
WALTER GROB AWARD 

 
To honour and in memory of the late Walter Grob of Switzerland, a great collector 

and pioneer of Scout philately, an award has been established. 

His family is prepared to make a prize of 500 ChF (Swiss francs) every second year. 

It will be presented at each EuroScout Exhibition, beginning with EuroScout 2012 at 

Rothenburg ob der Tauber in Germany. 

 

An IFSCO team comprising former IFSCO Presidents present at the EuroScout 

Exhibitions will select one of the displays on show at EuroScout and will decide what 

display will be awarded, the sponsor, if present, will hand over the award, and 

otherwise will be informed accordingly. 

 

The criteria for receiving this award are:  

1. Only “first time” displays are eligible, i.e. it should not have taken part in a 

former competition. 

2. Not the value of the items on show, but the development of the theme is 

the main criteria. 

3. The FIP regulations for the “Open Class” shall be applied. 

4. This competition is open to all collectors worldwide. 

 

The “Walter Grob Award” is meant to promote Scout Philately and to encourage 

collectors to create a display. 

 

 

 

WALTER GROB PREIS 

 

Zu Ehren und zur Erinnerung an Walter Grob, ein weltweit bekannter Sammler und 

Pionier der Pfadfinder-Philatelie, wurde von seinen Nachkommen ein Preis gestiftet. 

Dieser Preis, der jeweils während einer EUROSCOUT,  alle zwei Jahre verliehen 

werden soll, ist mit einer Summe von 500.- SF (Schweizer Franken) dotiert und wird 

erstmals zur EUROSCOUT 2012 in Rothenburg ob der Tauber /Deutschland, 

verliehen. 

 

Ein Gremium bestehend aus früheren IFSCO-Präsidenten wird aus dem, hier 

gezeigten „Ein-Rahmen-Wettbewerb“ (12-16 Blätter), ein geeignetes Exponat 

auswählen und den Preis zusprechen, dieser wird dann vom Sponsor verliehen, wenn 

nicht anwesend, über das Resultat in Kenntnis gesetzt. 

 

Die Kriterien zur Teilnahme sind: 

1. Das Exponat darf noch auf keinem Wettbewerb teilgenommen haben 

(Einsteiger-Exponat) 

2. Nicht der Wert des Exponats sondern die Entwicklung und Ausführung des 

Themas ist entscheidend 

3. Es kommen die FIP-Regeln der „Offenen Klasse“ zur Anwendung 

4. Dieser Wettbewerb ist offen für alle Sammler weltweit. 

 

Die Vergabe des „Walter Grob Preises“ soll der Förderung der Pfadfinder-Philatelie 

dienen und Sammler anspornen ein eigenes Exponat zu schaffen. 


