.fisa-
web.com/ ist der Name der website, die allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung steht. Das 
angebotene Forum wird aber noch viel zu wenig benützt. Daher meine Bitte an die 
Vereinspräsidenten und Delegierten: bitte machen sie Werbung dafür! 
 
Nun noch ein Satz in eigener Sache: ich bin stolz und glücklich, FISA Präsident zu sein, aber 
auch diese Funktion ist zeitlich terminiert, weshalb ich schon jetzt meinen Rücktritt zum 50. 
FISA Kongress im Jahr 2021 ankündige. Damit ist genügend Zeit, um die Nachfolge 
rechtzeitig regeln zu können. 
 
Wolfgang H. Porges 
FISA Präsident 
     
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	49.	Kongress	&	Generalversammlung	
Russisches	Haus,	Berlin,	Germany	

27.	April	2019	
	

	
Anwesend	:	Jean-Daniel	Ayache,	Peter	Beer,	Stefan	Bruylants,	Julius	Cacka,	Jürgen	Esders,	

Harald	Geiger,	Bedrich	Helm,	Frank	Hindenburg,	Alexander	Kastleiner,	Ernst	Leu,	
György	Lövei,	Volkmar	Mehlitz,	Johannes	Palmer,	Dominique	Petit,	Wolfgang	
Porges,	Karl	Schepers,	Chris	Schmied,	Reiner	Stimm,	Filip	Van	der	Haegen.	

	
Entschuldigt	:	Chris	Hargreaves,	Hans	Mierl,	Richard	Saundry,	Romano	Savini,	Martin	Walker,	

Patrick	Walters	
	

Um	10:30	eröffnete	F.I.S.A.	Präsident	Wolfgang	Porges	den	49.	Kongress	&	
Generalversammlung	des	Internationalen	Verbands	der	Aero-und	Astrophilatelisten-Vereine.	
Er	dankte	den	anwesenden	Direktoriumsmitgliedern	und	Delegierten	für	die	Teilnahme	an	
der	Veranstaltung.	Ebenso	dankte	er	dem	Direktorium	des	Russischen	Hauses	für	Ihre	
Gastfreundschaft,	da	der	vorgesehene	Veranstaltungsort	im	Rathaus	Schöneberg	noch	nicht	
für	die	Öffentlichkeit	zugänglich	ist.	
	
1.		 	 Annahme	der	Tagesordnung	

-		 Ergänzung	unter	3a:	Bericht	des	Präsidenten	2017	–	2019	
-		 Ergänzung	unter	6a:	Änderungen	im	Direktorium		

	
2.	 Wahl	der	Stimmenzähler	
	 Volkmar	Mehlitz	und		Johannes	Palmer	wurden	zu	Stimmenzählern	gewählt.	
	
3.		 Bericht	und	Protokoll	über	die	letzte	Generalversammlung	
	 Keine	Kommentare	erhalten,	somit	wurde	das	Protokoll	von	Hirtenberg	2017	ohne	

Gegenstimmen	genehmigt.		
	 	
3a.		 Jahresbericht	des	Präsidenten	2017	&	2018	
	 Wolfgang	Porges	verlas	seinen	Bericht:	siehe	Anlage	
	
4.	 Bericht	und	Annahme	über	den	Kassenbericht	für	2017	&	2018	

F.I.S.A.	Treasurer	Peter	Beer	erklärte	die	Kassenberichte	für	die	Geschäftsjahre	2017	
und	2018.	
- 2017	hatten	wir	mehr	Ausgaben	bedingt	durch	den	48.	Kongress	in	Hirtenberg	
- 2018	hielten	sich	die	Ausgaben	im	normalen	Rahmen	

	
	
5.		 Bericht	und	Annahme	des	Revisorenberichts	2017	&	2018	

Reiner	Stimm	verlas	den	Bericht	und	bestätigte	die	korrekte	Buchführung	und	den	
Kassenbericht.	

	
	



6.		 Entlastung	des	Direktoriums	und	der	Revisoren	
Der	Kongress	erteilte	dem	Direktorium	und	den	Revisoren	uneingeschränkte	
Entlastung.	
	

6a.	 Änderungen	im	F.I.S.A.	Direktorium	
Die	Generalversammlung	wählte	die	bestehenden	Direktoriumsmitglieder	mit	
folgenden	Änderungen:	
§ Italien:	Rücktritt	von	Romano	Savini,	Neuaufnahme	als	Direktoriumsmitglied	von		
Prof.	Fiorenzo	Longhi	

§ Australien:	Nach	dem	Tod	von	Ross	Wood	wird	Martin	Walker,	Präsident	der	
Australian	Air	Mail	Society	Nachfolger	als	FISA	Direktoriumsmitglied	

§ Kolumbien:	Direktoriumsmitglied	Hugo	Goeggel	war	zuletzt	2003	bei	einer	Sitzung	
anwesend;	ist	er	noch	interessiert?	Wenn	nicht,	so	brauchen	wir	einen	Nachfolger	

§ Südafrika:	ähnliche	Situation	wie	Kolumbien;	ist	Neville	Polakov	noch	interessiert?	
	
Präsident	Porges	wird	die	Fragen	mit	den	beiden	Direktoriumsmitgliedern	aufnehmen.	
Das	neu	zusammengestellte	Direktorium	wurde	einstimmig	gewählt.	

	
7.		 Aufnahme	und/oder	Ausschluss	von	Mitgliedern	

Die	F.I.S.A.	freut	sich	die	Aufnahme	eines	neuen	Mitglieds	stolz	zu	verkünden:	
Associazione	Italiana	Astrofilatelia	(AS-IT.AF.),	der	Italienische	Astrophilatelie	
Verein	unter	seinem	sehr	aktiven	Präsidenten	Umberto	Cavallaro.	

	
8.		 Festsetzung	der	Jahresbeiträge	

Die	Generalversammlung	beschloss	keine	Änderungen	bei	den	Jahresbeiträgen.	
	

9.	 Behandlung	von	Anträgen	und	Rekursen	
	 Keine	
	
10.		 Ehrungen	
	 *	 Goldene	F.I.S.A.	Medaille	an		 Jacques	Renaud	/F		
	 	 	 	 	 	 Aerophilatelie-Experte/	Juror	

	
	 *	 Goldene	F.I.S.A.	Medaille	an		 Vital	Ferry	/F	
	 	 	 	 	 	 herausragende	Publikationen	zur	Aero-Geschichte	

	

	 *	 Silbere	F.I.S.A.	Medaille	an		 	 ‘t	Schroots	/NL	
	 	 	 	 	 	 “Aviation	and	Airmail	Encyclopedia”	Teil	1	und	2	

	
	 *	 Silbere	F.I.S.A.	Medaille	an	 	 Schweizerische	Aerophilatelisten	Verein	SAV	
	 	 	 	 	 	 “Handbuch	Schweizerische	Luftpost”	

	
	 *	 Silbere	F.I.S.A.	Medaille	an	 	 Schulz	/D	–	Veranstalter	“AeroBerlin	2019”	
	 	 	 	 	 	 “Berliner	Luftfahrt	/	Luftbrücke”	

	
	 *	 Silbere	F.I.S.A.	Medaille	an	 	 R.	Stimm	and	H.	Teichmann	
	 	 	 	 	 	 “Katalog	Deutsche	Luftpost	2000-2019”	

	

*	 F.I.S.A.	Diplom	an	 	 	 Frank	Hindenburg	/D	
Für	seine	lebenslange	Unterstützung	der	Philatelie	



11.	 Vergabe	von	Patronaten	und/oder	Auspizien	für	Ausstellungen	
„Aeropex	2019“,	6.	–	8.12.2019,	Adelaide,	Australien	anlässlich	100	Jahre	Flug	England	
-	Australien.	Die	Ausstellung	ist	offen	für	Aero-	und	Astrophilatelie.	F.I.S.A.	gewährt	den	
„Patronage“-Status	und	eine	Zuwendung	von	€	500,	vorausgesetzt	„Aeropex	2019“	
zeigt	das	FISA-Emblem	und	sorgt	für	einen	Sonderstempel	mit	FISA-Emblem.	

	
12.	 Festlegung	von	Datum	und	Ort	der	nächsten	Generalversammlung		

Dr.	Lövei	(MABEOSZ)	schlägt	vor,	den	50.	F.I.S.A.	-Kongress	in	Budapest,	Ungarn	
abzuhalten,	anlässlich	des	150.	Jahrestags	der	ersten	Ungarischen	Postwertzeichen,	
welche	auch	in	Ungarn	gedruckt	wurden.	45	Jahre	nach	dem	letzten	F.I.S.A.	Kongress	in	
Budapest	kann	der	nächste	Kongress	u.U.	im	Jahr	2021	im	Postmuseum	stattfinden.	
Das	Datum	steht	noch	nicht	fest.	

	
13.		 Verschiedenes	

-	Ernst	Leu	(GWP)	wundert	sich,	dass	Beatrice	Bachmann	von	der	FIP	aber	nicht	von	
der	F.I.S.A.	eine	Auszeichnung	für	Ihr	Lebenswerk	erhalten	hat.	

-	Wolfgang	Porges	(IAPC)	erkennt	Probleme	und	den	Status	der	F.I.S.A.	bei	der	F.I.P.,	
deshalb	wird	die	F.I.S.A.	was	immer	möglich	ist	unternehmen,	um	sowohl	die	Aero-	
als	auch	die	Astrophilatelie	zumindest	in	Europa	zu	unterstützen,	da	wir	nur	über	
limitierte	Finanzmittel	verfügen.		

-	Jürgen	Esders	(WP)	schlägt	vor	dass	die	Aerophilatelisten	die	„Regulations	und	
Guidelines“	überarbeiten	um	sie	moderner	zu	gestalten	und	neuen	Trends	anpassen.	
Die	Astrophilatelie	hat	das	vorgenommen	und	dadurch	der	F.I.P.	gezeigt	„dass	wir	
existieren	und	wissen,	wovon	wir	reden“.	

	
14.	 Ende	der	Generalversammlung	

Um	11:50	wurde	die	Generalversammlung	beendet	und	die	Delegierten	und	
Direktoriumsmitglieder	zum	traditionellen	F.I.S.A.	-Lunch	eingeladen.	
	
	
Onze-Lieve-Vrouw-Waver,	7.	Juni	2019	
	

	
	
	

Stefan	Bruylants	 	 	
Generalsekretär		 	 	
Belgien	

Wolfgang	Porges	
Präsident	
Deutschland	
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Ernst Leu

Von: Stefan Bruylants <stefan=bruylants.be@mail69.atl31.mcdlv.net> im 

Auftrag von Stefan Bruylants <stefan@bruylants.be>

Gesendet: Sonntag, 22. April 2018 15:48

An: ernst.leu@bluewin.ch

Betreff: FISA Newsletter #4

 

View this email in your browser  

  

 

 

 

F.I.S.A. - Newsletter  # 4
April 2018 

  

Spring finally came to Europe and we can now enjoy the outdoor life again. 

Maybe not so good for our hobby, but we all need the warm Sun and the 

good Air to strengthen our body for the next winter (please adapt for our 

members in the Southern hemisphere !). 

 

Spring might also come to F.I.S.A. since your board of F.I.S.A. is already 

preparing the 49th Congress on Saturday April 27th 2019 that will take place in 

Berlin on the occasion of the Philatelic Show AEROBERLIN 2019. 

 

Spring also might be a new goal for F.I.S.A. : more support for aerophilately 

and astrophilately in the years to come, maybe more aero + astro exhibitions 

under auspices of F.I.S.A., especially in Europe. 

 

Spring is the future of our hobby !  
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I received some remarks on the fact that parts of this Newsletter are in German or French language and 

that there is no translation, reminding me the three-language edition in our late FISA-Bulletin edited by Sir 

Alex Newall. I want to apologize for this inconvenience, but I have not the time neither the knowledge to 

translate each article I receive. I'm already very pleased if I can publish what I receive and if my English is 

not too Flemish/Dutch.  
S.B. 

 

 

 

 

 

49th F.I.S.A. Congress - Berlin 2019 

 

On the 48th FISA Congress on October 7, 2017 it was decided to organize 

the next FISA Congress on the occasion of the Philatelic Show 

AEROBERLIN 2019. This show will be a German „Rang 2“ exhibition with 

International Participation. 

 

Aero- and Astrophilately will be the focus point as we can celebrate 

various jubilees such as 100 years German Civil Airmail, 100 years 

Zeppelin Airship LZ 120 „Bodensee“, 70 years end of the Berlin Airlift  and 

50 years Moon Landing. 

 

The show will take place in the fantastic ambience of the historical city hall 

of Schöneberg. From its balcony President John F. Kennedy announced: 

„Ich bin ein Berliner“. 
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I would like to invite you to present the collections of your member 

philatelists and to encourage them in participating numerously in our 

FISA-Congress on Saturday morning which will be open to everybody 

interested. 

Come to see Berlin, a cosmopolitan and unbelievably attractive city 

expects you! 

  

Wolfgang H. Porges 

FISA President 

 

 

 

 

Dr. Karlheinz Herdt passed away 

 

Reiner Stimm, President of APCD, reported on 

April 15th that Dr. Karlheinz Herdt passed away 

just before his 86th birthday. 

 

Dr. Herdt was Honorary Member of APCD. He 

was President of the "Zentralen Arbeitskreises 

Luftpost - ZAKL)" in the DDR, and was a well 

known national and international as an author, 

exhibitor and judge. 

 

APCD and FISA will always have the best 

remembrances and we will always remember 

him. 
 

 



4

Aerophilately in DBZ ! 

  

Our President Wolfgang Porges is very glad with

the publication of an article in the "Deutsche

Briefmarken Zeiting" DBZ, # 7/2018, with the title

of the front page of the magazine. 

  

F.I.S.A. is always pleased when an article is

published to the 'big public' about aero- or 

astrophilately and is very gratefully towards the

editors of DBZ for this article. 

 

  
 

To DBZ site  
 

 

APCD 2018/01 

Sonder-Luftpost zum 90. Jahrestag des Nordamerika-Fluges 

von Hermann Köhl 
  

Nach der Überquerung des Nordatlantiks von West nach Ost durch Charles 

Lindbergh im Jahre 1927 erfolgte der erste Flug in der Gegenrichtung ein 

Jahr später. 

Hermann Köhl startete mit seinen Begleitern Fitzmaurice und v. Hünefeld am 

12. April 1928 vom Irischen Flugplatz Baldonnel in Richtung Nordamerika. 

Die Junkers W 33 „Bremen" erreichte nach einem abenteuerlichen Flug 2000 

km nördlich vom geplanten Ziel New York die kanadische Insel Greenly 

Island. 

 

Zum 90. Jahrestag dieses Fluges findet am 12. April 2018 ein Gedenkflug in 

der Nähe von Köhls Heimat Neu-Ulm statt. Mit einem Kleinflugzeug des 

Luftsportvereins Erbach e.V. wird Sonderluftpost von Erbach nach 

Blaubeuren/Sonderbuch befördert. 
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Die Belege erhalten den abgebildeten Flug-Bestätigungsstempel als 

Nebenstempel und werden anschließend der Deutschen Post in Neu-Ulm 

zur weiteren Beförderung übergeben. In Neu-Ulm steht der abgebildete 

Post-Sonderstempel zur Verfügung, mit dem die Belege versehen werden. 

 

APCD 2018/02 

Jubiläumsflugpost 90 Jahre Flugverkehr Praha – Amsterdam – 

Praha CSA/KLM am 30.04.2018 

 

Der Klub moravskych filatelistu / KMF/ organisiert zusammen mit De 

Vliegende Hollander aus Anlass „90 Jahre Flugverkehr Praha – Amsterdam 

– Praha eine Jubiläumsflugpost CSA/KLM am 30.04.2018. 
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APCD 2018/05 

70 Jahre Flugverkehr TEL AVIV - PRAHA am 06.05.2018 

Auf Wunsch ausländischer Luftpostsammler und The Israel Philatelic 

Federation in Tel Aviv wird der Klub moravskych filatelistu organisiert aus 

Anlaß 70 Jahre Flugverkehr auch d. Rückflug - Jubiläumspost TEL AVIV - 

PRAHA am 06.05.2018. 

  

Vorgeschriebenen Anschrift: 

Tel Aviv-Praha 

Klub moravskych filatelistu 

poste restante 

CZ-220 00 Praha 120 

Czech Republic 

  

Bitte Absender nicht vergessen! 
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Lp.-Belegen frankierte mit israelische Briefmarken oder mit beigelegte 

internationale Antwortschein / Coupon-Reponse International/. 

Bestätigungsstempel / schwarz / pro Beleg 1,-- Euro. 

Zusatzleistungen wie Einschreiben und Mitläufer  sind nicht möglich. 

Die Postsendungen sind einzuliefern spätestens  bis zum 25.04.2018 an: 

Klub moravskych filatelistu 

Post Box 20 

CZ-790 70 Javornik und Jeseniku 

Tschechische Republik 

  

Nachsatz des Unterzeichners: Das Porto ab Israel nach der Tschechischen 

Republik beträgt 6,50 NIS. 

  

 

 

NEW  BOOKS  

 

 

APCD 

Updated edition of the Haberer Catalogue 2001 

 

The President of the Herman Club APCD has updated the catalogue from 

Mr. Haberer from 2001, with a total of 27 new pages. 

Since 1971, the Special flights and Airmail differentiations have not been 

updated, the covers on the Luftbrücke Berlin, and the Fairs at Hannover and 
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Leipzig were adapted and updated.  

In the catalogue, the flights of the Government in BRD and DDR are 

included. 

The catalogue is in Format DIN A5 and has 196 pages. Prices correspond 

market investments. 

 

Reiner Stimm:    Katalog der deutschen Luftpost, Teil 19 

Sonderflüge und Luftpostableitungen, Luftbrücke Berlin 

Messeflüge Hannover und Leipzig 

Der Katalog kostet 15,00 € (Inland) incl. Porto, Ausland auf Anfrage. 

 

Bezug bei Reiner Stimm, Ravensbergstr. 34, in 14558 Nuthetal, OT 

Bergholz,                Tel.-Nr.: 033200/83 673   

E-Mail:reinerstimm@web.de 

  

 

APCD 
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Přehled České Letecké Pošty 1993 – 2017 

 

After the publication of the basic catalogue on Czechoslovakian Airmail after 

WWII from Petr Horka 1993 a vacuüm was created that only could be filled 

by this next catalogue. 

 

In 80 pages, all First- and Special flights as well as Helicopter and Ballon 

flights, Auf 80 Seiten werden alle Erst- und Sonderflüge einschließlich 

Helicopter- und Ballonflügen, Postal Stationary and Special Cancellations 

between 1993 and 2017 are registered.   

The very clear lay-out makes it possible to have a practical review on all 

pieces, all published in colour. In addendum are seven pages with 

corrections/additions to the Hora Catalogue. 

The rating is made in points, where 1 point is 1 Czech Krone. 

 

PUNČOCHÁŘ, Jaroslav: Přehled České Letecké Pošty 1993 – 2017 

Brno 2017, Self-publishing 

Format A 5, ring bindung, mostly in colour 

 

Order by Author: 

Bieblova 22, CZ-613 00 Brno, Tschechische Republik 

Price : 15 € (incl P&P)   
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Copyright ©  F.I.S.A. - 2018 , All rights reserved. 

 

 

Fédération Internationale des Sociétés Aérophilatéliques 

 

Our website is: 

www.fisa-web.com 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list.  

  

 
 
 
 
 

This email was sent to ernst.leu@bluewin.ch  
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Ernst Leu

Von: Stefan Bruylants <stefan=bruylants.be@mail150.suw14.mcdlv.net> im 

Auftrag von Stefan Bruylants <stefan@bruylants.be>

Gesendet: Sonntag, 4. März 2018 21:21

An: ernst.leu@bluewin.ch

Betreff: F.I.S.A. Newsletter

 

View this email in your browser  

  

 

 

F.I.S.A. - Newsletter  # 3

February 2018 

  

Although last months were pour on aero- and astrophilatelic news (only 

received news for publication from APCD), I'm still working on how to bring 

aero- and astrophilately in the news and how we can help especially 

astrophilately to be accepted in International Exhibitions. 

 

At this moment we have five astro member societies and I would really like to 

see this number growing in the next months, with one or two European clubs 

and maybe some big club in Russia or China to help us promote astrophilately 

worldwide. 

 

Also aerohilately has its troubles with less exhibitors and no newbies, and 

therefore promoting aerophilately is one of the utmost targets for F.I.S.A. 

 

We at F.I.S.A. want to work hard and we have the knowledge and the people to 



2

 

promote aero- and astrophilately, but this is only possible when societies 

worldwide are willing to support us and become a member of the F.I.S.A. family 

for only 60 euro pro year, that's 5 euro pro month !  
 

 

 

 

In Memoriam : Dr. Hans Langisch 

  

I.L.A., the "Interessengemeinschaft Lufthansa Aerophilatelie e.V." is sad to announce 

the decease of his Vice-President Dr. Hans Langisch. 

Dr. Langisch was a longtime aerophilatelist and attended with his "ILA-Aktiven" (ILA-

Core Members) practically all exhibitions and shows. He always was there to give 

advice and was a helping hand in the ILA publication 'Rundschreiben'. 

ILA and FISA will miss him and we all bring our sympathy to his family. 

 

APCD 2018/01 

Sonder-Luftpost zum 90. Jahrestag des Nordamerika-Fluges von Hermann Köhl 

  

Nach der Überquerung des Nordatlantiks von West nach Ost durch Charles Lindbergh im Jahre 1927 

erfolgte der erste Flug in der Gegenrichtung ein Jahr später. Hermann Köhl startete mit seinen 

Begleitern Fitzmaurice und v. Hünefeld am 12. April 1928 vom irischen Flugplatz Baldonnel in 

Richtung Nordamerika. Die Junkers W 33 „Bremen" erreichte nach einem abenteuerlichen Flug 2000 

km nördlich vom geplanten Ziel New York die kanadische Insel Greenly Island. 

Zum 90. Jahrestag dieses Fluges findet am 12. April 2018 ein Gedenkflug in der Nähe von Köhls 

Heimat Neu-Ulm statt. Mit einem Kleinflugzeug des Luftsportvereins Erbach e.V. wird Sonderluftpost 

von Erbach nach Blaubeuren/Sonderbuch befördert. 

Sammler können ihre Belege mit einer beliebigen Adresse bis zum 23. März unter Umschlag 

einsenden an Horst Teichmann, Jahnstrasse 6, 08236 Ellefeld. Mit einzusenden ist eine 

Bearbeitungsgebühr von 75 Cent (für APCD-Mitglieder 50 Cent), möglichst nicht in Briefmarken. 

Zusatzleistungen und Mitläufer sind für diesen Sonderflug nicht möglich. 

Die Belege erhalten den abgebildeten Flug-Bestätigungsstempel als Nebenstempel und werden 

anschließend der Deutschen Post in Neu-Ulm zur weiteren Beförderung übergeben. In Neu-Ulm steht 

der abgebildete Post-Sonderstempel zur Verfügung, mit dem die Belege versehen werden. 
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Von einer Sammlergruppe im kanadischen Kelowna wird zum Jubiläum eine personalisierte 

Briefmarke herausgegeben, die mit zwei verschiedenen Rahmen der kanadischen Post erscheint, 

siehe Abbildung. Die Marken können zum Preis von je 3,- € bezogen werden, wie auch im Bogen und 

im Markenheftchen. FDC zum Preis von je 5,-€ werden ebenfalls angeboten. Die Bezugsadresse 

lautet: 

K. Peter Lepold, 278 Bornais St., Kelowna BC, Canada, V1X 7B6 

bzw. per eMail: 

lepold@telus.net 

 

APCD 2018/02 

Jubiläumsflugpost 90 Jahre Flugverkehr Praha – Amsterdam – Praha CSA/KLM am 30.04.2018 

 

Der Klub moravskych filatelistu / KMF/ organisiert zusammen mit De Vliegende Hollander aus Anlass 

„90 Jahre Flugverkehr Praha – Amsterdam – Praha eine Jubiläumsflugpost CSA/KLM am 30.04.2018. 

Vorgeschriebene Anschriften:  Praha – Amsterdam: 

Hans Dekker De Vliegende Hollander Postbus 157 NL-2640 AD PIJNACKER Niederlande/The 

Nederlands 

Amsterdam – Praha: 

Klub moravskych filatelistu poste restante CZ-220 00 Praha 120 Czech Republik 

Bitte Absender nicht vergessen: 

Das Porto ab der Tschechischen Republik beträgt ab 1.02.2018 -  35 Kronen.  Für Sammler, die keine 

tschechischen Briefmarken zur Hand haben,  wird ein Frankierservice angeboten, wobei hier 

gesondert ein Unkostenbeitrag von 1,50 € zu entrichten ist. Ein Bestätigungsstempel wird für die 

beiden Richtungen angebracht, hier ist eine Stempelgebühr pro Beleg von 0,80 € erforderlich. 

Keine Zusatzleistungen wie Einschreiben und Mitläufer. 

Sammlersendungen können bis zum 10. April 2018 eingeliefert werden an: Klub moravskych 

filatelistu    Post Box 20 CZ-790 70 Javornik u Jeseniku Czech Republik – Tschechische Republik 

Herr Zemanek nimmt auch frankierte Sendungen für Amsterodam – Praha entgegen. 
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APCD 2018/03 

Jubiläumsluftpost Prag - Tel Aviv 6.5.2018 

 

Der Klub moravskych filatelistu / KMF / organisiert aus Anlass „70 Jahre Flugverkehr Praha – Tel Aviv“ 

eine Jubiläumsluftpost mit CSA am 6. Mai 2018. 

Vorgeschriebene Anschrift: Praha – Tel Aviv Eigener Name Ben Guryon Airport TEL AVIV Israel 

Bitte Absender nicht vergessen. 

Das Porto ab Tschechische Republik beträgt ab dem 1.02.2018  35,00 Kronen. Für Sammler, die 

keine tschechischen Briefmarken zur Verfügung haben, wird ein Frankierservice angeboten, dieser 

Unkostenbetrag beträgt 1,50 €/Beleg. Zusätzlich ist eine Gebühr von 1,00 €/Beleg für die Anbringung 

des Cachet-Stempels zu entrichten. Zusatzleistungen wie Einschreiben und Mitläufer sind nicht 

möglich. 

Die Postsendungen sind bis zum 20. April 2018 zu richten an: Klub moravskych filatelistu   Post Box 

20 CZ-790 70 Javornik u Jeseniku Tschechische Republik 
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2017 / Hirtenberg / Oestereich 

48. Congress & General Assembly / 7. Oktober 2017 / 

 

 
 

  FISA Sitzung 

 

   
Echt gelaufener Brief mit Unterschriften von den FISA Teilnehmnern.    

Da traffen sich 5 Astro-Präsidenten / von 5 verschiedenen Ländern. Aber Aero war zu stark im 

Thema. Wir hoffen doch das die FISA mit Stefan Bruylands (Secretary-General) sich doch noch 

dazu bewegt eine Statement zur momentan Astro-FIP Klasse abzugeben. Denn wir brauchen 

wirklich breite Unterstützung / Zeichen in Sache Ausstellung Reglemente, Juroren etc. 

Astro 

- FISA:         W. Porges / Präsident und Astro-Juror (NABA 2018) 

- Belgien:      S. Bruylants 

- Deutschland: J.P. Esders 

- Oestreich:   W. Hopferwieser und M. Matejka 

- Schweiz.     E. Leu / Peter Beer (+ Aero)  

- Tschechien: J. Cacka 
 

Siehe auch: Space Phil News Heft 178/Seite 6 



	
	

	48	Kongress	&	General	Sammlung	
Gasthaus	Goldener	Hirsch,	Hirtenberg,	Austria	

Am	7	October	2017	
	

	
Attending	:	Peter	Beer,	Stefan	Bruylants,	Julius	Cacka,	Jürgen	Esders,	Bedrich	Helm,	Frank	
Hindenburg,	Walter	Hopferwieser,	Ernst	Leu,	György	Lövei,	Miri	Matejka,	Dominique	Petit,	
Wolfgang	Porges,	Reiner	Stimm,	Patrick	Walters.	
	
Excused	:	Hans	Mierl,	Richard	Saundry,	Romano	Savini	
	
FISA	Präsident	Wolfgang	Porges	eröffnete	um	10:30	den	48.	Kongress	&	Generalversamm-
lung.	Er	dankte	den	Mitgliedern	des	Direktoriums	und	den	Delegierten	der	Vereine	für	Ihre	
Anwesenheit;	ebenso	dankte	er	dem	Organisationskommitee	der	ÖVEBRIA	2017	und	ganz	
besonders	Herrn	Richard	Winkler	für	Ihre	Gastfreundschaft	anlässlich	dieser	Österreichi-
schen	Rang	1	Ausstellung.	
	
1.		 	 Annahme	der	Tagesordnung	
	 Ergänzung	unter	6:	Rücktritte	und	Neuwahlen	der	Direktoriumsmitglieder	
	
2.	 Wahl	der	Stimmenzähler	
	 Als	Stimmenzähler	wurden	Dr.	György	Lövei	und	Miri	Matejka	gewählt	
	
3.		 Genehmigung	des	Protokolls	der	letzten	General	Versammlung	

Es	wurden	keine	Kommentare	erhalten,	der	Jahresbericht	2015	wurde	einstimmig	
angenommen	

	
4.		 Genehmigung	des	Jahresberichts	des	Präsidenten	für	2015	&	2016	
	 -	Wolfgang	Porges	berichtete	über	die	letzten	2	Jahre	(Details	siehe	Anhang):	

2015	London:	Neuer	großer	Auftrag	an	die	FISA:	Erarbeitung	einer	neuen	
Website	mit	Forum;	Ziel	wurde	im	Frühling	2017	erreicht,	das	Forum	
wird	noch	wenig	genutzt.	

2016	Luzern:	Sitzung	des	Direktoriums	mit	6	Mitgliedern	und	erstmals	4	
Vertretern	unserer	Mitgliedsvereine,	die	sich	bestens	in	die	Gespräche	
einbrachten	

2016:	Aerophilatelistische	Seminare	durch	Ross	Wood	in	Singapur,	New	York	
und	Taipeh	
- In	London	wurde	beschlossen,	den	nächsten	Kongress	im	Jahr	2017	

in	Qingdao/China	abzuhalten,	aber	es	war	nicht	möglich	das	nötige	
Quorum	an	Anwenden	zusammenzubekommen	um	einen	
rechtmäßigen	Kongress	abzuhalten,	daher	musste	der	Präsident	
leider	David	Lu	absagen.	Es	musste	ein	neuer	Standort	gefunden	
werden.		

- ‘s	Hertogenbosch	(Niederlande)	oder	Hirtenberg	(Österreich).	Da	es	
keine	Zusage	aus	‚s	Hertogenbosch	gab,	aber	eine	Einladung	aus	
Hirtenberg	vorlag,	hat	das	Direktorium	entschieden	den	Kongress	
2017	in	Österreich	abzuhalten.	



	
5.		 Genehmigung	des	Kassen	–	und	Revisoren	Berichts	für	2015	&	2016	

FISA	Schatzmeister	Peter	Beer	legte	die	Rechnungen	für	2015	und	2016	vor	(siehe	
Anhang).	Reiner	Stimm	verlas	den	Bericht	der	Rechnungsprüfungskommission	und	
beantragte	diese	zu	genehmigen.	

	
6.		 Entlastung	des	Direktoriums	und	der	Rechnungsprüfer	

Der	Kongress	erteilte	dem	Direktorium	und	den	Rechnungsprüfern	einstimmig	
Entlastung.	
Das	FISA	Direktorium	wurde	mit	nachstehenden	Änderungen	einstimmig	
wiedergewählt:	
Rücktritte:	Hans	Mierl	(Österreich),	Derrick	Pillage	(USA)	und	Richard	Saundry	

(Großbritannien).	
Neue	Direktoriumsmitglieder:	

Patrick	Walters	(USA),	langjähriger	Aerophilatelist	und	Juror,	der	auch	das	
besondere	Vertrauen	der	AAMS	und	von	James	Graue	besitzt.	Wir	sind	stolz	
darauf	ihn	in	unserer	Mitte	zu	haben.	
Dr.	György	Lövei	(Ungarn),	dank	seiner	Vielsprachigkeit	ist	dieser	
hervorragende	Aerophilatelist	und	Juror	eine	echte	Bereicherung	des	Teams.	

Die	Revisoren	Reiner	Stimm	und	Johannes	Palmer	wurden	einstimmig	wiedergewählt.	
	
7.		 Aufnahme	und	Ausschluss	von	Mitgliedern	

§ Die	FISA	und	stolz	darauf	die	Aufnahme	folgender	Vereine	zu	verkünden:	
§ Weltraum	Philatelie	e.V.,	ein	Astrophilatelie-Verein	geführt	von	Jürgen-Peter	

Esders.	Jährlich	werden	4	Mitteilungsblätter	herausgegeben.	
§ Aerofil,	der	Aerophilatelie-Verein	Belgiens	geführt	von	Alexander	Goeminne	

und	dem	sehr	aktiven	Sekretär	Filip	Van	der	Haegen.	Jährlich	erscheinen	6	
Veröffentlichungen	„Aerofil“.	

	
8.		 Festsetzung	der	Jahresbeiträge	

Der	Kongress	beschloss	auf	Antrag	des	Direktoriums	die	Mitgliederbeiträge	
unverändert	zu	belassen.	

	
9.	 Behandlung	von	Anträgen	und	Rekursen	

	 Keine.	
	
10.		 Ehrungen	
	 *	 Bronzene	FISA	Medal	an		 Manfred	Köckritz	/D		
	 	 	 	 	 	 “Die	Flugpost	Österreichs	ab	1945”	
	
	 *	 Silberne	FISA	Medal	an		 Julius	Cacka	/CZ	
	 	 	 	 	 	 Für	seine	Leistungen	in	der	Astrophilatelie	
	
	 *	 Silberne	FISA	Medal	an		 Hans-Joachim	Düsterwald	/D	
	 	 	 	 	 	 “Luftpost	Danzig”	
	
	 *	 Goldene	FISA	Medal	an	 Alain	Cornu	/F	

Für	seine	Forschung	und	Bücher	über	Französische	
Aerophilatelie	

	
	



	 *	 Goldene	FISA	Medal	an	 Walter	Hopferwieser	/A	
	 	 	 	 	 	 “Pionierraketenpost	und	Kosmische	Post”	
	
	 *	 Golden	FISA	Medal	an	 Dott.	Fiorengho	Longhi	/I	

Für	seine	Forschung	und	Bücher	über	die	
Italienische	Aerophilatelie	

	
	 *	 Ehrenmitglieder	FISA	 Hans	Mierl	/A	
	
	 *	 Ehrenmitglieder	FISA	 Steve	Reinhard	/USA	
	
11.	 Vergabe	von	Patronaten	und/oder	Auspizien	für	Ausstellungen	

„Aero	Berlin	2019“	vom	26.	–	28.	April	2019	in	Berlin	im	Rathaus	Schöneberg.	Die	Rang	
2	Ausstellung	mit	Internationaler	Beteiligung	legt	eine	besonderes	Augenmerk	auf	die	
Klasse	8:	Aero-	und	Astrophilatelie	sowie	Literatur	ist	aber	auch	offen	für	alle	anderen	
Klassen.	Die	FISA	wird	die	Ausstellung	mit	einem	Betrag	von	€	500,00	unterstützen.	

	
12.	 Festsetzung	von	Ort	und	Datum	der	nächsten	Generalversammlung	

Der	49.	Kongress	&	Generalversammlung	wird	am	27.	April	2019	um	10:30	im	Rathaus	
Berlin	Schöneberg	anlässlich	der	Ausstellung	„Aero	Berlin	2019“	stattfinden.	

	
13.		 Diversen	

Dieser	Teil	der	Veranstaltung	wurde	einer	Großen	und	umfassenden	Diskussion		über	
die	Astrophilatelie	gewidmet	und	war	nötig	und	wichtig	wegen	der	Schwierigkeiten	die	
Aussteller	und	Ihre	Exponate	speziell	nicht	nur	bei	internationalen	FIP	Ausstellungen	
sondern	generell	auf	allen	Rangstufen	vorfinden.	Über	diese	Diskussion	wurde	ein	
separates	Protokoll	erstellt.	
	
Onze-Lieve-Vrouw-Waver,	19	November	2017,	
	
	
	
	
	
	
Stefan	Bruylants	 	 	 	 	 	 Wolfgang	Porges	
Generalsekretär	 	 	 	 	 	 President	
Onze-Lieve-Vrouw-Waver,	Belgium	 	 	 Berlin,	Germany	
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Welcome to the first Newsletter from F.I.S.A. ! 
 

The Board is proud to bring you this first F.I.S.A. Newsletter and intends to 

publish news and facts on a regular base to inform all FISA members about 

what is going on in the world of aero- and astrophilately.  

 

This Newsletter is an addendum to the F.I.S.A. website and brings you all the 

recent news from our member societies and from the board to your interest. 

Feel free to forward this Newsletter to members of your club. 

Important items and studies will later on be transferred to the website for later 

visits and reading.  
 

 

 

F.I.S.A. Newsletter # 1

 The F.I.S.A. Congress and General Assembly 2017 

 The F.I.S.A. Awards 2017 

 The APCD Book review 

 Auction of the Dr. Cere Collection - Canada 
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F.I.S.A. Congress 2017 

 

F.I.S.A. had its 48th Congress and General Assembly in Hirtenberg, Austria, 

during the Austrian Rang I philatelic exhibition Övebria 2017 on October 7th 

2017. 

 

Since the previous Congress and General Assembly in London 2015, we have 

two new clubs becoming a member of the F.I.S.A. family : 

- Aerofil from Belgium : aerophilatelic society 

- Weltraum Philatelie e.V. from Germany : astrophilatelic society 

 

 

During the Congress, two new Board Members were elected : 

- Dr. György Lövei from Hungary 

- Patrick Walters from the United States  
 

 



 

www.g-w-p.ch 

The F.I.S.A. Awards were granted to 

 

- Manfred Köckriz, Germany : BRONZE FISA MEDAL 

- Hans-Joachim Düsterwald, Germany : SILVER FISA MEDAL 

- Julius Cacka, Czech Republic : SILVER FISA MEDAL 

- Alain Cornu, France : GOLDEN FISA MEDAL 

- Walter Hopferwieser, Austria : GOLDEN FISA MEDAL 

- Dott. Fiorenzi Longhi, Italy : GOLDEN FISA MEDAL 

 

F.I.S.A. honored two of the Board Members for there long-time 

achievements with the title of Honorary Member of F.I.S.A. : 

- Hans Mierl, Austria 

- Stephen Reinhard, United States 

The full Report of the Congress and the President's Report will be available on 

the FISA website by the end of November 2017. 

 

Photos (c) J.P. Esders - 2017 

Copyright © F.I.S.A. - 2017, All rights reserved. 
 

 
Fédération Internationale des Sociétés Aérophilatéliques 

 
Our website is: 

www.fisa-web.com 
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2016 / Luzern Verkehrshaus der Schweiz / Air & Space Day. 

Die FISA wird sich dort die Ehre geben und sich mit Schweizer Freunden treffen und sich aus-

tauschen in Sache .... 

Ja dies gehört bereits der Geschichte an und ist im neuen SPN Heft 174 nachzulesen. Chris 

Schmied hat alles aufgeschrieben. Falls weitere infos gewünscht: info@g-w-p.ch und wir wer-

den jedes Mail beantworten. 

 

 

 
 



 

 

Minutes of the F.I.S.A. Board Meeting 
Luzern /CH – Hotel Seeburg 

October 8th 2016 

 
 
 
Present :  Peter Beer (CH), Heinz Berger (CH/SAV), Stefan Bruylants (B), Bedrich Helm (CZ), 

Dominique Petit (F), Wofgang Porges (D), Richard Saundry (GB), Christian Schmied 
(CH/GWP), Eddie Spicer (GB/BAMS) 

 
 

1. The President of FISA opened the board meeting at 10 a.m. and asked for a one minute silence in 
remembrance of the former President of FISA, Roland Kohl, who died last July. 
 

2. The President Wolfgang Porges greeted the delegates and wished them a warm welcome in 
Luzern am Vierwaldstättersee and a special welcome to Heinz Berger, President of SAV, Chris 
Schmied, Vice-President of GWP and Eddie Spicer, President of BAMS. Luzern was chosen as 
venue because the SAV was celebrating 50 years of days of Aerophilately in Switzerland and 
organized an impressing exhibition at the Museum of Transport (Verkehrshaus) in Luzern. 

 
3. Contact with our member societies: 

a. In 2015 and 2016, only a few clubs have sent news to FISA: APCD, CAF, ….and some 
societies sent their bulletin (APCD, CAF, AIDA, BFV Cosmos, GWP, GWF) or the content of 
their bulletin (AAMS, BAMS) 

b. Clubs may always send articles as a text document or a pdf-file or hard copy. 
c. Publishing articles or complete bulletin on the website is possible in the future, but only 

two years after publication by the club (in order to have membership fees). 
d. Clubs could send articles and news about exhibitions, results, shows, books which would 

be published on the website. 
 

4. Presentation of the new FISA website 
a. Secretary-General Stefan Bruylants presents the new F.I.S.A. website, still in test after 14 

months of working on the site : work started in September 2015 in a Wordpress CMS, but 
since the results did not meet the requirements of Dominique Petit and Stefan Bruylants, 
we ordered a complete other CMS. Work started again in April 2016 and the results can 
be seen: 

<Home> page = ready 
<News> page = ready 
<Documents> page = ready 
<Activities> page = ready 
<Member Societies> page = ready : we still need information from   out of 24 

clubs, but got no response on several mails ! 
<Forum> page = still some work to do, especially on safety and possibilities to 

read/answer the Forum 
<Contact> page = ready 

b. For the next months, all concentration goes to the Forum: we want a strong and safe (no 
Spam/no Robots) Forum where only members of the Member Societies can post their 
interests and questions (all others can see but not respond).  

c. We need a responsible person in each club who monitors the Club’s memberships, so we 
can easily contact him and ask if a person is a member of his society. 

d. Launch of the site is the end of January 2017. 
 

5. Treasurer’s report  
a. Some clubs did not pay their membership for 2015 and 2016. Board members knowing 

the Presidents or Treasurers of these clubs will contact them. 
b. As per 10-8-2016 the assets of FISA amount to CHF 14’140. 



 

 

6. Congresses 
                In Spring of 2016 the Board Members were asked if they intend to participate in the FISA   

Congress in Qingdao, China.  Although the 2015 Congress had voted for this place most of 
our Board Members declared not to come to Qingdao , thus the necessary quorum would 
not be reached.   Therefore Wolfgang Porges informed David Lu in writing and personally 
during the New York International Stamp Show of the outcome of our internal poll. 

 Consequently we had to look for a new host: 
a. Congress 2017: F.I.S.A. has been invited to attend the ÖVEBRIA 2017 exhibition at 

Hirtenberg, Austria, from 6 to 8 October 2017. During ÖVEBRIA 2017 there is also a 
Salon for Aerophilately (50 to 60 frames). Participation in this event is possible, 
inscription before May 31st 2017. Hotel accommodation and social events will be 
communicated at a later stage.  Information can be seen at: 
http://www.briefmarkenverein-hirtenberg.at/ 

b. Congress 2019: the place for the 2019 Congress could be Berlin, Germany, during the 
Aero 2019 Berlin Show (R II) with an International Air Mail Salon. Seven to eight 
philatelic clubs will work together for this event that will take place at the historical 
Schöneberg Rathaus in Berlin.  A first internet link was recently established:  
http://www.aeroberlin2019.de/PH0WelcomeE.php 
 

7. Varia 
a. Our Board Member Richard Saundry (GB) will resign in 2017, since he is now the Editor 

of the BAMS publication.  
b. Dominique Petit proposes a new class for Post War Aerophilately in order to allow 

people to start with a cheap (= recent covers) collection after WW2, helping young 
collectors to start in aerophilately. 

i. Could F.I.S.A. put an official request for this class to F.I.P.? 
ii. Answer of Wolfgang Porges : F.I.P. will certainly not accept this, but why can’t 

the O.C. of an exhibition make a difference ? 
iii. Dominique Petit will write the proposal to Wolfgang Porges and he will contact 

the clubs and ask for some proposals/interests. 
 
 
 

The Board Meeting ends at 13:10 in the afternoon. 
 

Report by Stefan Bruylants, Secretary-General 
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2016 / Prag / Zusammenkunft der Astro-Philatelisten von Europa. 

Es war eine rege Diskussion über FIP Antrag im Vorfeld. Die Beurteilung / Reglemente der 

Aero- und Astroklasse zusammen zu führen. Wenn unsere Wellen jetzt weiter "reiten“ wird es 
am Schluss .... So ist das Leben. Im Wasserglas kann man auch Wellen schlagen, die einen  

Orkan ausmachen und man daraus seine Lehren ziehen muss. Wir sehen was die FIP beschliesst. 
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2015 / Gmunden: 

An diesen Tagen gab es doch einiges zu Diskutieren unter Freunden und man ist gespannt auf 

die nächste Weltraumausstellung Eurospace 2016 in Prag. 

 

 
 

 
 

Der neue und der alte FISA-Präsident: W. Porges und Ross Wood 

 

Treffen der Freunde - siehe auch Space Phil News Heft Nr. 168 / September 2015 



	 REPORT	of	the	XLVIIth	F.I.S.A.	CONGRESS	and	GENERAL	ASSEMBLY		Royal	Philatelic	Society,	London	May	12th	2015		
	

Verification	of	the	proxies		
Inaugural	addresses	and	honouring	ceremony		President	Ross	Wood	thanks	the	Board	of	the	Royal	Philatelic	Society	and	the	Organizing	Committee	of	the	Pillage	Trophy	for	inviting	F.I.S.A.	here	in	London.		The	 attending	 Board	Members	 were	 introduced:	 Ross	Wood,	 Stefan	 Bruylants,	Wolfgang	 Porges,	 Hans	Mierl,	Peter	Beer,	Dominique	Petit,	Derrick	Pillage	and	Richard	Saundry.		1.	Acceptance	of	the	Agenda	The	Agenda	was	accepted.		2.	Election	of	Tellers		 Achim	Lange	and	Ken	Sandford	were	elected	as	tellers.		3.	Endorsement	of	the	minutes	of	the	last	General	Assembly		 The	minutes	were	accepted	unanimously.		4.	Report	and	Endorsement	of	the	President’s	annual	report		 President	Ross	Wood	read	the	yearly	report,	which	afterwards	was	accepted	unanimously.		5.	Report	and	Endorsement	of	the	Treasurer’s	and	Auditors	report	for	2013	and	2014		 The	Treasurer	read	the	reports	for	2013	and	2014.		 Wolfgang	Porges	read	the	Auditor’s	report	and	asked	for	approval.		 	 Note	of	the	members	:	is	it	possible	to	lower	bank	costs	to	0	%	(now	6	%)	?		 Both,	Treasurer’s	and	Auditor’s	report	were	accepted	unanimously.		6.	Discharge	of	the	Board	and	the	Auditors		 The	General	Assembly	discharged	the	Board	and	Auditors.		6	BIS.		 The	Future	of	F.I.S.A.	Motion	introduced	by	British	Air	Mail	Society	(BAMS):	

F.I.S.A. has, through its continuous persuasions and deliberations, fulfilled its original 

aims and objectives of universally establishing Aerophilately and Astrophilately as 

disciplines in their own class, and the organization is to be congratulated on this 

outstanding achievement.  
As this original purpose has been achieved, the British Air Mail Society now considers 

(that) F.I.S.A. has run its course, and proposes the dissolution of the Federation. 
Bill Trower, BAMS Delegate to FISA		 Since	 F.I.S.A.	 has	 no	 official	 task,	 no	 sponsoring,	 no	 official	 publication	 and	members	 have	 few	insight	what	happens	with	the	money,	F.I.S.A.	has	fulfilled	its	task.	However	BAMS	want	to	thanks	F.I.S.A.	for	what	has	been	done.	The	motion	was	followed	by	a	debate	in	the	audience.	Most	of	the	delegates	clearly	supported	the	idea	of	continuation	of	FISA	and	finally	a	huge	majority	declined	above	motion.			



7.	Admission	and	exclusion	of	members		 No	admissions,	no	exclusions.		8.	Election	of	the	President		 Peter	Beer	(SAV)	proposed	Wolfgang	Porges	as	the	best	candidate.	Wolfgang	Porges	wanted	first	to	thank	Ross	Wood	for	his	Presidency	during	the	last	four	years	:	four	years	ago,	Wolfgang	Porges	was	not	ready	to	be	President	and	was	happy	the	Ross	took	this	function.	 Now	 Wolfgang	 has	 a	 lot	 more	 experience	 in	 F.I.S.A.	 and	 accepted	 the	 Presidency	 of	F.I.S.A.	The	General	Assembly	voted	unanimously	for	Wolfgang	Porges	as	President.		9.	Election	of	the	remaining	Board	Members		 The	remaining	Board	Members	were	elected	unanimously	by	the	General	Assembly	and	will	have																																	the	following	responsibilities:		
Wolfgang	Porges	 President	 	 Aerophilately	+	Germany/Austria	
Dominique	Petit	 Vice‐President	 	 French	speaking	World	+	website	
Stefan	Bruylants	 Secretary‐General	 Astrophilately	+	website	
Peter	Beer	 	 Treasurer	 	 Finances	+	Switzerland	 	
Hugo	Goggel	 	 Member		 	 Latin	America	
Bedrich	Helm		 Member		 	 Eastern	Europe	
Hans	Mierl	 	 Member		 	 Balloon	post	
Derrick	Pillage	 Member		 	 North	America	
Neville	Polakov	 Member		 	 Africa	(Non‐French)	
Richard	Saundry	 Member		 	 UK	+	Commonwealth	(ex.	Australia/N.Zealand)	
Romano	Savini	 Member		 	 Mediterranean	+	Southern	Europe	
Ross	Wood	 	 Member		 	 F.I.P.	link,	Australia	+	Asia		10.	Determination	of	annual	fees		 The	Annual	Fee	remains	unchanged.		11.	Handling	of	proposals	and	appeals	Creating	a	new	F.I.S.A.	website	with	the	new	techniques	(responsive	website,	 forum,	newsletter	etc.)	 is	 necessary	 to	 have	 a	 worldwide	 contact	 with	 our	 member	 societies.	 This	 creation	 of	 a	website	can’t	be	developed	by	one	of	us,	we	need	a	professional	web	designer	to	generate	a	high‐tech	website.	The	Board	asked	the	General	Assembly	to	agree	with	a	budget	of	maximum	5.000	euro	(five	thousand)	for	the	development	and	maintenance	of	the	website.	This	proposal	was	accepted	unanimously.		12.	Determination	of	date	and	place	of	the	next	General	Assembly	The	next	F.I.S.A.	Congress	in	2017	will	be	hosted	in	China,	as	proposed	by	David	Lu,	in	the	city	of	Qingdao.	The	General	Assembly	accepted	this	location	unanimously.		13.	Miscellaneous	Due	 to	 all	 the	 other	 tasks	 and	 since	 there	 were	 unfortunately	 no	 proposals	 presented	 by	 the	members,	the	Granting	of		Awards	is	postponed	to	2017.					Secretary‐General	Stefan	Bruylants	
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2015 London / England 

Neuer Vorstand! 

 

weitere Infos siehe SPN 2 / 2015 / Ausgabe 167 

 



London, May 12th 2015F.I.S.A.  ©  2015
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✓ Offer effective value to Aero and Astro

member societies.

✓ Promote and facilitate communication 

between individual members and societies 

(as per article 3 of FISA statuses) . 

✓ Continue an efficient lobbying for Aero and 

Astro at F.I.P. , F.E.P.A./ F.I.A.P.

London, May 12th 2015F.I.S.A.  ©  2015



✓A new “state of the art” website with a 
forum open to all individual members 

✓ Quarterly  FISA Newsletter

✓ Promoting qualified jury 

✓ Continue granting's and patronage

London, May 12th 2015F.I.S.A.  ©  2015



FISA section

What is FISA

Board and Members

Aero- and Astro events

Links

London, May 12th 2015F.I.S.A.  ©  2015

Members section

Life, contact

Auctions

Aero- and Astro forum

Virtual exhibitions
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2014 / Bellefonte / USA 

Nur Ausstellungsinfo. 
Siehe SPN 4/2014 / Ausgabe Nr. 165 
 

----------------------------------------------------------- 

 

2013 / San Francisco / USA 
Bericht von Peter Beer mit Fotos. 
Siehe SPN Beilage 2013/2 Ausgabe. 
An der Tagung 2013 in San Francisco ist der Schweizer Vorschlag für neue Statuten besprochen 
und nach einigen Diskussionen / Änderungen auch angenommen worden. Somit hat die FISA ab 
2013 wieder aktuelle gültige Statuten. 
 

----------------------------------------------------------- 

 

2012 / Prag / Tschechien 
Bericht / Infos von Ernst Leu. 
siehe SPN Beilage 2012/4 Ausgabe 
 

----------------------------------------------------------- 

 

2011 / Graz / Oestereich 
Bericht / Infos von Ernst Leu. 
Siehe SPN Beilage 2011/2 Ausgabe 
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I.   Name, Sitz, Zweck 
 

Artikel  1  Der am 23. April 1960 in Strassburg gegründete Verein unter dem Namen  
Name / Sitz  Internationaler Verband der Aero‐ und Astrophilatelisten‐Vereine 
  (nachstehend FISA genannt) ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des  
  Schweizerischen Zivilgesetzbuches ZGB. 
 

  Er hat seinen juristischen Sitz in Zürich. 
 

  Die Geschäftsstelle der FISA befindet sich am Wohnort des General‐ 
  sekretärs. 
 

  Die FISA ist politisch und konfessionell neutral. 
   
Artikel  2  Die FISA  vereint weltweit die Vereine, Studiengruppen und Arbeits‐ 
Zweck  gemeinschaften von Aero‐ und Astrophilatelie und vertritt ihre Anliegen  
  gegen aussen. 
   
Artikel  3  Die FISA 
Aufgaben  ‐    fördert und vereinfacht die Kommunikation zwischen Mitgliedern von  
    Aero‐ und Astrophilatelie‐Vereinen. 
  ‐   fördert und unterstützt die Aero‐ und Astrophilatelisten weltweit. 
  ‐    pflegt die Beziehungen zu internationalen und nationalen Philatelisten‐ 
    Verbänden. 
  ‐    hält Kontakte zu Postbehörden, philatelistischen Bibliotheken und  
    Archiven. 
  ‐    unterstützt und berät Organisatoren von aero‐ und astrophilatelistischen 
    Ausstellungen, Wettbewerben, Symposien und Seminaren. 
  ‐    erarbeitet und erlässt Richtlinien für die Bewertung von aero‐ und 
    astrophilatelistischen Exponaten sowie Richtlinien für Aussteller und  
    Juroren solcher Exponate. 
  ‐  fördert die aero‐ und astrophilatelistische Literatur. 
  ‐  bekämpft Fälschungen in Zusammenarbeit mit internationalen Gremien  
    auf diesem Gebiet. 
  ‐  unterhält eine Internet‐Webseite mit aktuellen Informationen der FISA  
    und den angeschlossenen Vereinen. 
  ‐  lässt unter dem Patronat der FISA einen lokalen Verein (gemäss Artikel 2)  
    alle 2‐4 Jahre eine internationale Aero‐ und Astrophilatelie‐Ausstellung  
    durchführen.  
    Dieser Anlass kann auch im Zusammenhang mit einer internationalen  
    Ausstellung erfolgen.   
   
 

II.   Mitgliedschaft 
 

Artikel  4  Die FISA besteht aus aktiven Mitgliedern gemäss Artikel 2. 
Aktive   
    
Artikel  5  Assoziierte Mitgliedschaft steht allen Organisationen offen, die sich für  
Assoziierte  Aero‐ oder Astrophilatelie interessieren wie z.B. 
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  ‐  andere philatelistische Vereinigungen 
  ‐  Postverwaltungen 
  ‐  Aero‐Clubs 
  ‐  Luftfahrtmuseen 
  ‐  Flugzeug‐ und Raumfahrt‐Werke 
  ‐  Verlagshäuser 
  und so weiter. 
   

  Das assoziierte Mitglied ist nicht stimmberechtigt bei Abstimmungen und  
  Wahlen an FISA‐Kongressen. 
 
Artikel  6  Beitrittsgesuche sind schriftlich (Postweg, Email oder Fax) zusammen mit den  
Aufnahme  aktuellen Statuten, einem Verzeichnis der Vorstandsmitglieder und Angaben  
  über den Mitgliederbestand an das Präsidium einzureichen. 
 

  Das FISA‐Präsidium kann bei einem Aufnahmeantrag einen Beobachterstatus 
   gewähren. 
 

  Über die Aufnahme entscheidet die Generalversammlung am folgenden FISA‐ 
  Kongress. 
 
Artikel  7  Jedes Mitglied anerkennt durch seinen Beitritt die Statuten der FISA. 
Pflichten  Diese werden an alle Mitglieder abgegeben. 
 
Artikel  8  Die Mitgliedschaft erlöscht durch 
Erlöschen der  ‐  Austritt 
Mitgliedschaft  ‐  Ausschluss 
 
Artikel  9  Ein aktives Mitglied kann auf Ende eines Kalenderjahres seine Mitgliedschaft  
Austritt  beenden, wenn die Austrittserklärung dem Generalsekretär bis Ende Juni des  
  laufenden Jahres vorliegt. 
  Alle Verpflichtungen des Mitglieds gegenüber der FISA müssen bis zum  
  Zeitpunkt des Austritts beglichen sein. 
 
Artikel  10  Das Präsidium kann ein aktives Mitglied aus wichtigen Gründen ausschliessen. 
Ausschluss  Der endgültige Entscheid wird durch die Generalversammlung gefällt. 
 
Artikel  11  Ehrenmitgliedschaft kann an einzelne Persönlichkeiten vergeben werden,  
Ehren‐  die sich um die Förderung der Aero‐ und/oder Astrophilatelie oder der FISA  
Mitgliedschaft  besonders verdient gemacht haben. 
 
  Die Ehrenmitgliedschaft wird vom Präsidium vorgeschlagen und an der  
  folgenden Generalversammlung von den Mitgliedern ratifiziert. 
  Aktive Mitglieder haben ein Vorschlagsrecht. 
 

  Ehrenmitglieder sind berechtigt, an allen Versammlungen in beratender  
  Funktion teilzunehmen. 
 
Artikel  12  Durch Austritt oder Ausschluss erlischt jeglicher Anspruch auf das 
Vermögen  Vereinsvermögen sowie die Dienstleistungen der FISA. 
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III.   Organisation 
 

Artikel  13  Die Organe des Vereins sind: 
Organe  ‐  die Generalversammlung 
  ‐  das Präsidium 

‐ die Revisionsstelle 
 
Artikel  14  Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr 
Vereinsjahr 
 

IV.   Generalversammlung 
 

Artikel  15  Die ordentliche / ausserordentliche Generalversammlung bildet die höchste  
Ordentliche  Instanz der FISA. Sie umfasst das Präsidium und die Delegierten und findet  
  alle 2 Jahre statt. 
 

Ausseror‐  Eine ausserordentliche Generalversammlung kann einberufen werden 
dentliche   ‐  durch den Präsidenten. 

‐ durch das Präsidium 
‐ auf Begehren von mindestens der Hälfte der aktiven Mitglieder. 

 

  Eine ausserordentliche Generalversammlung muss innerhalb von drei Monaten 
  nach Eingang des Antrages beim Generalsekretariat stattfinden. 
 

  Die Entscheidungen der ausserordentlichen Generalversammlung sind gültig,  
  wenn mindestens ein Drittel der aktiven Mitglieder anwesend oder vertreten  
  sind. Die Entscheidung wird durch das einfache Mehr gefällt. 
 

Einladung  Die Einladung mit der Tagesordnung erfolgt durch das Präsidium mindestens  
  8 Wochen vor dem Datum der Generalversammlung. 
 

Anträge  Anträge von Mitgliedern müssen spätestens bis 4 Wochen vor der General‐ 
  versammlung im Besitz des Generalsekretariates sein.  
  Eingegangene Anträge müssen den Mitgliedern vor der GV mitgeteilt werden. 
 

Stimmrecht  Stimmrecht hat jedes aktive Mitglied der FISA. Es kann einen Delegierten mit  
  seiner schriftlichen Vollmacht an die Generalversammlung entsenden. 
 

Stellvertretung  Ein aktives Mitglied kann ein Mitglied des Präsidiums oder einen Delegierten  
  eines anderen Mitglieds schriftlich beauftragen, sein Stimmrecht auszuüben. 
  Ein Stimmberechtigter kann neben der eigenen Stimme höchstens noch zwei  
  andere Stimmberechtigte vertreten. 
 

  Das Präsidium selbst hat kein Stimmrecht. 
   
Artikel  16  Nachstehende Geschäfte fallen ausschliesslich in die Kompetenz der General‐ 
Kompetenzen  Versammlung: 
der GV  ‐  Annahme der Tagesordnung. 
  ‐  Wahl der Stimmenzähler. 
  ‐  Genehmigung des Protokolls der letzten GV. 
  ‐  Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten. 
  ‐  Genehmigung des Kassen‐ und Revisorenberichtes. 
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‐ Décharge‐Erteilung an das Präsidium. 
  ‐   Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 
  ‐  Wahl des Präsidenten. 
  ‐  Wahl des übrigen Präsidiums. 
  ‐  Wahl der Rechnungsrevisoren. 
  ‐  Festsetzung der Jahresbeiträge. 
  ‐  Behandlung von Anträgen und Rekursen. 
  ‐  Behandlung von Statutenänderungen. 
  ‐  Ehrungen / Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
  ‐  Festsetzung von Ort und Datum der nächsten Generalversammlung. 

‐ Verschiedenes. 
 

  Der Präsident, Vizepräsident oder ein Stellvertreter leitet die Generalversamm‐ 
  lung. Über die Beschlüsse wird Protokoll geführt. Das Protokoll wird den Mit‐ 
  gliedern innerhalb von drei Monaten zugestellt. 
 

  Entscheidungen der Generalversammlung werden durch die einfache Stimmen‐ 
  mehrheit gefasst.  
  Bei Stimmengleichheit gibt der Präsident den Stichentscheid. 
 

  Für Statutenänderungen und Auflösung des Clubs gelten die Bestimmungen  
  der Artikel 21 und 22. 
 
 

V.   Präsidium 
 

Artikel  17  Das Präsidium besteht aus mindestens: 
Präsidium  ‐    einem Präsidenten 
  ‐    einem Vizepräsidenten 
  ‐    einem Kassier 
  ‐    einem Generalsekretär 
 

  Dem Präsidium unterstellt sind: 
  ‐  Landesdelegierte 
  ‐  vom Präsidium eingesetzte Kommissionen 
  ‐  die Liquidationskommission 
 

Amtsdauer  Das Präsidium wird von der ordentlichen Generalversammlung für die Dauer  
  von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl durch die Generalversammlung ist 
  zulässig. 
  Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert sich das Präsidium selber.  
 

Aufgaben  Das Präsidium versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder auf   
  Begehren von zwei Vorstandsmitgliedern. 
  Das Präsidium erledigt die Geschäfte des Verbandes, soweit diese nicht der  
  Generalversammlung vorbehalten sind. 
  Der Präsident ist der rechtmässige Vertreter der FISA und vertritt diese nach  
  aussen. Er kann seine Vollmacht an den Vizepräsidenten oder ein anderes  
  Mitglied des Präsidiums abgeben. 
 

Beschluss‐  Entscheidungen des Präsidiums sind gültig, wenn alle Präsidiumsmitglieder 
fähigkeit  ordnungsgemäss eingeladen wurden und mindestens vier seiner Mitglieder 
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  anwesend sind. 
  Er fasst seine Entscheide mit dem einfachen Mehr der anwesenden Mitglieder.  
  Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten bzw. Vizepräsi‐ 
  denten. 
 

Protokoll  Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird Protokoll geführt. 
  Allfällige  Beschlüsse werden den Mitgliedern innert drei Monaten zugestellt. 
 

Zeichnungs‐  Zur rechtsverbindlichen Unterschrift im Verkehr mit Dritten bedarf es der Ko‐ 
befugnis  llektiv‐Unterschrift des Präsidenten oder Vizepräsidenten und einem weiteren  
  Vorstandsmitglied. 
   

Landes‐  Damit die FISA weltweit die Bedürfnisse der Aero‐ und Astrophilatelisten 
delegierte  vertreten kann, werden geographische Zonen durch Delegierte vertreten. 
  Dies umfasst (wenn immer möglich) je einen Delegierten für Nord‐Amerika  
  (inklusive Kanada), Südamerika, Asien, Australien (inkl. Neuseeland) und  
  Afrika. 
 

  Diese Vertreter werden an die Sitzungen des Präsidiums und an die  
  Generalversammlung eingeladen. 
  Sie können sich auch durch das Präsidium vertreten lassen und/oder  ihre  
  Meinung schriftlich mitteilen. 
 
 

VI.   Revisionsstelle 
 

Artikel  18  Auf Vorschlag des Präsidiums wählt die Generalversammlung zwei kompetente 
Revisions‐  Rechnungs‐Revisoren für zwei Jahre. Diese dürfen nicht Mitglied des  
stelle  Präsidiums sein. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
 

  Die Revisionsstelle überprüft die gesamten Rechnungen der FISA und  
  erstattet der Generalversammlung schriftlich Bericht.  
   
 

VII.   Beiträge 
 

Artikel  19  Alle aktiven Mitglieder haben einen jährlichen Beitrag zu entrichten, dessen 
Jahres‐  Höhe von der Generalversammlung beschlossen wird. 
beitrag  Dieser ist innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu begleichen.  
 

  Ein assoziiertes Mitglied hat einen reduzierten Jahresbeitrag zu entrichten, 
  welcher durch das Präsidium vorgeschlagen und durch die Generalver‐ 
  sammlung beschlossen wird. 
 
 

VIII.   Haftung 
 

Artikel  20  Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede  
Haftung  persönliche Haftung des Präsidiums oder der aktiven Mitglieder ist ausge‐ 
  schlossen. Für Schäden, die aus Handlungen der aktiven Mitglieder gegenüber  
  anderen Mitgliedern oder Dritten entstehen, lehnt die FISA  jegliche Haftung  
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  ab. 
 
 

IX.   Änderung der Statuten, Auflösung des Vereins 
 

Artikel  21  Statutenänderungen bedürfen der Zustimmung von zwei Drittel der an der 
Statuten‐  Generalversammlung anwesenden Mitglieder.  
änderung   
 
Artikel  22  Über die Auflösung der FISA kann die Generalversammlung entscheiden, 
Auflösung  wenn mindestens ein Drittel aller aktiven Mitglieder anwesend ist.  
 

  Für die Auflösung braucht es eine Zweidrittels‐Mehrheit der Anwesenden. 
 
Artikel  23  Für die Durchführung der Liquidation ist von der auflösenden Versammlung  
Liquidation  eine Liquidationskommission mit einem Präsidenten und vier Mitgliedern zu 
  wählen. 
 
 

X.   Sprachen 
 
Artikel  24  Die offiziellen Sprachen der FISA sind englisch, deutsch und französisch. 
Sprachen  Bei Unklarheiten oder Differenzen ist die deutsche Fassung der Statuten  
  massgebend. 
 
 

XI.   Schlussbestimmungen 
 
Artikel  25  Diese Statuten wurden am 27. April 2013 von der Generalversammlung  
  genehmigt und treten sofort in Kraft. 
   

  Sie ersetzen die revidierten Statuten vom 26. Mai 2001. 
 
 
 
 

 
Der Präsident:   Der Generalsekretär: 
 
 
 
Ross Wood    Wolfgang Porges 
 
 



Statutes of the International Federation of Aero- and 
Astro-Philatelic Societies (FISA) 

 
 

I. Name, Seat, Purpose 
 
Article 1  The International Federation of Aero‐ and Astro‐Philatelic Societies  
Name / Seat  (consecutively used FISA), founded on April 23rd 1960 in Strasbourg, is an  
  association according to Article 60 ff. of the Civil Code of Switzerland. 
 

  The legal seat is Zurich, Switzerland. 
 

  The office of the FISA is at the General Secretary’s location. 
 

  The FISA is politically and confessional neutral. 
 
Article 2  The FISA joins associations, study groups and working groups dealing with  
Purpose  Aero‐ and Astro‐Philately worldwide and represents them to outwards. 
 
Article 3  The FISA 
Functions   ‐  Contributes and facilitates communication between members and aero‐ 
      and astrophilatelic societies. 

‐  Facilitates and supports Aero‐ and Astro‐Philatelists worldwide. 
‐ Maintains relationships with aero‐ and astrophilatelic societies. 
‐ Maintains contacts with postal authorities, philatelic libraries and 
archives. 

‐ Supports and consults organizers of Aero‐ and Astro‐Philatelic exhibitions, 
competitions, symposiums and seminars. 

‐ Compiles and dispenses rules for the evaluation of Aero‐ and Astro‐
Philatelic exhibits as well as directives for exhibitors and jurors of such 
exhibits. 

‐ Promotes Aero‐ and Astro‐Philatelic literature. 
‐ Fights against forgeries in collaboration with international committees in 
this field. 

‐ Maintains an Internet homepage with current information on the FISA 
and the member societies. 

‐ Arranges every 2‐4 years an international Aero‐ and Astro‐Philatelic 
exhibition by a local society (according to article 2) under its patronage. 
This event may also take place in conjunction with an international 
exhibition. 

 
II.  Membership 

 
Article 4  The FISA consists of active members according to article 2. 
Active Members 
 
Article 5  An associated membership is open to all organizations interested in Aero‐  
Associated  and Astro‐Philately such as: 
Members  ‐ Postal Administrations 
  ‐ Aero‐Clubs 
  ‐ Aviation Museums 



  ‐ Aircraft and Space works 
  ‐ Publishing Houses 
 

  Associated members do not have a vote at FISA Congresses and elections. 
 
Article 6  Membership applications shall be submitted in written form (regular mail,  
Admission  email or fax) to the FISA Board containing the current statutes, a list of  
  board members and information about the number of members. 
 

  The FISA Board may offer an observer status based on the membership  
  application. 
 

  The General Assembly will decide during the next FISA Congress about the  
  admission of the new member. 
 
Article 7  With the admission, each member accepts the statutes of the FISA. They  
Obligations  will be given to all members. 
 
Article 8  The membership terminates at: 
Termination  ‐  Withdrawal of membership 
of Membership  ‐  Membership exclusion 
 
Article 9  An active member may withdraw his membership to the end of a year in  
Withdrawal  case the withdrawal declaration has been sent to the General Secretary  
  by the end of June of the current year. 
 

  All liabilities of a member as against the FISA shall be settled at the time of  
  termination of the membership. 
 
Article 10  The FISA Board may exclude a member for significant reasons. The final  
Exclusion  decision will be made by the General Assembly. 
 
Article 11  Honorary Membership may be given to single personalities with  
Honorary  outstanding achievements in promoting the Aero‐ and/or Astro‐Philately or  
Membership  the FISA. 
 

  The Honorary Membership shall be proposed by the FISA Board. The  
  General Assembly shall ratify such membership during the next meeting. 
 

  All active members have the right to make a proposal. 
 

  Honorary Members are entitled to participate in all meetings in a  
  consulting function. 
 
Article 12  At withdrawal of membership or exclusion from membership, all rights to  
Assets  assets as well as to services of the FISA expire. 
 
 

III.   Organization 
 

Article 13  The organizational bodies of the association are: 
Organizational  ‐  the General Assembly 
Bodies  ‐  the Board 



‐  the Auditors 
 
Article 14  The business year is identical to the calendar year. 
Business Year 
 

IV. General Assembly 
 
Article 15  The ordinary / extra ordinary General Assembly is the highest authority of  
Ordinary  the FISA. It incorporates the board and delegates. It is taking place every 2  
  years. 
 
Extra ordinary  An extra ordinary General Assembly can be convened: 
 

‐ by the President 
‐ by the Board 
‐ by request of at least half of the active members 

 

   An extra ordinary General Assembly shall take place within 3 months after  
  receipt of the request by the General Secretary. 
 

  Decisions of an extraordinary General Assembly are valid when at least a  
  third of all active members are present or represented. Decisions can be  
  made by simple majority. 
 
Invitation  The invitation with the agenda shall be provided by the board at least 8  
  weeks prior to the date of the General Assembly. 
 
Proposals  Proposals from members shall be in possession of the General Secretary at  
  least 4 weeks prior to the date of the General Assembly. Proposals shall be  
  forwarded to the members prior to the General Assembly. 
 
Voting Rights  Every active member of the FISA has the right to vote. It is allowed to send  
  a delegate to the General Assembly having a written proxy. 
 
Proxy  Every active member may name in writing a member of the board or a  
  delegate of another active member to execute the voting rights. 
 

  A voter may only take two other proxies besides his own voting rights. 
 

  The Board members have no separate voting rights. 
 
Article 16  The following competences fall exclusively under the responsibility of the  
Competences of the  General Assembly: 
General Assembly 

‐ Acceptance of the agenda. 
‐ Election of the persons counting votes. 
‐ Endorsement of the minutes of the last General Assembly. 
‐ Endorsement of the President's annual report. 
‐ Endorsement of the Treasurer’s and Auditor’s report. 
‐ Discharge of the board. 
‐ Admission and exclusion of members. 
‐ Election of the President. 



‐ Election of the remaining board members. 
‐ Election of the Auditors. 
‐ Determination of annual fees. 
‐ Handling of proposals and appeals. 
‐ Handling of statutes changes. 
‐ Distinction / nomination of Honorary Members. 
‐ Determination of date and place of next General Assembly. 
‐ Miscellaneous. 

 

  The President, Vice‐President or a deputy conducts the General Assembly.  
  Decisions shall appear in the minutes. The minutes shall be provided to the  
  members within 3 months after the General Assembly. 
 

  Decisions by the General Assembly require a simple majority. 
  In case of equality of votes, the President is taking the final ballot. 
 

  The change of statutes and the dissolution of the society follows article 21  
  and 22. 
 

V. Board 
 
Article 17  The Board consists of a minimum of: 
Board  ‐    President 

‐ Vice‐President 
‐ Treasurer 
‐ General Secretary 

 

  The following bodies report to the board: 
‐ National delegates 
‐ Committees initiated by the board 
‐ Liquidation committee 

 
Terms of Office  The Board will be elected by the General Assembly for a period of 2 years.  
  A re‐election is possible. With the exemption of the President, the board  
  constitutes itself. 
 
Duties  The Board meets based on the invitation of the President or by request of  
  two board members. 
 

  The Board deals with businesses of the association which is not dealt with  
  by the General Assembly. 
 

  The President is the legal FISA representative and acts in place with  
  external bodies. He may delegate his authority to the Vice‐President or  
  another member of the board. 
 
Quorum   Decisions of the board are valid when all Board members were invited and  
  at least four members are present. Decisions can be taken with a simple  
  majority of members present. In case of equality of votes, the President  
  and respectively the Vice‐President, is taking the final ballot. 
 
Minutes   Negotiations and decisions shall be recorded in the minutes. Final  
  decisions shall be forwarded to the members within three months. 



 
Signing Authority  A legal binding with third parties requires a collective signature of the  
  President or Vice‐President and another Board member. 
 
National Delegates  In order to represent worldwide interests of Aero‐ and Astro‐Philatelists by  
  the FISA, geographical zones can be represented. If possible, one delegate  
  of North America (including Canada), South America, Asia, Australia  
  (including New Zealand) and Africa may participate. 
  These representatives shall be invited to meetings of the Board and to  
  General Assemblies. 
  National delegates may be represented by the Board based on their  
  proxies in writing.  
 
 

VI. Statutory Auditors 
 
Article 18  Based on a proposal by the Board, the General Assembly elects two  
Statutory Auditors  competent Auditors for a term of two years. They may not be members of  
  the Board. A re‐election is possible.  
 

  The Auditors verify all accounts of the FISA and submit their report to the  
  General Assembly in writing.  
 
 

VII. Membership Fees 
 
Article 19  All active members shall pay an annual membership fee. The amount will  
Membership Fees  be decided by the General Assembly.  
  The amount shall be settled within 30 days after receipt of the invoice. 
 

  An associated member shall pay a reduced amount as proposed by the  
  Board and confirmed by the General Assembly. 
 
 

VIII. Liability 
 
Article 20  The association is only liable up to the assets of the association. Any  
Liability  liability of the board or active members is excluded.  
  For damages triggered by active members against other active members or  
  third parties, the FISA declines any liability. 
 
 

IX. Change of Statutes, Dissolution of the Association 
 
Article 21  Changes of statutes require at least a 2/3 majority of votes of active  
Change of Statutes  members present at the General Assembly. 
 
Article 22  The General Assembly decides about a dissolution of the association when  
Dissolution of  at least 1/3 of all active members are present. 
the Association  A dissolution requires a 2/3 majority of active members present. 
 



Article 23  For the performance of the liquidation the Assembly deciding about the  
Liquidation  dissolution shall elect a liquidation committee with a chairman and four  
  members. 
 
 

X. Languages 
 
Article 24  The official languages of the FISA are English, German and French. In case 
Language  of uncertainties the German version of the statutes is decisive. 
 
 

XI. Final Clause 
 
Article 25  These statutes were accepted by the General Assembly on the 27th of April  
  2013 and are immediately coming into force.  
 
  They replace the revised statutes of May 26, 2001. 
 
   
 
The President:  The General Secretary: 
 
 
 
 
Ross Wood  Wolfgang Porges 
 


