Auktion mit Herz vom 03.09.2022 in Olten
andreas.kuske@gmx.ch

Nach 2-jähriger coronabedingter Pause konnte die traditionelle
Ansichtskarten Auktion mit Herz im Hotel Olten im gleichnamigen Ort
endlich wieder stattfinden. Diesmal allerdings nicht wie üblich im Monat
Februar, sondern im September. Alle Mitglieder des SGSSV haben den
schönen Auktionskatalog zugeschickt bekommen und konnten sich
überzeugen, dass wiederum ein sehr vielfältiges Angebot an schönen
und seltenen Ansichtskarten vom Auktionator André Weibel
zusammengestellt wurde. Die insgesamt 648 Lose umfassten
Ansichtskarten von allen Schweizer Kantonen und auch die beliebten
Themen, wie Aviatik, Eisenbahn, Militär, Landwirtschaft und Reklame
waren gut vertreten. Das gut eingespielte Team unter dem Auktionator
André Weibel mit Max und Evelyn Sutter, Heinz und Iris Spinnler und
Nicole Ulmer führten souverän und zügig durch die Auktion. Dass
zwischendurch die Technik einmal streikte und die Batterien des
Mikrofons keine Power mehr hatten, störte den reibungslosen Ablauf
kaum, sondern führte zu einer Auflockerung mit witzigen Kommentaren

und kurzen Verschnaufpausen für die anwesenden Bieter. Dank den ca.
30 anwesenden Saalbietern und einer sicher doppelt bis dreifach so
hohen Zahl von schriftlichen Geboten fanden fast alle Lose einen neuen
Besitzer. Die Anwesenden wurden am Mittag mit einem
ausgezeichneten dreigängigen Menü mit einem bunten Blattsalat als
Vorspeise, einem gebratenen Kalbssteak an Morchelsauce mit Nudeln
und glasiertem Gemüse als Hauptgang und marmorierten
Sorbetvariationen mit Früchten zum Dessert verwöhnt. Die physische
Präsenz an der Auktion wurde also doppelt belohnt, einerseits durch die
Tatsache, dass der Saalbieter die schriftlichen Gebote immer noch
überbieten kann und andererseits durch das erwähnte vom Verein
gespendete grosszügige Mittagessen. Das Zusammensein während dem
Mittagessen ermöglicht auch immer neue Bekanntschaften und
interessante Sammlergespräche. Deshalb meine Empfehlung an alle
SGSSV Mitglieder: Verpassen sie die nächste Auktion mit Herz in Olten
2023 nicht und notieren Sie sich das Datum in Ihrer Agenda, sobald es
dann bekannt gegeben wird. Den ausführlichen Auktionsbericht sowie
die Ergebnisliste erhalten Sie vom Auktionsteam in einer der nächsten
Ausgaben des GSS. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich direkt mit
unserem Auktionator, André Weibel (079 427 97 42),über eine
Einlieferung in eine der nächsten Auktionen mit Herz in Olten in Kontakt
zu treten. Bitte senden Sie keine Einlieferungen ohne Absprache.

