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GENERAL MEETING of ARGE ALPE - ADRIA PHILATELIE 
on the Occasion of the Rank I Exhibition  2022, 

on Sunday, 28 August 2021, 9.00 a.m., 
in Hotel Restaurant Hocheck,  Gmunden,  Österreich 

 
 

Attendees: Alessandro Agostosi, President AAP, Herbert Nessler, Representative Austria, 
Dènes Cziròk, Representative Hungary, Gabriele Gastaldo, Representative Italy, Igor Pirc, 
Representative Slovenia, Thomas Höpfner, Representative Bavaria, Thomas Bauer, 
Coordinartor of the Exhibition, Hadmar Fresacher, Observer Austria  
 
Agenda: 
1) Greeting and determination of those present 
2) Approval of the agenda, the election of the secretary 
3) Report of the President on the past year of the association 
4) Any personnel changes in the member associations 
5) Summary of the ALPEN - ADRIA exhibition in Gmunden 2022 
6) Orientation about the future ALPEN - ADRIA events (preview) 
7) Greetings / guests of honour 
8) Miscellaneous 
 

Ad. 1)  
 
Alessandro Agostosi: proposes to conduct the meeting in English; welcomes all participants 
(in fact German and English have been used). 
Alessandro Agostosi cites a letter written by Jvo Bader, saying he will not come to AA 
exhibition and AA conference; he claims that he had not been invited; he sends his best 
wishes. Igor Pirc reports that the same occurred with Croata and that Marino Banko had sent 
a message with the Croatian AA special price informing that Julie Maras will come to 
Gmunden for the conference. 
Participants: five countries represented by the representatives, not present Switzerland and 
Croatia. 
 
 
Ad. 2)  
Igor Pirc reads the agenda, participants agree to it. The minutes will be produced by Igor Pirc 
and Thomas Höpfner. 
The last AA conference protocol was provided after the AA conference in 2019 in Kamnik; 
confirmed without comments. 
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Ad. 3)  
The president remembers with a minute of silence the friends of AAP who have died in these 
years of inactivity, then thanks Ludwig Gambert and Heimo Tschernatsch for the positive 
contribution they have always given to AAP's life. 
The President reports that the last official exhibition was in Kamnik Slovenia in spring 2019 
and the extraordinary in Viana do Castelo in autumn 2019 (hosted by the Portuguese 
Federation). The AAP Exhibition in Tarvisio, Italy, planed for 2020 and postponed to 2021 
was not realised do to the COVID-19. 
Dénes Cirók: Asks how the decision has been passed to Austria. was made to have the AA 
exhibition in 2022 in Gmunden. Igor Pirc explains how it had happened: The 2022 Exhibiton 
has been passed to Austria (agreed in Kamnik 2019).   
 
 
Ad 4)  
 
Austria: Heimo Tschernatsch has been replaced by Herbert Nessler. 
Herbert Nessler gives a message from Heimo Tschernatsch, who is seriously ill; the AA 
President had to be replaced, the role of the representative was taken over by Herbert 
Nessler; introduces himself to the conference, he will give his support to the Austrian AA 
activities. 
Bayern: Ludwig Gambert is currently ill, his deputy is Thomas Höpfner; the newly elected 
President of Landesverband Bayern is Thomas Heckel, who may eventually take over as the 
new AA representative. 
 
 
Ad. 5)  
 
Dénes Cirók: The Toscana Kongresszentrum in Gmunden is a very suitable exhibition place, 
and Gmunden is a nice place overall; the information flow was not perfect,communication 
could have been better; the main reason may have been that Horst Horin does not have any 
AA experience; exhibit presentation sequence had always been by classes, in Gmunden it 
was by country; there were a few problems around the jury preparation; the printed palmarès 
was not available on Saturday; the opening ceremony had a few audio problems; in his view 
the dress code of quite a number of palmarès guests could have been more appropriate; the 
quality level of the exhibits was a bit disappointing; the combination Birdpex – AA was not 
ideal, the AA exhibition had suffered from that. : Information should always be sent directly to 
all AA persons concerned.  
Alessandro Agostosi mentions that the AA president had not even been invited by the 
Organizing Committee and he paid hotel accomodation and all meals.  
He would like that the organiser looks into these things and makes sure that future AA 
events avoid such shortcomings (e. g. communication during the invitation phase and during 
the exhibits applications phase).  
Igor Pirc: All in all the exhibition during these days was OK, however, the information from 
the organiser toward the member countries of Alpe Adria was complete absent. The 
Reglement of AA requests the organiser to send written invitation (with IREX and Entry form) 
to all AA members, which didn’t happen. He published by himself all the relevant data on the 
website  www.alpeadria.eu. Therefore Croatia missed the deadline for sending the entries. 
He hoped that a compromise solution would be found.  
Alessandro Agostosi: Says that he did not get any official information about the AA exhibition 
in Gmunden. 
Herbert Nessler: Let us put this matter to rest. 
 

http://www.alpeadria.eu/
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Ad 6) 
Thomas Höpfner raises a point concerning the AA Ausstellungsreglement Punkt 7: 
The maximum frame fee is set at 13 Euro. Bayern suggests to raise the maximum amount, 
and after a short discussion there is a consensus proposal of 20 Euros for a 12-sheet-frame 
and of 26 Euros for a 16-sheet-frame; the Literature exhibit fee will be 20 Euros; the new 
maximum fees will start from 2024; the voting was unanimously in favour of that suggestion. 
AA exhibition 2023 in Tarvisio: Gabiele Gastaldo asks to raise the maximum frame fee to 20 
Euros for a 16-sheeet-frame; the voting was unanimously in favour of that proposal. 
Gabriele Gastaldo gives a presentation on the 2023 AA exhibition in Tarvisio, which will take 
place from September 21st to 24th and be Rang 1; the AA conference will be on 24th 
September; it would be an option to host the FEPA Congress. Tarvisio will send the new 
IREX and the application forms to all countries; the application deadline is 31st May 2023. 
By unanimous vote everything was agreed. 
Alessandro Agostosi: Tarvisio 2023: in article 6 of the Regulations is introduced a new 
element concerning the online publication of exhibits. The opinion is that this must be 
discussed and regulated by the AA Conference, inserting its rules in the AA 
Ausstellungsreglement and leaving to the exhibitor the decision to allow or disallow the 
publication. 
Dénes Cirók disagrees to introduce it today; there was no voting on that. 
AA exhibitions in Switzerland will be a problem in the future; the President will write to the 
Swiss Federation, at the beginning of the new year, to find out from the managers what 
commitment they can make to organize the traditional exhibition, within the scope of AA's 
obligations.  
AA exhibition 2024: Bayern would be ready to host the AA exhibition. 
Igo Pirc is optimistic that we can move on and have future events with all AA member 
countries. 
Potential organizers of the AAP in 2024 and 2025 (if not Ticino): Hungary and Bavaria. To be 
confirmed in Tarvisio 2023.  
 
Ad 7)  
 
Herbert Nessler says „thank you“ for the positive reception; in case of issues please send an 
email. Address: h.nessler@utanet.at  
 
The meeting finished at 10.40 a.m.  
 
Minutes prepared by                                                                  AAP President 
Thomas Höpfner and Igor Pirc                                              Alessandro Agostosi 
 
 
               
München, Ljubljana, 28.8. 2022 
 
 
Attachment: List of presence 
                    Change oft he Reglements: Art. 7. Rahmengebühr  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

mailto:h.nessler@utanet.at
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Punkt 7 in German version of the AA Ausstellungsreglement 
 
Old 

7. Rahmengebühr 

Dem Veranstalter steht es frei, in den Teilnahmebedingungen eine Rahmengebühr von den 
Ausstellern vorzuschreiben. Diese Rahmengebühr darf den Betrag von Euro 13.- pro Rahmen 
nicht übersteigen. Für Jugendexponate darf keine Rahmengebühr vorgeschrieben werden.  

 
 
New (from 2024) – to be replaced (Ausstellungsreglement on the www.alpeadria.eu)  

7. Rahmengebühr 

Dem Veranstalter steht es frei, in den Teilnahmebedingungen eine Rahmengebühr von den 
Ausstellern vorzuschreiben. Diese Rahmengebühr darf den Betrag von Euro 20.- pro 12-Blatt-
Rahmen oder 26,- Euro pro 16-Blatt-Rahmen und 20,- Euro pro Literatur-Exponat nicht 
übersteigen. Für Jugendexponate darf keine Rahmengebühr vorgeschrieben werden.  
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HAUPTVERSAMMLUNG der ARGE ALPEN-ADRIA PHILATELIE 
anlässlich der Rang I-Ausstellung Alpen Adria 2022 

am Sonntag, den 28. August 2022, 9.00 Uhr 
im Hotel Restaurant Hocheck, Gmunden, Österreich 

 
 

Teilnehmer: Alessandro Agostosi, President AAP, Herbert Nessler, Representative Austria, 
Dènes Cziròk, Representative Hungary, Gabriele Gastaldo, Representative Italy, Igor Pirc, 
Representative Slovenia, Thomas Höpfner, Representative Bavaria, Thomas Bauer, 
Coordinartor of the Exhibition, Hadmar Fresacher, Observer Austria  
 
Tagesordnung: 
1) Greeting and determination of those present 
2) Approval of the agenda, the election of the secretary 
3) Report of the President on the past year of the association 
4) Any personnel changes in the member associations 
5) Summary of the ALPEN - ADRIA exhibition in Gmunden 2022 
6) Orientation about the future ALPEN - ADRIA events (preview) 
7) Greetings / guests of honour 
8) Miscellaneous 
 

Ad. 1)  
 
Alessandro Agostosi: Schlägt vor, die Besprechung auf englisch abzuhalten; heißt alle 
Teilnehmer willkommen (tatsächlich wurde Deutsch und Englisch benutzt). 
Alessandro Agostosi zitiert einen Brief von Jvo Bader, in dem er sagt, dass er nicht zur AA 
Ausstellung und AA Konferenz kommen wird; er behauptet, dass er nicht eingeladen wurde; 
sendet seine besten Wünsche. Igor Pirc berichtet, dass das Gleiche mit Kroatien passiert ist 
und dass Marino Banko eine Nachricht gesendet hat mit dem Kroatischen AA Spezialpreis 
und informiert hat, dass Julie Maras nach Gmunden zur Konferenz kommen wird. 
Teilnehmer: Fünf Länder vertreten durch die Repräsentanten, nicht anwesend Schweiz und 
Koratien. 
 
 
Ad. 2)  
Igor Pirc verliest die Tagesordnung, Teilnehmer stimmen ihr zu. Das Protokoll wird von Igor 
Pirc und Thomas Höpfner erstellt. 
Das letzte AA Konferenz Protokoll wurde nach der AA Konferenz 2019 in Kamnik 
bereitgestellt; bestätigt ohne Kommentare.  
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Ad. 3)  
 
Der Präsident erinnert in einer Schweigeminute an die Freunde der AAP, die in diesen 
Jahren der Untätigkeit gestorben sind, dann dankt er Ludwig Gambert und Heimo 
Tschernatsch für die positiven Beiträge der beiden für die AAP Arbeit. 
Der Präsident berichtet, dass die letzte offizielle Ausstellung im Frühjahr 2019 in Kamnik 
Slowenien war und die Sonderausstellung in Viana do Castelo im Herbst 2019 (ausgerichtet 
vom Portugiesischen Verband). Die AAP Ausstellung in Tarvisio, Italien, geplant für 2020 
und verschoben auf 2021, wurde wegen COVID-19 nicht durchgeführt.  
Dénes Cirók: Fragt, wie die Entscheidung für Österreich getroffen wurde, die AA Ausstellung 
2022 in Gmunden abzuhalten. Igor Pirc erklärt, wie das abgelaufen war: Die Ausstellung 
2022 wurde an Österreich vergeben (vereinbart 2019 in Kamnik).   
 
 
Ad 4)  
 
Österreich: Heimo Tschernatsch wurde durch Herbert Nessler ersetzt. 
Herbert Nessler überbringt eine Nachricht von Heimo Tschernatsch, der sehr krank ist; der 
AA President musste ersetzt werden, die Rolle des Repräsentanten wurde von Herbert 
Nessler übernommen; er stellt sich der Konferenz vor, er wird den Österreichischen AA 
Aktivitäten seine Unterstützung geben. 
Bayern: Ludwig Gambert ist z.Zt. krank, sein Vertreter ist Thomas Höpfner; der neu gewählte 
Vorsitzende des Landesverband Bayern ist Thomas Heckel, der eventuell die Rolle als 
neuer AA Repräsentant übernehmen wird. 
 
 
Ad. 5)  
 
Dénes Cirók: Das Toscana Kongresszentrum in Gmunden ist ein sehr geeigneter 
Ausstellungsort, und Gmunden ist ingesamt ein schöner Ort; der Informationsfluss war nicht 
perfekt, die Kommunuikation hätte besser sein können; der Hauptgrund dafür könnte 
gewesen sein, dass Horst Horin keine AA Erfahrung hat; die Reihenfolge der Exponate war 
immer nach Klassen, in Gmunden wurden sie nach Ländern gezeigt; es gab einige 
Probleme rund um die Juryvorbereitung; das gedruckte Palmarès war am Samstag nicht 
verfügbar; die Eröffnungszeremonie hatte einige Audio-Probleme; in seinen Augen hätte der 
Dresscode etlicher Palmarès Besucher angemessener sein können; die Qualität der 
Exponate war etwas enttäuschend; die Kombination Birdpex – AA war nicht ideal, die AA 
Ausstellung hat darunter gelitten. Informationen sollten immer direkt an die betroffenen AA 
Personen gesendet werden.  
Alessandro Agostosi erwähnt, dass der AA Präsident nicht einmal vom 
Organisationskommitee eingeladen worden war und die Hotelübernachtungen und alle 
Mahlzeiten von ihm selber bezahlt wurdent. 
Er möchte, dass die Organisatoren diesen Feststellungen nachgehen und sicherstellen, 
dass derartige Unzulänglichkeiten bei zukünftigen AA Veranstaltungen vermieden werden 
(z.B. Kommunikation während der Einladungsphase und während der Phase der Exponat-
Anmeldungen).  
Igor Pirc: Alles in allem war die Ausstellung während der letzten Tage okay, allerdings fehlte 
der Informationsfluss vom Organisator zu den Mitgliedsländern völlig. Das AA Reglement 
verlangt, dass der Organisator eine schriftliche Einladung (mit IREX und Anmeldeformular) 
an alle AA Mitglieder sendet, was nicht geschehen ist. Er hat dann selber alle relevanten 
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Daten auf der Homepage www.alpeadria.eu veröffentlicht. Deshalb hat Kroatien den 
Anmeldeschluss für Exponate verpasst. Er hoffte, dass eine Kompromisslösung gefunden 
werden kann.  
Alessandro Agostosi: Sagt, dass er überhaupt keine offiziellen Informationen zur AA 
Ausstellung in Gmunden erhalten hat. 
Herbert Nessler: Wir sollte jetzt diese Angelegenheit hinter uns lassen. 
 
 
Ad 6) 
Thomas Höpfner spricht den Punkt 7 des AA Ausstellungsreglements an: Die maximale 
Rahmengebühr beträgt 13 Euro. Bayern schlägt vor, den Betrag zu erhöhen, und nach einer 
kurzen Diskussion gibt es Übereinstimmung für den Vorschlag von 20 Euro für einen 12-
Blatt-Rahmen und 26 Euro für einen 16-Blatt-Rahmen; die Gebühr für Literatur Exponate 
wird 20 Euro sein; die neuen Höchstbeträge werden ab 2024 gültig sein; der Vorschlag 
wurde einstimmig angenommen. 
AA Ausstellung 2023 in Tarvisio: Gabiele Gastaldo bittet um Erhöhung des Höchstbetrages 
der Rahmengebühr auf 20 Euro for a 16-sheeet-frame; die Bitte wurde einstimmig akzeptiert. 
Gabriele Gastaldo hält eine Präsentation zur AA Ausstellung 2023 in Tarvisio, welche vom 
21. bis 24. September stattfinden wird als Rang 1; die AA Konferenz wird am 24. September 
sein; es gibt die Möglichkeit, dort den FEPA Kongress auszurichten. Tarvisio wird die neuen 
IREX und die Anmeldeformulare allen Ländern senden; der Anmeldeschluss ist der 31. Mai 
2023. Alles wurde einstimmig akzeptiert. 
Alessandro Agostosi: Im Reglement von Tarvisio 2023 wurde unter Artikel 6 ein neuer Punkt 
aufgenommen bezüglich der digitalen Veröffentlichung von Exponaten. Dies sollte diskutiert 
und von der AA Konferenz geregelt werden im Hinblick auf die Aufnahme in das AA 
Ausstellungsreglement, wobei der Aussteller der Veröffentlichung zustimmen oder sie 
ablehnen kann.  
Dénes Cirók ist nicht damit einverstanden, dies zum jetzigen Zeitpunkt einzuführen; es gab 
dazu keine Abstimmung. 
AA Ausstellungen in der Schweiz werden zukünftig ein Problem sein; der Präsident wird zum 
Beginn des neuen Jahres dem Schweizer Verband schreiben, um von der Führung zu 
erfahren, welche Zusagen sie machen können, die vorgesehenen Ausstellungen im Rahmen 
der AA Verpflichtungen zu organisieren. 
AA Ausstellung 2024: Bayern ist bereit, die AA Ausstellung auszurichten. 
Igo Pirc ist optimistisch, dass wir weitermachen können und zukünftig Veranstaltungen mit 
allen Mitgliedsländern haben werden. 
Mögliche Organisatoren AAP 2024 und 2025 (falls nicht Tessin): Ungarn und Bayern. Zu 
bestätigen in Tarvisio 2023.  
 
Ad 7)  
 
Herbert Nessler sagt „danke“ für die freundliche Aufnahme; falls es Bedarf gibt, bitte eine E-
mail senden. Addresse: h.nessler@utanet.at  
 
Die Besprechung endete um 10.40 Uhr. 
 
Protokoll erstellt von                                                                  AAP President 
Thomas Höpfner and Igor Pirc                                              Alessandro Agostosi 
 
 
               
München, Ljubljana, 28.8. 2022 

http://www.alpeadria.eu/
mailto:h.nessler@utanet.at
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Anlage: Liste der Anwesenden 
             Änderung des Ausstellungsreglements: Art. 7. Rahmengebühr  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Punkt 7 im AA Ausstellungsreglement 
 
Alt 

7. Rahmengebühr 

Dem Veranstalter steht es frei, in den Teilnahmebedingungen eine Rahmengebühr von den 
Ausstellern vorzuschreiben. Diese Rahmengebühr darf den Betrag von Euro 13.- pro Rahmen 
nicht übersteigen. Für Jugendexponate darf keine Rahmengebühr vorgeschrieben werden.  

 
 
Neu (ab 2024) – zu ersetzen  (Ausstellungsreglement auf www.alpeadria.eu )  

7. Rahmengebühr 

Dem Veranstalter steht es frei, in den Teilnahmebedingungen eine Rahmengebühr von den 
Ausstellern vorzuschreiben. Diese Rahmengebühr darf den Betrag von Euro 20.- pro 12-Blatt-
Rahmen oder 26,- Euro pro 16-Blatt-Rahmen und 20,- Euro pro Literatur-Exponat nicht 
übersteigen. Für Jugendexponate darf keine Rahmengebühr vorgeschrieben werden.  

 

http://www.alpeadria.eu/

