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Titelseite:

 Brandkarte mit der Bezeichnung: „430A-Bordpost- 20AUG-7NAF-TorchrelayGruenau“ zum Fackellauf 

vor  80 Jahren – im Journal widmet sich ein Artikel diesem Thema.
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Was ich noch sagen wollte....

Von Hans-Jürgen Ostermann, Berlin

Die Frage: „Was gibt es Neues?“ war uns immer wichtig -  so  auch diesmal.
In einer interessanten Diskussion haben wir im Oktober die Weichen für unsere weitere
Arbeit gestellt. Der Verein hat jetzt eine neue zeitgemäße Satzung und ein neuer Vorstand
wurde ebenfalls gewählt: 

                                 Vorsitzender      Thomas Lippert
                                 Stellvertreter      Hans-Jürgen Ostermann
                                 Schatzmeister    Werner Beßle.

Erwähnenswert  ist  auch  die  kontinuierliche  Fortsetzung  der  Informationen  mit  dem
Newsletter durch K.-J. Alde. Über die inzwischen eingetretene Resonanz freuen wir uns
sehr.

Die Höhepunkte des Jahres sind nun schon wieder Vergangenheit. Bleibt nur zu sagen …
sie eilt die Zeit und wir sind gefordert, uns zu erinnern. Europameisterschaft im Fußball
und Olympische Spiele – mehr geht wohl auch nicht. Für die meisten von uns war es das
Erlebnis Fernsehen. Aber T. Lippert,    V. Kluge und Dr. Kunz
hatten das große Glück, Olympia in Rio hautnah zu erleben. Und
wir,  die  Daheimgebliebenen,  haben  uns  von  Ihnen  über  ihre
Erlebnisse und Eindrücke berichten lassen. So haben wir   im
September  eine  spannende  und  interessante  Zusammenkunft
erlebt.

In diesem Monat war der OSPC  auch Gastgeber für den Philatelisten Verband Berlin-
Brandenburg e.V. anlässlich seiner diesjährigen Veranstaltung zum Tag der Briefmarke.
Der OSPC  zeichnete in seinem Domizil, dem Sportmuseum Marzahn/Hellersdorf, für die
Organisation und Durchführung verantwortlich.                                               

T. Lippert - Vortrag „ 80.  Jahrestag des ersten
                                   Olympischen Fackellaufs “

K.-J. Alde - Vortrag „ Nach Rio 2016 - wie weiter
im deutschen Leistungssport ? “

Dr. Schult, Vorsitzender des PhVBB hat sich für
die  gelungene  Durchführung  der
Festveranstaltung  mit  herzlichen  Worten
bedankt. Er brachte dabei zum Ausdruck, dass

sich seine Erwartungen voll erfüllt hätten und  das alle Teilnehmer diese positive Bilanz
mit in ihre Vereine nehmen.

Zu unseren Themen des Jahres gehörten aber auch der Vortrag zu „Markenausgaben der
DDR“ von W. Marx,  sowie  eine Diskussionsrunde zur   Fußball-Europameisterschaft  in
Frankreich, zu der ich einen Beitrag vorbereitet hatte. Große Resonanz fand unser Treffen
an  der  Regattastrecke  Grünau.  Werner  Sidow  war  hier  als  Ruderer  ganz  in  seinem
Element,  als  er  uns in  seinem Vortag  viel  Wissenswertes  aus der  Welt  des  Ruderns
vermittelte.  Unter fachkundiger Leitung haben wir  dann noch das Wassersportmuseum
besichtigt.  Und schon heute hoffen wir,  dass wir  diesen Diskurs 2017 in Brandenburg
fortsetzen.
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Unser Resümee lautet schlicht und einfach: Was wir  uns vorgenommen hatten, wurde
auch realisiert!

Zur Deutschen Post muss ich mich ja auch noch äußern – ich habe es immer so gehalten.
Was  soll  man  aber  zu  den  Sportmarken  des  Jahres  2016  sagen?  Wenn  ich  die
Fußballmarke sehe, fällt mir ein Artikel aus der „philatelie“ 1996 ein, in dem  zur Wahl der
„hässlichsten“ Sondermarke  aufgerufen wurde. Durch
ein  Leservotum  sollten   „den  Künstlern  und
Entscheidern  im  Kunstbeirat  der  Deutschen  Post
Anhaltspunkte zur Meinungsbildung“ vermittelt werden.
Übrigens waren die Fußballmarken dieses Jahrgangs
mit  17,9  %  auch  nur  am  Tabellenende  zu  finden.
Bliebe  noch  eine  Frage:  Wer  außer  ein  paar
Philatelisten,  die  auf  Vollständigkeit  ihrer  Sammlung achten,  kauft  solche Marken?  Da
schreibt die Deutsche Post von „Freude auf den Fußball-Sommer“.

Erfreulich  ist  dabei  aber  eins,  der  Zuschlag  der  Sportmarken  geht  an  die  Deutsche
Sporthilfe zur Förderung des Sports, besonders  der Sportler. 

Gesicht zeigten wieder einmal die Privatpostanbieter. Auf
5  Marken  und  einem  Block   der  BWPOST-Stuttgart
wurden Olympiakandidaten von Rio abgebildet   

Die LVZ-Post würdigte die
Leipziger  Olympia-
teilnehmer sowohl vor als
auch  die  Medaillen-

gewinner  nach  Rio  mit  personalisierten  Ausgaben.  Mit
diesen  Engagements  der  „Privaten“  kann  man  sich
anfreunden  und  einen  Zuschlag  muss  man  auch  nicht
bezahlen.

Wir haben uns wiederholt die Frage gestellt – und wir müssen darauf schnell eine Antwort
finden – wie soll es mit unserem Club weitergehen? Oder anders gefragt, was müssen wir
tun, um andere für uns zu interessieren? Wir sehen eine Möglichkeit darin, dass wir uns
bei  unseren  thematischen  Veranstaltungen  für  Gäste  öffnen,  ohne  vordergründig  zu
planen, sie auch als Mitglieder zu gewinnen. Unsere Maßnahmen wollen wir deshalb in
den  Veranstaltungsplan  des  Sportmuseums  integrieren  und  hoffen,  das  wir  dadurch
zusätzlich interessierte Zuhörer finden.

Für  das Jahr  2017 haben wir  zwei  Exkursionen geplant  -  einmal,  wie  schon erwähnt,
wollen  wir  die  Regattastrecke  in  Brandenburg  besichtigen.  Dort  hat  natürlich  wieder
Werner  Sidow das Sagen.  Zum Zweiten  haben wir  im September  eine  Exkursion  zur
Sportschule Kienbaum vorgesehen. In einer Diskussionsrunde unter Leitung von Thomas
Lippert  und Klaus-Jürgen Alde geht es im März um den Wintersport und Volker Kluge
widmet sich im April  dem Thema „60 Jahre DTSB“. Der Monat Oktober bleibt  unserer
Jahreshauptversammlung vorbehalten.

Und wie  immer  an dieser  Stelle  -  ein  herzlicher  Dank an die  Mitstreiter,  die  geholfen
haben, dieses Journal zu gestalten. Allen, die es in die Hand bekommen - viel Freude
beim Lesen.

Ja, das war´s, was ich noch sagen wollte !!!
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Eine olympische Kurzreise nach RIO  

Von Thomas Lippert, Rostock 

Bisher wurden meine Olympiareisen, auch wenn sie meist nur eine Woche dauerten, sehr 
langfristig geplant und die Vorfreude und Spannung wuchsen umgekehrt proportional zum 
ablaufenden Countdown. Doch dieses Mal war es anders. Der Countdown hatte mit 16 
fast den zweistelligen Bereich erreicht, als die Sehnsucht doch zu groß wurde und sich 
nach einigen Stunden am PC herausstellte, dass es noch bezahlbare Flüge und wenige 
Quartiere gab. Damit war aber ein anderes Problem noch nicht gelöst: Üblicherweise sind 
Olympiatickets sehr begehrt, und so war wieder das Internet gefragt. Zur großen 
Überraschung war es kein allzu großes Problem, sogar Tickets zu interessanten 
Wettbewerben zu erwerben und das zu Preisen, die unterhalb des offiziellen lagen.  

Die Spiele waren schon fast eine Woche alt, als die lange Reise über Rom startete. Schon 
vorher hatte Volker Kluge nach seiner Rückkehr am Telefon einen Kurzbericht gegeben, 
der die vagen Voraussagen in Sachen Philatelie-Programm während der Spiele bestätigte. 

Ab Rom wurde es ein richtiger Olympia-Flug – nicht etwa, weil er in die Olympiastadt 2016 
führte, sondern weil sehr viele Olympiateilnehmer aus zahlreichen Ländern erst jetzt die 
Reise antraten, darunter die italienischen und griechischen Sportgymnastinnen, 
Leichtathleten, Kanuten und deren Betreuer und Trainer. Ohnehin ist schon lange klar, 
dass es den einen Olympiaflug für ein Team nicht mehr gibt, auch wenn bei 
Olympialuftpost-Sammlern häufig ein solcher Eindruck erweckt wird, um Belege 
abzusetzen.     

 
Italiens Hochspringerin Alessia Trost war beim Abflug guter Stimmung 

und zu einem Foto bereit. In Rio wurde sie mit 1,93 m Fünfte. 

Da ich unserem Autogrammsammler Christian Kunz keine 
Konkurrenz machen wollte, hatte nicht nur ich eine ruhige 
Nacht, die kurz vor 5 Uhr mit der Landung auf dem 
internationalen Airport Galeo beendet wurde. Das Abenteuer 
Rio 2016 konnte beginnen.  

 

 

 

Bei der frühen Ankunft und nach zügiger 
Abfertigung blieb noch Zeit, das erste sehr 
nützliche Sammlerstück zu erwerben: eine 
Fahrkarte für die Olympiatage. Solche gab 
es für ein, drei oder sieben Tage zu einem 
fairen Preis.       
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Dann hieß es nach dem Einchecken im kleinen Stadthotel durchhalten – um 15:30 Uhr 
begann im Maria Lenk Aquatics Centre die Qualifikation im Kunstspringen der Damen. 

Es war die erste Gelegenheit, in den Olympiapark 
im ca. 20 km entfernten Barra de Tijuca zu 
gelangen, wo sich eines der Zentren der 
Sommerspiele mit neun Wettkampfarenen befand. 
Die Sicherheitskontrollen an einem der zentralen 
Eingänge waren erstaunlich unkompliziert und 
schnell, ohne lax zu sein.   

 

 

 

 

 

Zum Olympiapark gehört auch das Velodrom, das als 
einzige dieser Arenen im Zusammendruck für die 
Olympischen und Paralympischen Spiele erscheint. Dessen 
Radrennbahn entwarf mit Ralph Schürmann ein deutscher 
Architekt, dessen  Architekten-Familie seit 1936 die Planung 
von acht olympischen Radrennbahnen übernahm! 

Im mäßig besetzten Wassersportzentrum waren 
nach Abschluss unter den 18 für das Halbfinale 
Qualifizierten auch die deutschen Starter Tina 
Punzel und Nora Subschinski, allerdings auf den 
Plätzen 13 und 16. Im Finale zwei Tage später 
dominierten die Chinesinnen, Nora Subschinski vom 
Berliner TSC rangierte sich im Einzel als Neunte ein.    

Die allgemeine Marke „Desportos Aquaticos“ setzt mit dem 
Startsprung als Motiv zwar das Schwimmen in den 
Vordergrund, bei genauem Hinsehen erkennt man aber 
auch eine Sprunganlage. Über die Besonderheiten der 
Sport-Marken wird am Beispiel des nachfolgenden Turn-
Motivs berichtet.  

Der Tag 2 – es war der 13. August – sollte der 
philatelistische Start werden und begann mit dem 
hoffnungsvollen Ausflug ins Zentrum zum Hauptpostamt, 
genauer der dortigen Agencia Filatelia. Enttäuschung: die 
große Tür war verschlossen, auch gab es keine Erklärung 
dafür. So blieb nur der Blick auf den schönen Briefkasten.  
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Ich war nicht der Erste, dem dies widerfuhr. Auch Volker Kluge machte schon eine Woche 
vorher diese Erfahrung mit dem von Rios Bürgermeister ausgerufenen public holiday, über 
den zwar die Cariocas, die Einwohner Rios, informiert waren, nicht aber die 
Olympiatouristen (von denen allerdings die wenigsten das Bedürfnis gehabt haben 
dürften, das Postamt oder eine Dienststelle aufzusuchen).    

Die freie Zeit brachte die Gelegenheit, dem nahe gelegenen Olympic Boulevard einen 
Besuch abzustatten. Am frühen Morgen präsentierte er sich noch relativ leer. Dort – und 
nicht im Olympiastadion – war auch das Olympische Feuer in einer Flammenschale, für 
jedermann leicht zugänglich, zu bewundern. Die Vorbereitungen für die vielen Offerten der 
Sponsoren liefen an, die dann nachmittags und abends Tausende anzogen.     

Mein  Wettkampf am zweiten Olympiatag war das 
Trampolinspringen der Herren. Diese Disziplin wird dem 
Turnen zugerechnet. Es ist übrigens eine der sehr 
wenigen Sportarten, wo mit Horst Kunze ein deutscher 
Sportfunktionär als Präsident agiert, wenn auch nur für die 
Gruppe der Trampolinsportler innerhalb der 
Turnerföderation FIG.  

 

 

  

Die Marke mit  diesem Design eines etwas grimmig 
dreinschauenden Turners an den Ringen selbst gibt es – 
wie alle Sport-Marken – dreimal.  

 
 
Durch die großflächige Hintergrundgestaltung, die den „Look of the 
Games“ wiedergibt,  ergeben sich allerdings folgende Varianten:  

• zwei Marken in einem der drei ersten Bögen (Turnen  im Bogen III vom 
12.12.2015 für den Tarif 1o Porto Carta Comercial und  

• eine Marke im Bogen mit allen 28 olympischen Sportarten vom 
15.12.2015 mit einer Nominale von 1,40 R$.   
 

Das Porto von 1,40 R$ war zum Zeitpunkt des Druckes gültig. 
Einen Tag vor dem  Ersttag wurde es erhöht. Dieser Nominale 
entsprach auch der Tarif für die erste Stufe eines Firmenbriefes  
(1o Porto Carta Comercial), der geringfügig über dem einfachen 
Porto liegt. Danach (und damit während der Olympischen Spiele 
gültig) erhöhte sich der Portowert der Marken ohne explizite 
Wertangabe auf 1,70 R$.    

Der Sportart Turnen wurde eine Marke innerhalb des 
Ausgabeprogramms gewidmet, bei der im Hintergrund 
verschiedene Geräte zu sehen sind, die auch das 
Trampolinspringen und die Rhythmische Sportgymnastik 
einbeziehen. 
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Am Tag 3 – am Sonntag, dem 14. August – hieß es früh 
aufstehen, um rechtzeitig im Sambódromo zu sein, wo 
Start und Ziel des Marathonlaufs der Frauen lagen. Es 
war eine gute Gelegenheit, um jenen legendären Ort zu 
sehen, der eines der Zentren zur Karnevalszeit ist. Der 
Start des großen Pulks der Läuferinnen, die wie 
Gladiatoren zur Startlinie einzogen, die in der Bestenliste 
vorn platzierten zuerst, war schon sehenswert. 
Zweieinhalb Stunden sollte es dann dauern, ehe das Finale eingeläutet würde. Ich hatte 
richtig spekuliert: Natürlich ließ man uns in der prallen Sonne nicht allein.  

Die karnevalsbegeisterten Cariocas ließen es sich nicht 
nehmen, den Olympiagästen einen einstündigen 
Vorgeschmack auf die kommende Karnevalssaison zu 
geben. Und das farbenprächtige Spektakel bei 
ohrenbetäubender Musik, von verschiedenen 
Themengruppen zelebriert, war schlichtweg mitreißend.        

Der Versuch, den Rest des Sonntags noch zu einem 
ersten  „philatelistischen Erfolgserlebnis“ zu nutzen, 
klappte nur teilweise. Ziel war der Komplex der vier IOC 
Family Hotels in Barra de Tijuca, wo laut Postankündigung 
ein Sonderpostamt im frei zugänglichen Hotel „Windsor 
Barra“ eingerichtet worden sein sollte. Das klang 
ermutigend.  

 

Doch leider erwies sich diese Information als 
nicht zutreffend. Immerhin gab es die dann 
korrekte Auskunft, dass sich dieses SPA im  
ca. drei Kilometer entfernten Hotel „Windsor 
Marapendi“, dem Quartier des IOC befinden 
sollte – und das bedeutete natürlich hinter für 
den Normal-Olympiafan verschlossenen 
Türen.   

Nun, den Versuch war es wert, zumal der Weg 
entlang des Strandes von Barra de Tijuca 
führte, der nicht weniger attraktiv ist als jene 
legendären der Copacabana oder von 
Ipanema.     

 
Blick auf das IOC-Hotel  

„Windsor Marapendi“ zur Olympiazeit 
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Wenigstens gelang es, im Nachbarhotel drei Briefe für die Aufgabe im Sonderpostamt 
vorzubereiten. Sie trafen dann auch wirklich bei den Empfängern ein, zwei davon 
brauchbar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stempelinschrift benennt mit AC Vendas á Distância nicht den Einsatzort, sondern 
jenes innerstädtische Postamt (Agência dos Correios), das dort den Dienst übernahm. 

 

Das kleine Sonderpostamt im IOC-Hotel „WINDSOR MARAPENDI“ (Foto: F. de Angelis/Correios) 

 

Mit 5,10 R$ (3 x1,70 R$) frankierter 
Brief, aufgegeben im Sonderpostamt 
im IOC-Hotel „WINDSOR 
MARAPENDI“ am 21. August 2016, 
dem Abschlusstag der Sommerspiele – 
der korrekte Tarif für einen 
Auslandsbrief betrug 3,90 R$. 
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Mit besonderer Spannung fieberte ich meinem Olympia-Tag 4 entgegen, war es mir doch 
gelungen, für diesen Tag einen so genannten Guest Pass für das Olympische Dorf zu 
erhalten.  

Doch führte der Weg heute zuerst in die Stadt in das Hauptpostamt in der Rua 1º de 
Março, 64, wo sich auch die Philatelie-Agentur befand. Nach dem ersten erfolglosen 
Versuch am Sonnabend, als der public holiday für verschlossene Türen bei öffentlichen 
Einrichtungen sorgte, war der zweite Versuch erfolgreich.   

 

Das   im   Grußtext    der   Karte    angesprochene   Thema   der   por ot gerechten   Frankatur
erwies sich in der Tat    als Problem, weniger im   abgetrennten Areal der Philatelie-Agentur 
im HPA,   wo – so zumindest die eigene Erfahrung – kaum Publikumsverkehr herrschte und 
die sehr wenigen Sammler   vor   allem    postfrische Stücke erwarben, so dass dann auch 
Zeit blieb,   mit der freundlichen Postangestellten noch mögliche Frankaturvarianten zu 
suchen. Das gelang in der Regel    auch

 trotz der   Verständigungsschwierigkeiten.         

Mit Verspätung traf dann auch der 
Sonderstempel ein und lag bei meiner 
Visite am 15. August vor. Er wurde im 
Hinterzimmer aufbewahrt und auf 
Verlangen bereitgestellt.     

 

 

Blick in die Philatelie-Agentur, wo die Post nicht 
nur postalische Olympia-Produkte anbot 

Kartengruß vom Eröffnungstag – mit 3,90 R$ tarifgerecht 
frankiert, doch leider ohne Olympiamarke und –stempel, 
aber mit Eingangscodierung 
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Doch angesichts des vorgesehenen Besuchs im Olympischen Dorf blieb kaum Zeit für 
Experimente. Und nach ca. 1,5 Stunden war dann auch das Olympic Village erreicht.  

 
Schon im unmittelbaren Umfeld des Dorfes konnte man 
auf Sammler stoßen. Dieses Areal haben traditionell die 
Pin-Sammler – meist aus den USA – und auch die 
Liebhaber von Autogrammen für sich entdeckt.  

Blick auf die Wohnblöcke der Mannschaften im Olympic Village 

 
Rios Bürgermeister Paes, OK-Chef  
Nuzman sowie die ehemalige 
Basketballspielerin und zweimalige 
Olympiamedaillengewinnerin Janeth 
Arcain als Bürgermeisterin des Areals 
nahmen die Eröffnungszeremonie am 
24. Juli 2016 vor. 

Mit 3,90 R$ tarifgerecht frankierter Auslandsbrief, abgefertigt 
in der Philatelie-Agentur im HPA Rio de Janeiro 
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Auch die Olympia-Teams, so sie im Olympischen Dorf untergebracht waren, mussten auf 
die Dienste eines Sonderpostamtes nicht verzichten. Ein genauer Zeitpunkt der Öffnung 
des Sonderpostamtes wurde nicht veröffentlicht. 

 

Der Schein trügt, so entspannt wie auf 
den beiden Bildern ging es oft nicht zu. 

Vor allem Sportler aus asiatischen 
Ländern und deren Gäste nahmen das 

Postamt oft in Beschlag – die Post 
freute es ob des hohen Umsatzes. 

 

 
In den ersten Tagen – und 
selbst am Eröffnungstag – 
lag noch kein Sonder-
stempel vor. Dafür fand  ein 
Tagesstempel von einem 
anderen innerstädtischen 
Postamt (AC Praça Mauá) 
Verwendung.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier gab es die Möglichkeit, sich sofort personalisierte Marken anfertigen zu lassen, von der 
reger Gebrauch gemacht wurde. Dazu wurde vorher ein Markenbogen aufgelegt, der auch 
von brasilianischen Sammlern gern genutzt wurde für private Zudrucke, die üblicherweise 
über den Philatelie-Service aber erst in 10 Tagen ausgeliefert wurden.  Mein tschechischer 
Sammlerfreund Josef Koci hatte Glück und wurde im SPA sofort „beliefert“ – ich kam zu 
einem ungünstigen Zeitpunkt.  
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Versandtasche im Olympia-Look mit dem Zusammendruck 

(minifolho) „Olympische Sportstätten“ 

Das SPA verfügte über den Sonderstempel in zwei 
Exemplaren. Einer davon stand im Schalterraum zum 
Abstempeln zur Verfügung. Leider wurde er durch den 
robusten Gebrauch einiger übereifriger Sammler aus 
dem Reich der Mitte in der Datenleiste in Mitleidenschaft 
gezogen. Ein zweiter kam im Hinterzimmer zum Einsatz. 
Auf dem Großbrief sind Abschläge beider zu finden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch Quittungsbelege können vom Postalltag während 
der Spiele berichten. Dieser Zusatz weist auf die 
Verkehrseinschränkungen hin, die auch die Post und 
ihren Service während „der Olympiaden“ vom 28. 7. bis 
18.9. betreffen. Bekanntlich wurden am 18. September 
die Paralympischen Spiele beendet.  
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Die erhoffte kurze Verschnaufpause bei einem Kaffee 
musste ausfallen. Die Möglichkeiten in der so genannten 
Mixed Zone waren sehr begrenzt, eine bekannte Fast-
Food-Kette die einzige Option – und dort standen die 
Sportler Schlange, gab es doch das Gewünschte für die 
Sportler kostenlos.  

Ein Höhepunkt sollte noch am Abend folgen: der 
Leichtathletik-Wettbewerb im Olympiastadion. Auf dem 

Weg dorthin gab es noch das unerwartete – und im Vorfeld trotz gegenseitigen Wunsches 
nicht planbare – Treffen mit meinem schon vorgestellten tschechischen Sammlerfreund. 
Das passierte dann inmitten großer Menschenmassen auf einem 400 m langen U-
Bahnsteig. Dieser Zufall ließ uns dann auch gemeinsam den Abend im Estádio Olímpico 
verbringen.  
Dort angekommen, begann der Regen, erst leicht, und dann – nach 
offiziellem Wettkampfbeginn – öffnete der Himmel seine Schleusen. 
Die 110-m-Hürderläufer, die zunächst dennoch zu ihrem Vorlauf 
antreten mussten, konnten einem leidtun. Die Gnade, ca. eine 
Stunde später im Trockenen ihren Lauf zu wiederholen, war kein 
wirklicher Ausgleich. Von den Wettkämpfen des Abends seien die 
spannenden Finals (800 m Männer und 400 m Frauen) ebenso wie 
die Siegerehrung für einen der Helden der Spiele von Rio, Usain 
Bolt, hervorgehoben.  

Spannend das 400-m-Finale der Frauen, bei dem die haushohe 
Favoritin Allyson Felix aus den USA auf ungewöhnliche Weise 
noch durch Shaunae Miller von den Bahamas abgefangen 
wurde – mit einem Hechtsprung über die Ziellinie.  

Doch an Dramatik wurde alles überboten vom spannenden 
Finale im Stabhochsprung, das ich aus direkter Nähe verfolgen 
konnte. Unbeschreiblich der Jubel, als Thiago da Silva die      
6,03 m übersprang und das Pokerspiel des französischen 

Weltmeisters, der nach zwei Fehlversuchen über die gleiche Höhe sich mit seinem letzten 
Sprung an 6,08 m versuchte, scheiterte. Wie schwer dem Franzosen diese Niederlage fiel, 
machten seine Publikumskritik und sein unpassender und historisch falscher Vergleich mit 
Jesse Owens in Berlin 1936 deutlich, der natürlich auch in Brasiliens Zeitungen für Furore 
sorgte. 

Kurz vor Mitternacht ging es dann nach einem wahrlich ereignisreichen Tag zurück zum 
Hotel.   

Den Tag 5 hatte ich mir frei gehalten – schließlich bietet Rio auch außerhalb der 
Wettkampfstätten Interessantes. So blieb Zeit, noch einmal etwas ausführlicher dem 
populären Olympic Boulevard einen Besuch abzustatten und auch andere 
Sehenswürdigkeiten Rios zu besuchen. Ein Besuch des Hauptpostamtes gehörte natürlich 
dazu, zumal am Vortag nur wenig Zeit zur Verfügung stand.   
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Einschreiben mit dem Block „Fackellauf und Zeremonien der Olympischen Spiele“ (ET 5. August 2016) – 

aufgegeben als Einschreiben am 16. August in der Agência Filatélica des Hauptpostamtes. Der Brief ist mit 
12,20 R$ geringfügig überfrankiert (Auslandsbrief 3,90 R$ + Einschreibgebühr 8,25 R$ = 12,15 R$). 

 

Zu den Offerten der Post gehörten – 
überall angebotene – sechs Postkarten 
(Serie Valores Paralímpicos bzw. 
Olímpicos).    

Valores Paralímpicos:  
       
Coragem,Determinação,Igualdade,Inspiração      
(Mut,Entschlossenheit,Gleichheit, Inspiration)    

    Schwimmen, Leichtathletik, Judo  

 

 

Valores Olímpicos  
   
     Excelência (Exzellenz)  –  Reiten 

     Amizade (Freundschaft) – Volleyball 

     Respeito (Respekt) – Taekwondo 
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Olympische Sommerspiele waren bisher auch kulturelle Spektakel. Wir erinnern uns noch 
an den Begriff  Olympic Arts Festival, der allerdings mittlerweile aus dem Wortschatz der 
Organisatoren verschwunden ist und  – so zumindest der Eindruck – nicht mehr den 
Kernaufgaben zugeordnet wird. Für Olympiasammler waren vor allem zwei Ausstellungen 
von Interesse  – maßgeblich gefördert durch den Olympiasammler und Sportfunktionär 
Roberto Gesta de Melo, der Hochwertiges aus seiner Sammlung präsentierte.   

Zum einen zeigte er olympische Memorabilien – angefangen von Olympiafackeln über   
Medaillen, Poster, Diplome (darunter auch eines von Gisela Köhler-Birkemeyer aus dem 
Olympiajahr 1956, wie Volker Kluge berichtete) u.a.m. Dazu wurden im Caixa Cultural 
Center, dem Kulturzentrum einer Bank, mehr als 2000 Artefakte aus dem alten Ägypten, 
dem antiken Griechenland und  dem antiken Rom  gezeigt. Mir selbst fehlte die Zeit, diese 
Ausstellung zu besichtigen. Dafür blieb die Gelegenheit, die zweite Ausstellung im Centro 
Cultural Correios, dem Kulturzentrum der Post, gegenüber vom Hauptpostamt in 
Augenschein zu nehmen. Genaugenommen handelte es sich um drei parallel laufende 
Ausstellungen, die alle auf Olympia und Sport ausgerichtet waren. Zum einen berichtete 
die brasilianische Post in „Correios no Esporte“ über ihr Engagement bei der 
Unterstützung von Sportlern. Dazu gab es eine Exposition zur Sportfotografie und über 
Sportfilme, bei der die FICTS, die Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, 
Pate stand. So waren dort in Endlosschleife die allerersten kleinen Filmchen zu sehen, bei 
denen sportliche Darbietungen gezeigt wurden – im Filmclip der Gebrüder Lumière vom 
April 1896  z.B. ein Boule-Wettkampf. Vier Monate vorher hatten beide gerade mit der 
Vorführung ihrer Kurzfilme mit ihrem neuen Projektor (dem Cinématographe) im Grand 
Café von Paris für die Weltpremiere dieses Massenmediums gesorgt. 

Schließlich kam die Philatelie im dritten Komplex zum Zuge, für den wieder Roberto Gesta 
de Melo das Material lieferte. Das Ziel war  es, sowohl Spezialisten als auch jüngeren 
Sammlern etwas Attraktives zu bieten. Das kann man durchaus als gelungen bezeichnen, 
auch wenn mancher die tiefer gehende Beschreibung, die „philatelistische Forschung“,  
bei vielen Stücken vermisst haben mag.     

Die Philatelie der jüngsten Olympischen Spiele 
wurde mit personalisierten Medaillengewinnerbögen 
belegt – darunter waren durchaus Besonderheiten.  

 Zu diesen gehörte  im „klassischen“ Teil jener Brief für die 
Olympischen Spiele 1940, bei dem der Rigaer 

Maschinenstempel zur Helsinki-Reise über Lettland einlädt. 
Die Variante mit dem Unterscheidungsbuchstaben B gehört 

zu den sehr seltenen Stücken. 
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Im IMOS-Sonderheft 2016 referierte 
Manfred Bergman ausführlich über 
die ungezähnten Berliner Olympia-
blöcke mit den nicht exakt 
positionierten Marken – hier war 
einer der unter Spezialisten  viel 
und ob seiner Provenienz auch 
konträr  diskutierten Blöcke mit 
einer Abstempelung „Berlin 
Olympia-Stadion“ mit dem 
Unterscheidungsbuchstaben „b“ zu 
sehen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf einer der Sonderpost-
karten lassen sich damit auch 
diese Ausstellungen „authen-
tisch“ belegen, die ein 
interessanter Farbtupfer für die 
Sportfans waren.   

Verwendet wurde dort ein 
Tagesstempel mit dem Kürzel AC JK, 

das für „Agência dos Correios 
Juscelino Kubitschek“ steht, benannt 
nach dem langjährigen Präsidenten 

Brasiliens (1956-1961). 

 

Neben dem kul-
turellen Aspekt 
im Zentrum der 
Post gab es 
aber noch einen 
profanen phila-
telistischen. Im 
Haus befindet 
sich auch ein 
reguläres Post-
amt.     
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Tag 6 sollte mich eigentlich wieder in den Olympiapark führen, doch wurde ich angesichts 
des schönen Wetters dann doch zum Touristen in der Metropole. Angesichts der zentralen 
Lage des Hauptpostamtes führte der Weg auch wieder dorthin.  

 

Mit 0,15 R$ unterfrankierte Postkarte vom 17. August, als die deutsche U23-Nationalmannschaft  
im Fußball-Halbfinale in Sao Paulo Nigeria 2:0 schlug und das Traumfinale im Maracanã-Stadion 

(Postkartenmotiv) gegen Brasilien perfekt machte. 

Mit der Zahnradbahn ging es dann zu Cristo 
Redentor, der monumentalen Christusstatue 
im Süden von Rio auf dem Berg Corcovado, 
von wo aus man einen herrlichen Blick auf die 
Metropole genießen konnte und schon einen 
Blick auf mein Ziel des morgigen Tages, die 
Regattastrecke Lagoa, werfen konnte.   

 

Neben dem Zuckerhut 
das beliebteste Motiv 

von Rio – hier auf einer 
Postkarte, die Dr. 

Christian Kunz aus dem 
Österreich-Haus mit-
brachte und auf einer 
Marke aus dem Jahr 

2014. 
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Tag 7 sollte wieder ein sportlicher Tag werden. Frühes 
Aufstehen  war angesagt, um rechtzeitig zu 
Wettkampfbeginn um 9 Uhr am Estádio da Lagoa zu sein.   

Und es ging gleich im ersten der vier Finalläufe mit einem 
Paukenschlag los, als im Zweier-Kajak über 1000 m Max 
Rendschmidt und Marcus Gross souverän ihr Rennen 
fuhren und Gold holten.   

Philatelie gab es nicht – wieder machte mir ein public holiday 
einen Strich durch die Rechnung. Vor dem HPA und dem 
benachbarten Kulturzentrum der Post angekommen, glaubte ich in 
einen Demonstrationszug geraten zu sein. Doch weit gefehlt – es 
waren die Cariocas und ihre Gäste, die des Bürgermeisters 
Angebot eines freien Tages ausgiebig nutzten, um auf den 
Olympic Boulevard zu strömen. „Des einen Freud, des anderen 
Leid“ wäre wohl etwas zu dramatisch formuliert, doch wäre es 
meine letzte Gelegenheit gewesen, noch Olympiagrüße zu senden 
und diese auch mit einem Sonderstempel versehen zu lassen. Es 
sollte nicht sein.     

 

Eintrittskarte für den Kanu-Sprint – neben dieser Ausführung gab es noch 
Karten mit einer universellen Gestaltung (alle Piktogramme auf einer Karte) und 

das ausgedruckte Online-Ticket auf einem schmucklosen A4-Blatt, was wohl 
kaum Eingang in die sammelwürdigen Memorabilien finden wird. 

 

 

Tag 8 stand im Zeichen der Rückreise zur Mittagsstunde. Die begann am „kleinen“ 
Flughafen Santos Dumont unweit des Stadtzentrums. Die Wartezeit war schnell ausgefüllt, 
da das Flughafenpostamt dienstbereit war und somit die Chance bestand, die restlichen 
Marken noch  sinnvoll zu verwerten. Und natürlich war mir als Luftpostsammler bewusst, 
dass sich zum Abschluss auf diese Weise noch unerwartet ein Kreis schloss.    

Der Flugpionier Santos Dumont war der erste Brasilianer, dem 
olympische Ehre zuteilwurde. Seine aeronautischen Erfolge machten 
ihn in Europa populär, besonders, nachdem ihm 1901 in Paris die 
Umrundung des Eiffelturms auf vorgegebener Strecke und in einer zu 
unterbietenden Zeit mit seinem Luftschiff geglückt war und er dafür 
den begehrten Deutsch-Preis erhielt.  

Das und seine weiteren luftsportlichen Aktivitäten beeindruckten 
auch die Herren des IOC. 1905 gehörte er zu den ersten vier 
Auserwählten, denen  ein Olympischer Orden zuerkannt wurde.      
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Eine der vielen brasilianischen Marken nimmt Bezug auf den Rekordflug um 
den Eiffelturm am 19. Oktober 1901. Der Aufdruck ZEPPELIN schlägt 

wiederum den Bogen zum berühmten Grafen, dem die gleiche Ehre dann auf 
der IOC-Session 1909 in Berlin widerfuhr. Beide nahmen die Ehrung 

allerdings nicht persönlich entgegen. 

 
Auf dem Flughafenpostamt (AC Aeroporto Santos Dumont) 
konnte dann doch noch restliche Post aufgegeben werden, zwar 
ohne Olympia-Sonderstempel, doch mit einem Tagesstempel, 
der auch auf brasilianische Olympiageschichte verweist.     

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einschreiben mit dem Block „Fackellauf und Zeremonien der Paralympischen Spiele“ (ET 5. August 2016) – 
aufgegeben als Einschreiben am 19. August im Flughafenpostamt. Der Brief ist mit 12,15 R$ tarifgerecht 

frankiert (Auslandsbrief 3,90 R$ + Einschreibgebühr 8,25 R$ = 12,15 R$). 

Damit fand meine kleine Olympiareise ihren Abschluss. Aus Philatelistensicht war es kein 
spannendes Abenteuer, abgesehen von den durchaus attraktiven Olympiaserien, die nach 
dem holprigen Start ab 2015 an die Schalter kamen. Aber wer fährt schon nur wegen „ein 
paar Sonderstempeln“ zu Olympischen Spielen?  

Vier Sonderstempel zur Olympiazeit (Ersttagsstempel ausgenommen), über die selbst 
Insider nur unzureichend im Voraus informiert wurden und die auch auf dem Postweg 
weitgehend unerreichbar waren, trugen  zweifellos nicht zur Popularität des 
Sammelgebiets bei, wo sich allzu viele ohnehin nur auf den Retrolook beschränken.  
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PS. Zu Hause angekommen war das philatelistische Abenteuer noch nicht ganz zu Ende. 
Es folgte das gespannte Warten auf die Rio-Belege. Und damit kann dann auch der letzte 
der vier Sonderstempel präsentiert werden, für den Volker Kluge durch seinen Besuch im 
Sonderpostamt des Medien-Komplexes (Hauptpressezentrum/MPC und Internationales 
Radio- und TV-Zentrum/IBC)  sorgte.  

 

 

 

 

 
Zwei Sonderstempel lagen vor, doch leider wurde 
aufgegebene Olympiapost oft sehr nachlässig 
behandelt, leider nicht nur hier.    

 

 

Postkarte mit rückdatiertem 
Sonderstempel des MPC 

   

Zu dessen Angeboten  
gehörten auch hier die 

personalisierten Marken. 
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Wie olympische Geschichte geschrieben wird - Stories unterm 
Zuckerhut 
 
Von Volker Kluge, Berlin 
 
Selten zuvor habe ich in den Medien die Formulierung „… schrieb olympische 
Geschichte …“ so oft gehört oder gelesen wie in den zweieinhalb Wochen, in denen 
in Rio de Janeiro Olympische Spiele stattfanden. Bei näherem Hinsehen ging es aber 
meist gar nicht um Geschichte, sondern um positive Stories mit standardisierter 
Einleitung: „Zum ersten Mal …“ 
Dopende oder randalierende Athleten, Ringertrainer, die sich aus Protest gegen ein 
Urteil bis auf die Unterhose ausziehen, oder unhöfliche Judoka, die ihrem Gegner 
den Handschlag verweigern, lassen die Medien nur höchst selten „Geschichte 
schreiben“. 
Begreift man Geschichte aber als Beschäftigung oder gar Wissenschaft, die der 
Erkundung der Vergangenheit – und damit von Menschheitsgeschichte – mittels 
gesicherter Quellen dient, dann reduziert sich die Bilderflut aus Rio erheblich. Doch 
einige Momentaufnahmen waren durchaus geeignet, sich ins kollektive Gedächtnis 
einzubrennen. Hier eine Auswahl: 
 
Das Logo 
 
Das Logo der Olympischen Spiele erinnerte mich auf den ersten Blick an einen 
Schnuller, den man Babys gibt, damit sie besser einschlafen. Erst auf den zweiten 
Blick sah ich drei Menschen, deren zu Bändern stilisierten Hände und Füße sich 
berühren, so dass ovale Formen entstehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Rio-Block (Auflage 82.000 Stück) zeigt neben der Fackel auch das Logo. 
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Stehen diese Figuren symbolisch für die Nachkommen der indigenen Völker, für die 
weißen Eroberer und Einwanderer sowie die versklavten afrikanischen Schwarzen, 
die nun 2016 einträchtig ein Fest feiern? Wenn einer von ihnen ausbricht, dann 
stürzen auch die anderen, wie der deutsche Diskuswerfer Christoph Harting 
feststellen musste, als er sein Souvenir, das er so eben auf dem obersten 
Siegerpodest empfangen hatte, fallen ließ.       
 
Es ist ein sehr brasilianisches Logo in 3 -D Version, und nicht nur, weil es in den 
Nationalfarben Grün, Blau und Gelb gehalten ist.  
 
Die Idee, so las ich, kam 
Frederico Gelli beim 
Baden am Strand von 
Ipanema.        Als der 
Creative Director von Tátil 
Design, das sich im 
Wettbewerb gegen 137 
andere Agenturen 
durchsetzte, aus dem 
Wasser auftauchte und 
das sagehafte Panorama 
der Stadt sah. Da war ihm 
klar, das muss das Logo 
werden. Es waren all die 
einmaligen Kurven der Berge, die ihn zu dem Logo inspirierten, das viel Energie 
verströmt.  
 
Die Olympischen Ringe 
 
Die Parade der Athleten – 1906 eingeführt – ist das Herzstück aller 
Eröffnungszeremonien. Dafür hatte der Regisseur diesmal eine Stunde, 50 Minuten 
und 17 Sekunden eingeplant. Ich war danach zu müde, um zu kontrollieren, ob der 
Zeitplan eingehalten wurde. 
In der Tat, die Welt ist groß. Nicht weniger als 207 Delegationen beteiligten sich am 
Marsch ins Maracanã-Stadion, unter ihnen auch das zusammengeschmolzene 

Russland, dem ein staatlich organisiertes 
Doping vorgeworfen wurde und dessen 
Ausschluss in einigen Ländern lautstark 
verlangt worden war. 
 

Auf den “Brückenmarken London – Rio“, die im Jahr 2012 noch 
nicht verkauft werden durften, ist zu erkennen, woher die 

Inspiration kam. 

Zum ersten Mal trat das NOK des Kosovo an 
und kehrte mit einer Goldmedaille durch die 
Judosportlerin  Majlinda Kelmendi zurück – 
durchaus ein Politikum im Konflikt mit Serbien. 
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„#WirfuerD“ – Sponsoren-Karte des DOSB vom Einmarsch der deutschen Mannschaft in Rio.  
An der Spitze Fahnenträger Timo Boll. 

 
Erstmals in der olympischen Geschichte (!) wurden die Athleten in eine Aktion 
einbezogen. Beim Betreten der Arena erhielt jeder eine Hülse mit einem Samen, pro 
Nation gab es zudem einen Baumsetzling. Dieser, jeweils von einem brasilianischen 
Kind in die Arena getragen, wurden in Spiegelkästen zwischengelagert, die nach der 
Parade auseinanderplatzten und aus deren oberen Enden sich Baumwipfel zu den 
Olympischen Ringen formten – erstmals ganz in Grün.  
Grün wurde zur dominierenden Farbe des Abends. Es steht für die paradiesische 
Natur Brasiliens, dessen Name sich vom „terra do Brasil“, dem brasilianischen Wald, 
ableitet. Lange Zeit stellte er das einzige Produkt des Gastgeberlandes dar, was zur 
Ausbeutung riesiger Waldgebiete führte. 
 
Die Vernichtung des Nationalbaumes ist zwar inzwischen gestoppt, nicht aber die 
rasante Erderwärmung. „Grönland verschwindet!“ mahnte eine Stimme im Stadion, in 
das Nachdenklichkeit eingezogen war. Der Beitrag der Athleten, um den 
Klimawandel abzuwenden, konnte nicht mehr als symbolisch sein. Die Olympischen 
Spiele werden die Welt nicht retten. Doch wenn die 11.000 Samenkörner aufgehen 
würden, könnten sie eines Tages zusammen mit den 207 Setzlingen im Radical Park 
in Deodoro einen schönen „Athleten-Wald“  bilden. Wir sollten kontrollieren, was 
daraus geworden ist. 
 
Der Olympische Lorbeer 
 
Zu den Empfehlungen der Olympischen Agenda 2020 gehörte die Stiftung des 
„Olympic Laurel“, der erstmals in Rio während der Eröffnungsveranstaltung verliehen 
wurde. Der Original-Lorbeer-Kranz aus Gold, der auf einem Stein aus dem antiken 
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Stadion von Olympia steht, 
wird zukünftig im 
Olympischen Museum in 
Lausanne aufbewahrt.       
Der erste Name auf dem 
Sockel ist der von 
Kipchoge Keino. Der 
zweifache Olympiasieger 
aus Kenia, der 1968 über 
1500 m und 1972 im 3000-
m-Hindernislauf gewann 
und der von 2000 bis 2010 
dem IOC angehörte, wurde von einer Jury unter Vorsitz von IOC-Präsident Thomas 
Bach nominiert.  
Keino erhielt diesen Preis für seine karitative Arbeit mit Waisenkindern, die er 1973 
mit der Eröffnung einer Schule und einem Ausbildungszentrum begonnen hatte. "Wir 
kommen in diese Welt mit nichts ... und verlassen diese Welt mit nichts", sagte Keino 
in seiner Dankesrede. "Meine Bitte an Sie, an alle Sportlerinnen und Sportler ist, 
mich weiterhin bei dieser Aufgabe zu unterstützen.  
 
 
Die Friedenstauben 
 
Drachen gehören zur Strandlandschaft von Rio. 200 Exemplare gingen vor einigen 
Monaten an Kinder in Kenia, die diese zusammen mit Friedensbotschaften nach 
Brasilien zurückschickten. Während der Verleihung des Olympischen Lorb erse  flogen 
die Drachen    in Gestalt von Friedenstauben durch das Maracanã-Stadion. 
 
Tauben waren von Anfang an bei Olympischen Spielen dabei. Über die 
Eröffnungsveranstaltung  1896 in Athen schrieb IOC-Gründer Pierre de Coubertin: 
"Die Kanonensalven dröhnten, gefolgt vom Freilassen der Tauben, die fröhlich über 
das Stadion gingen ... “ Welche Aufgabe ihnen zugedacht war, erfährt man jedoch 
nicht. Es ist aber bekannt, dass die Taube im Christentum als Symbol für den 
Heiligen Geist steht und als Überbringer der „frohen Botschaft“.  
Zum ständigen Ritual gehören die Tauben aber erst seit Antwerpen 1920, als jedoch 
kaum einer daran dachte, diese zwei Jahre nach Kriegsende als „Friedenstauben“ zu 
bezeichnen. Es waren belgische Nachrichtensoldaten, die die Vögel flattern ließen – 
einen für jede der 27 teilnehmenden Nationen. 
Vermutlich hatte das IOC diesen Moment schon 1914 auf dem Olympischen 
Kongress in Paris beschlossen, wo Coubertin, der ein Jahr vorher bei der 
Einweihung des Deutschen Stadions in Berlin das Aufsteigen von 10,000 Tauben 
miterlebt hatte, das Protokoll der Eröffnungszeremonie mit Fahne und Eid 
vervollständigte. 
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In der Olympischen Charta tauchen die Tauben 
erst in der Fassung von 1930 auf. Waren es 
1932 in Los Angeles noch einige Hundert, so 
vervielfachte sich deren Zahl 1936 in Berlin, wo 
alles viel gigantischer sein sollte. Am Vormittag 
des Eröffnungstages wurden auf dem Maifeld 
100,000 Vögel deutscher Züchter in vier 
Gruppen aufgelassen, während der „Olympia-
Flug“ am Nachmittag den 18,000 Brieftauben 
vorbehalten blieb, die von ihren Besitzern aus elf 
Ländern gemeldet worden waren. 

 
Die Symbolik, die wir heute mit den Tauben verbinden, 
entstand jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als 
Pablo Picasso für den 1. Weltfriedenskongress 1949 in 
Paris eine Friedenstaube als Sinnbild der Hoffnung 
entwarf. Dazu passte, dass seine am Vorabend des 
Kongresses geborene Tochter den Vornamen „Paloma“ 
– Taube – erhielt. 
 
Alsbald verschwanden die drei Kanonenschüsse aus 
dem olympischen Protokoll, wo sie niemand vermisste, 
während sich das Schicksal der Tauben am 17. 

September 1988 in Seoul entschied, als einige von ihnen der Olympischen 
Flammenschale so nahe kamen, so dass sie sich mehr als nur das Gefieder 
versengten. 
Tierschützer liefen anschließend Sturm, so dass das Thema auf die Tagesordnung 
der 1990er IOC-Session in Tokio gelangte. Generaldirektor François Carrard 
plädierte für eine Änderung der Regel D69 in der Olympischen Charta, worauf der 
Brasilianer João Havelange vorschlug, statt einem ganzen Taubenschlag nur ein 
einziges Exemplar oder als Alternative Ballons aufsteigen zu lassen. Man einigte sich 
schließlich auf die Formulierung „ eine symbolische Freilassung von Tauben“, die – 
wie Rio zeigte – der Fantasie keine Grenzen setzt. 
 
Der Olympische Eid 
 
Die Olympischen Eidesformeln stellen im Eröffnungsprogramm stets einen der 
feierlichsten Momente dar, gleichzeitig aber auch einen der umstrittensten, leisten 
doch angeblich nach Meinung mancher Kritiker die meisten Athleten einen Meineid. 
In seiner fast 100-jährigen Geschichte hat sich die Zahl derjenigen, die den Eid als 
Vertreter des Gastgeberlandes stellvertretend leisten, inzwischen verdreifacht.  
 
Es begann 1920 in Antwerpen mit dem Athletensprecher – eine Rolle, die viel 
Persönlichkeit verlangt und die in Rio mit Robert Scheidt glänzend besetzt war. Der 
43-jährige Segler, der bei fünf Olympischen Spielen stets eine Medaille gewann – je 
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zweimal Gold und Silber, einmal Bronze –, dürfte wohl von jedem Betrugsverdacht 
befreit sein, außer wenn er die Fähigkeit besäße, den Wind zu dopen. 
 
Die umstrittene Disqualifikation der DDR-
Rennrodlerinnen bei den 1968er Winterspielen hat 
wohl im IOC-Exekutivkomitee zu der Einsicht 
beigetragen, zukünftig auch die Schieds- und 
Kampfrichter in die Pflicht zu nehmen. Ein von Lord 
Killanin formulierter Text, der sich am Wortlaut des 
Athleten-Eides orientierte, sollte schon bei den 
Spielen in Mexico City eingeführt werden. Doch 
wegen der Einwände mancher Sportföderationen 
wurde der Beschluss um ein Jahr verschoben und 
erst bei den Spielen von 1972 verwirklicht. 
 
Es liegt in der Natur der Sache, dass nur wenige der 
mit dieser Ehre betrauten Schieds- und Kampfrichter einen besonderen 
Bekanntheitsgrad erreichten. Auch den Namen von Martinho Nobre dos Santos, der 
in Rio das Gelöbnis sprach, wird man sich kaum merken können. Doch ohne 
Menschen wie ihn, der seit Jahren als Technischer Direktor des Brasilianischen 
Leichtathletikverbandes (CBAt) Verantwortung trägt, könnten die Spiele nicht 
stattfinden. 
 
Das Gleiche gilt für die Trainer, die seit den Olympischen Jugendspielen von 2010 
ebenfalls zum Fair Play verpflichtet werden. Ihren Eid sprach in Rio Adriana 
Aparecida dos Santos, die mit der brasilianischen Basketballmannschaft 1996 die 
olympische Silbermedaille und 2000 Bronze gewonnen hatte.     
 
Eine solche Klausel stand schon auf der Wunschliste des olympischen 
Gründungskongresses von 1894. Sie sollte dem IOC das Recht geben, jede Person, 
die jemals gegen die Regeln verstoßen hatte, von den Spielen auszuschließen. In 

erster Linie dachte man dabei an die 
Amateurbestimmungen. Doch Coubertin hatte Höheres im 
Sinn: Ihm schwebte eine Art des Denkens vor, die er 
„religio athletae“ nannte – eine sittliche Leitorientierung. 
 
Dennoch musste  erst die „Thorpe-Affäre“ kommen, um 
den Beschluss zu fassen, die Teilnehmer einen Eid 
schwören zu lassen, ein Gedanke, den Coubertin 
erstmals 1906 geäußert hatte. Schon für 1916 
vorgesehen, konnte er aber erst nach dem Ersten 
Weltkrieg eingeführt werden.  
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Mit der erhobenen rechten Hand und mit der belgischen Fahne in der Linken erklärte 
der Fechter Victor Boin in Antwerpen feierlich:  

Nous jurons de prendre part aux Jeux olympiques en compétiteurs loyaux, 
d’observer scrupuleusement les règlements et de faire prevue d’un esprit 
chevaleresque pour l’honneur de nos pays et pour la gloire du Sport.  
(Wir geloben, an den Olympischen Spielen als faire Athleten teilzunehmen, 
peinlich genau die Vorschriften zu beachten und in  Ritterlichkeit für die Ehre 
unseres Landes und für den Ruhm des Sports einzutreten.) 
 

Der Olympische Eid, der seit 1984 nicht mehr auf das Banner des Gastgeberlandes, 
sondern auf die olympische Fahne geleistet wird, wurde in seiner Geschichte 
mehrfach modifiziert. Das Bekenntnis zu einem doping- und drogenfreien Sport 
wurde erst 1999 in die Olympische Charta aufgenommen.  
 
Die Olympische Flamme 
 
Wie üblich wurde spekuliert, wer wohl als letzter Läufer des Fackellaufes das 
Olympische Feuer entzünden würde. Es galt als sicher, dass dafür niemand anderes 
als Brasiliens Fußball-Legende Pelé in Frage kommen könnte. Nach seinen eigenen 
Worten hätte ihn IOC-Präsident Thomas Bach dazu eingeladen, und er wartete nur 
noch auf die Zustimmung seines Sponsors, der jedoch Pelés Erklärung am Vortag 
verkünden ließ: „I’m not in physical condition to   take part in the opening ceremony 
– ich bin nicht in dem Gesundheitszustand, um an der Eröffnungsfeier teilnehmen zu 
können“. 

 
Um den ersten Läufer gab es zu diesem Zeitpunkt keine Rätsel mehr: Es war der Turner Eleftherios 
Petrounias, der sie an den brasilianischen Doppel-Olympiasieger im Volleyball von 1992 und 2004, 

Giovane Gávio, übergab. 
 
Gleichzeitig wurden in den Medien mit Ersatz-Kandidaten spekuliert. Sie hießen 
Jackie Cruz Silva und Sandra Pires – beide hatten 1996 Brasiliens erstes 
olympisches Gold im Beach-Volleyball gewonnen.  
Auch Gustavo Kuerten, der 2000 die Nr. 1 der Tennis-Weltrangliste war, wurde 
gehandelt, was sich zu bewahrheiten schien, als er am Abend des 5. August die 
Flamme von der früheren Basketball-Weltmeisterin Hortência Marcarí übernahm. 
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Doch wenige Meter weiter wartete ein kleiner schlanker Mann als Ablösung: 
Vanderlei Cordeiro de Lima. 
 
Ich fand, es war eine gute Wahl. Wer erinnert sich nicht an die dramatischen Bilder 
vom Marathonlauf 2004 in Athen, als fünf Kilometer vor dem Ziel ein exzentrischer 
irischer Priester namens Neil Horan versuchte, den Brasilianer festzuhalten? Zwar 
gelang es damals einem 53-jährigen Athener namens Polyvios Kossivas den 
Wiederholungstäter, der vorher die Formel-1-Weltmeisterschaft in Silverstone und 
beim Start des Epsom Derby gestört hatte, zu überwältigen. Durch die Attacke verlor 
de Lima aber seinen Laufrhythmus, so dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die 
30 Sekunden zurückliegenden Verfolger Stefano Baldini (Italien) und Mebrahtom 
Keflezighi (USA) ihn ein- und überholt hatten.  
Der anschließende Protest des brasilianischen Leichtathletikverbandes, der für de 
Lima eine zweite Goldmedaille verlangt hatte, wurde sowohl von der IAAF als auch 
vom Court of Arbitration abgelehnt. De Lima musste sich mit Bronze zufrieden 
geben, doch er erhielt bei der olympischen Abschlussveranstaltung, in deren 
Rahmen die Siegerehrung im Marathonlauf stattfand, noch einen Extra-Preis. 
Präsident Jacques Rogge überreichte ihm die seit 1964 in nur wenigen Fällen 
verliehene Pierre de Coubertin Medaille „für seine außergewöhnliche Sportlichkeit“.   
 
In Rio wurde de Lima zusätzlich geadelt. Er entzündete das Olympische Feuer im 
Stadion in einer Flammenschale, die diesmal nicht mit einem riesigen Volumen 17 
Tage lang am Brennen gehalten wurde. Stattdessen wurde eine kleine Flamme als 
symbolische Mahnung präsentiert, die durch fossile Brennstoffe und Treibhausgase 
verursachte Erderwärmung zu reduzieren und die Sonne als Energiequelle zu 
nutzen. 
       
Michael, Usain und Leonidas 
 
Michael Phelps war schon „der Größte“, bevor er die Reise nach Brasilien antrat, wo 
er seine fünften Spiele erlebte. Als 18-facher Olympiasieger, der bereits zweimal – 
2009 und 2014 – vom Rücktritt zurückgetreten war, wurde er damit betraut, die 
amerikanische Fahne zu tragen – als erst zweiter US-Schwimmer nach Gary Hall 
1976 in Montreal. 
 
Ein Rekord fehlte allerdings noch dem 31-Jährigen, der von 2004 bis 2012 elf 
individuelle Olympiasiege errungen hatte. Es gab einen, der noch erfolgreicher war, 
auch wenn das 2,168 Jahre her war. Ein Grieche namens Leonidas, und um ihn 
einordnen zu können, verband man seinen Namen mit dem seiner Heimatinsel – 
Leonidas von Rhodos. Nicht zu verwechseln mit dem Feldherren Leonidas von 
Sparta, der 300 Jahre eher lebte und 480 v.Chr. am Thermopylen-Pass die Perser 
aufhielt. 
Leonidas wurde als Läufer berühmt, weil er als erster Athlet bei den 154. Spielen in 
Olympia drei Siege errang: im Stadionlauf über 192,70 m, über die doppelte 
Stadionlänge (Diaulos) sowie im „Waffenlauf“ (Hoplitodromos).  
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Der Dreifachsieger, der von den Griechen als „Triastes“ bezeichnet wurde, 
wiederholte seinen Erfolg bei den nächsten drei aufeinanderfolgenden Spielen 
(von160 bis 152 v.Chr.), womit er als zwölffacher Olympiasieger in die Geschichte 
einging. 
Es dauerte bis zur neuen Zeitrechnung, ehe Phelps am 9. August 2016 die Leistung 
von Leonidas mit einem Sieg über 200 m Schmetterling einstellte und zwei Tage 
später auf der 200-m-Lagen-Strecke überbot. Seine Bilanz weist seitdem 13 Einzel-
Goldmedaillen sowie dreimal Silber und zweimal Bronze aus. Hinzu kommen zehn 
Erfolge in den Staffeln, was 23 Olympiasiege ergibt, mit denen der „Flying Fish“ mit 
Sicherheit eine Ewigkeit an der Spitze der Rangliste stehen wird. 
 
 

 
 

FDC der Postverwaltung von Mali anlässlich der Olympischen Spiele 2012 in London. Auf dem 
Markenblock sind die Superstars Michael Phelps und Usain Bolt gemeinsam abgebildet. 

 
Was Leonidas betrifft, so wäre anzumerken, dass es in der Antike weder 
Mannschaftswettbewerbe noch Silber- und Bronzemedaillen gab. Es zählte allein der 
Sieg des Einzelnen, der in Olympia mit dem „kotinos“, einem wilden Oliven-Zweig, 
belohnt wurde. Bei den I hst mischen Spielen in Korinth gab es einen Pinien-Zweig, 
bei den Pythischen Spielen in Delphi Lorbeer und bei den Nemeischen Sellerie. 
 
Als „Triastes“ kann man auch Usain Bolt durchgehen lassen, obwohl er seine dritte 
Goldmedaille der Staffel verdankt. Der Jamaikaner, der am Schlusstag der Rio-
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Spiele 30 Jahre alt wurde, siegte von 2008 bis 2016 dreimal hintereinander über 100, 
200 und 4x100 m, womit er ein Dreifach-„Triastes“ ist. In den Medien wurde sein 
Erfolg jedoch als „Triple-triple“ gefeiert. 
 
Apropos Rekorde: Mit seinem ersten Platz über 200 m Lagen katapultierte sich 
Phelps in einen exklusiven Zirkel von bis dahin nur vier Athleten, die viermal 
hintereinander im gleichen Wettbewerb gewonnen hatten: der dänische Segler Poul 
Elvstrøm in der Finn-Klasse (1948-1960) sowie die Amerikaner Ray Ewry im 
Hochsprung- und Weitsprung aus dem Stand (1900-1908 einschließlich 1906), Al 
Oerter im Diskuswerfen (1956-1968) sowie Carl Lewis im Weitsprung (1984-1996). 
Unerreicht bleibt weiterhin Leonidas von Rhodes, siegte er doch viermal 
hintereinander in drei individuellen Disziplinen. 
 
Go Fiji Go! 
 
Bisher sah ich nur einmal Rugby im Original, und ich fand diesen Sport – allerdings 
mit 15 Spielern – recht ruppig. Seit Rio gehöre ich zu den Fans – zumindest was 
Rugby Sevens betrifft, das, wie ich gelernt habe, nur ein Sechstel der Spielfläche 
benötigt und in zweimal sieben bzw. im Finale zweimal zehn Minuten ausgetragen 
wird. 
Es waren vor allem jene sieben Fijians, die zu meinem Sinneswandel beitrugen. 
Nachdem sie im Viertelfinale den World Cup Gewinner von 2013, Neuseeland, mit 
12:7 ausgeschaltet hatten, entfachten sie im Finale einen regelrechten Tropical 
Cyclon, der über Großbritannien, wo das Spiel erfunden worden war, hereinbrach. 
Das Endergebnis von 43:7 war deutlich. Britannien zertrümmert! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die erfolgreichen Fijians bei der Siegerehrung in Rio. 
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Es war für die Fijians ein „historischer Tag“, als Prinzessin Anne den Spielern ihre 
Medaillen überreichte, was die Frage nach dem Wann aufwirft. In Deodora wurde 
das Spiel am 11. August um 19 Uhr angepfiffen. Die Uhren in Suva, der Hauptstadt 
des 330-Insel-Staates, zeigten in diesem Moment aber bereits 10 Uhr des nächsten 
Tages. Geht der 11. oder 12. des Monats in die Geschichte ein? Eine Frage der 
Perspektive. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rugby ist auf den Fidschi-Inseln ein beliebtes Briefmarkenmotiv. 
 

 
So oder so, der Tag wird für die Fijians denkwürdig bleiben, an dem ihr Team, das 
seit 1956 mit Ausnahme von 1964 und 1980 an allen Sommerspielen teilgenommen 
hatte, zum ersten Mal überhaupt auf dem olympischen Siegerpodest stand. Die bis 
dahin beste Platzierung hatte die Gewichtheberin Maria Liku erreicht, die 2012 in 
London Achte gewesen war. 
 
Grünes Jackett statt Olympia-Gold 
Weniger euphorisch als Rugby wurde Golf auf 
der 121. IOC-Session wieder in der olympischen 
Familie begrüßt. Doch 63:22 Stimmen reichten 
2009 zur Rückkehr nach 105 Jahren. Einige der 
Gegner hatten wohl geahnt, dass es Probleme 
geben könnte. 
Denn Olympia rief, doch die Besten kamen nicht. 
Mehr als die Hälfte der top-15 – Spieler der 
Weltrangliste, von denen mit dem Stichtag 11. 
Juli 2016 maximal vier pro Land automatisch 
qualifiziert waren, fehlten. 

 
 

Auf Grund der vielen Absagen war das Olympische 
Golfturnier in Rio eher eine „Micky Maus-Veranstaltung“! 
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Viele von ihnen nahmen den Zika-Virus als Alibi. Und erstaunlich: Meistens waren es 
Männer, die absagten. Planten sie, schwanger zu werden? Oder lockte das Grüne 
Jackett des Maste -r Gewinners me r, alsh   Olympiasieg? ein

 
Diejenigen, die glaubten, dass es durch die Abwesenheit einiger Top-Golfer in Rio 
leichter werden würde, eine Medaille zu gewinnen, sahen sich getäuscht. Das 
Achtungssignal setzte  Justin Rose (No. 11), der schon am ersten Tag auf der vierten 
Bahn, die eigentlich für drei Schläge vorgesehen, aus 175 Meter Entfernung den Ball 
im Loch versenkte. Der 36-Jährige wurde als erster Brite Golf-Olympiasieger. 
Anders als bei den Männern war die Elite der Frauen beinahe vollständig vertreten. 
Gold ging an die siebenmalige Major Gewinnerin, die Südkoreanerin Park Inbee (No. 
3), die die Löcher 3 bis 5 mit jeweils einem Schlag unter Par erreichte.  
 
Es war das vierte Mal, das Golf zum olympischen Programm gehörte. Das erste Mal 
wurde Anfang Oktober 1900 auf dem vier Jahre vorher erbauten Platz in Compiègne 
(Oise) gespielt – 80 Kilometer von Paris entfernt und bekannt durch den 
berühmtesten Speisewagen der Welt, in dem zweimal Waffenstillstands-Abkommen 
unterzeichnet wurden: 1918 durch die Deutschen und 1940 durch die Franzosen. 
 
 
Hinkende Vergleiche und unvergessliche Bilder 
 
Eine deutsche Athletensprecherin, die wohl enttäuscht war über ihr eigenes 
Abschneiden, erklärte Rio 2016 zu den „schlechtesten Olympischen Spielen aller 
Zeiten“. In ihr Urteil konnten allerdings nur Erfahrungen von London 2012 
eingeflossen sein – bis dahin die einzigen Spiele, an denen sie teilgenommen hatte. 
Der französische Weltmeister im Stabhochsprung, Renaud Lavillenie, musste den 
Olympiasieg dem Brasilianer Thiago da Silva überlassen, wobei er sich bei seinen 
letzten Versuchen von Zuschauerpfiffen gestört fühlte, was ihn an Berlin 1936 
erinnerte. Er wurde mit den Worten zitiert: “In 1936 the crowd was against Jesse 
Owens. We've not seen this since.” Später entschuldigte er sich und meinte, dass 
man das selbstverständlich nicht vergleichen könnte. In der Tat: Der Vergleich hinkt, 
denn Owens wurde vom Berliner Publikum mit Sprechchören gefeiert. 
 
Athleten sorgen heutzutage nicht nur mit sportlichen Leistungen für Schlagzeilen. Ein 
Beispiel: Social-Media-Star Ryan Lochte reiste mit frisch blondiertem Haar nach Rio, 
das sich im Chlorwasser bleichte. Der Boulevard war sich nicht ganz einig: War die 
Farbe Grünblau oder Eisblau? 
An einem Sonntag wurde berichtet, dass der Schwimmer am frühen Morgen das 
Opfer der  in Rio grassierenden Kriminalität geworden wäre. Auf dem Heimweg von 
einer Party in Leblon hätten i nh  Männer in Polizeikostümen an einer Tankstelle 
aufgelauert, die Pistole an den Kopf gehalten und ausgeraubt. 
 
Doch einige Tage später überführte ein zufällig aufgenommenes Video Lochte und 
drei seiner Kameraden der Lüge. Sie hatten – mit voller Blase – an einer Tankstelle 

 

32



randaliert, danach den entstandenen Schaden bei der eintreffenden Security mit 
Geld beglichen und Anzeige erstattet. Sie meinten wohl, dass  bewaffnete eine 

 Gang, die Athleten ausraubt, gut ins Bild passt, das man sich von Rio machen sollte. 
 
In mein Bild passte nicht, dass es am Sonnenstrand bisweilen regnete und viele 
Plätze frei blieben. Nun ja, es war ja auch Winter in Brasilien. Allerdings verliefen die 
17 Olympischen Spiele, die ich vorher erlebte und die stets mit harter Arbeit 
verbunden waren, auch immer anders, als ich sie mir zu Hause ausgemalt hatte. Je 
länger sie aber zurücklagen, umso schöner wurden sie. 
 
Es gibt viele Bilder aus Rio, die noch frisch sind und die vielleicht nie verblassen. 
Eines der letzten stammt vom Abschied, wie sich der als „Super Mario“ verkleidete 
japanische  Premierminister Shinzo Abe im Maracanã-Stadion durch den Globus 
bohrt – nach Tokio. Alles wunderbar, aber 2020 wird alles besser. Vielleicht – oder 
auch nicht!  
 
 
Spiele der XXXI. Olympiade Rio de Janeiro 2016 im Überblick 
 
Dauer:  

5.-21. August 
Eröffnung:  

Brasiliens Interimspräsident Michel Temer 
Olympischer Eid: 

Athleten: Robert Scheidt (Segeln) 
Kampf- und Schiedsrichter: Martinho Nobre dos Santos (Leichtathletik) 
Trainer: Adriana Aparecida dos Santos (Volleyball) 

Letzter Läufer des Fackellaufes: 
Vanderlei Cordeiro de Lima (Athletics) 

Teilnehmende Mannschaften: 207 
davon 205 NOCs, Refugee Olympic Team (ROT),  

          Independent Olympic Athletes (IOA) 
Erstmals dabei:  

Kosovo (KOS), South Sudan (SSD) 
Gemeldete Athleten: 1 .1 2 85  

davon: Männer 62 67 , Frauen 5182 (43,06%) 
Offizielle 3 814 , Total 1 .4 939 
Nach Kontinenten: 
Afrika 1004, Amerika 2542, Asien 1900, Europa 5080, Ozeanien 733 

28 Sportarten, 306 Medaillendisziplinen 
davon: Männer 161, Frauen 136, Mix: 9 (London 162-132-8),  
Frauen waren in allen Sportarten vertreten 
Männer sind zum Synchronschwimmen und zur Rhythmischen Sportgymnastik  

          nicht zugelassen.
B :udget

 USD Milliarden 10,6          
 

 

 

 
 

 

33



Von Brandkarten und Marken der „Schande“ – OSPC-Mitglieder sorgten

für interessante Vorträge beim „Tag der Briefmarke“ in Berlin

Von Thomas Lippert, Rostock und Klaus-Jürgen Alde, Hohen Neuendorf

An dieser Stelle wollen wir aus unseren Vorträgen auf zwei Fakten aufmerksam machen,

die aus philatelistischer Sicht noch nicht ganz so bekannt sein dürften.

Der  80.  Jahrestag  des  ersten  olympischen  Fackellaufs  war  das  Hauptthema  der

diesjährigen  Veranstaltung  des  Landesverbandes  Berlin/Brandenburg  zum  Tag  der

Briefmarke.  Natürlich  war  dieser  Lauf  auch Teil  der  von  den Nationalsozialisten  1936

inszenierten heilen Welt „Olympische Spiele in Deutschland“. Doch es gibt über die weithin

bekannten Bilder  vor  und während des Eintreffens der  Flamme  in Berlin  noch einige

erwähnenswerte Details vom Fackellauf hinzuzufügen.

Zu  den  besonderen  Belegen  gehören  auch  sogenannte  „Brandkarten“.  Darunter  sind

Postkarten  zu  verstehen,  die  von  den  Sammlern  kurz  an  der  vorbeigetragenen

Olympiafackel  entzündet  und  sofort  wieder  gelöscht  worden  waren,  um anschließend

frankiert und meist mit Sonderstempel versehen ihre Reise anzutreten.

Die abgebildete Karte wurde - so die Botschaft von Vater Gehring an seine Tochter Ruth -  angezündet, als

die Fackel am 7. August 1936 nach Grünau getragen worden war. Der Vater, im Umgang mit Zeppelin-Post

offensichtlich vertraut, schickte die Karte danach unter Umschlag an das LZ 129, wo sie der Steuermann

Schönherr beim Bordpostamt während der Rückfahrt der 7. Nordamerikafahrt aufgab.
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Auf der Rückseite der Karte stehen  nicht nur Grüße, sondern auch die exakten Daten des „Postweges“.

Auf  unse rre  handelt  es  sich  um  die  „Brandkarte“  eines Abbildung nächsten

Olympiabegeisterten, die er  zunächst am 29.Juli 1936 in Wien abstempeln ließ.

Die Karte, die dem Olympiastaffel-Lauf in Wien gewidmet war, trägt neben verschiedenen Landeswappen

auch die Faksimile-Unterschrift des österreichischen Olympiasiegers im Eiskunstlauf  von 1936 in Garmisch-

Partenkirchen Karl Schäfer.
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Vom einstigen Eiskunstlaufstar, der bereits 1932 in Lake Placid Gold geholt hatte und siebenfacher

Weltmeister war, gab es damals statt einer Briefmarke ein Sammelbild.

Bei  der  Passage  der  Flamme  auf  dem  Weg  in  die  CSR  hatte  der  Absender  der

„Brandkarte“ Erasmus Liborsky früh um 4:15 Uhr (!) in Horn die Karte „flambiert“ und mit

einem Urlaubsgruß versehen.  Danach gab er am gleichen Tag die Karte  im Nachbarort

Siegmundsherberg bei der Post auf.

Zu  den  olympischen  Raritäten  zählen  aber  nicht  nur  Brandkarten.  Auch  die

Briefmarkenausgaben  von  Olympiasiegern,  die  ihre  Medaillen  wegen  eines  positiven

Dopingbefundes an das IOC wieder zurückgeben mussten, sind für Sammler mittlerweile

sehr interessant. Das Thema war vor Rio und auch danach akut, wie eine Karikatur aus

der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unmittelbar vor Beginn der Sommerspiele

zeigte.
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Bislang mussten in der olympischen Geschichte 82 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen

wegen  diverser  Dopingvergehen  wieder  zurückgegeben  werden,  wurden  danach

sozusagen neu verteilt. In diesem „Medaillenspiegel der Schande“ führten bis zu Beginn

der Spiele in Rio 2016  die USA vor Russland und Bulgarien.

(Quelle: Die Zeit - online)

Deutschland lag zu diesem Zeitpunkt noch auf dem sechsten Rang. 2000 in Sydney war

im Urin von Ringer Alexander Leipold die verbotenen Substanz Nandrolon nachgewiesen

worden. 2004 in Athen war das Pferd von Ludger Beerbaum „unerlaubt medikamentiert“

worden - wie es auf gut Deutsch etwas verharmlosend immer wieder umschrieben wird.

Dieses Ranking und die Anzahl der aberkannten Medaillen wird sich in nächster Zeit noch

drastisch ändern,  nachdem bei  Nachkontrollen zu den Olympischen Spielen in  Peking

2008 und London 2012 bisher insgesamt 54 Sportlerinnen und Sportler positiv getestet

worden.  Auch  die  Proben  von  Rio  werden  zehn  Jahre  für  etwaige  Nachkontrollen

aufgehoben. Für  Bewegung in  den Medaillenspiegeln ist  somit  gesorgt.  Das trifft  aber

auch auf die Olympiamedaillengewinner zu, die bislang postalisch gewürdigt worden sind.

Wie  wäre  es  mit  „Marken  der  Schande“,  einem  völlig  neuen  Sammelgebiet  für  den

Olympia-und Sportphilatelisten? Prominentestes Opfer ist die chinesische Gewichtheberin

Chen Xiexia. Die heute 33-jährige holte 2008 in Peking in der Kategorie bis 48 kg die erste

Goldmedaille für das Gastgeberland. Heute wissen wir, dass es nicht nur die Schlachtrufe

ihrer 6000 Landsleute „Jia you! – Pack es!“ in der Wettkampfarena waren, die sie zum

Sieg trieben, sondern auch noch ein paar unerlaubte „Mittelchen“.
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Der  nach  ihrem  Triumph  verausgabte  Kleinbogen  der  chinesischen  Post   ist  damit

eigentlich nur noch Makulatur. Wie übrigens auch die Briefmarken-Ausgaben ihrer Team-

Kameradinnen Cao Lei und Lin Chunhong, die sich ebenfalls am nachgetesteten Doping

verhoben haben und somit für die olympische Geschichte „verbrannt“ sind.

Die erste „Marke der Schande“ gab es 2004 in Athen. Die griechische Post musste den

Extra-Bogen  mit  dem  Konterfei  des  griechischen  Bronzemedaillengewinners  Leonidas

Sampanis unmittelbar nach Bekanntwerden seines positiven Dopingbefunds und der damit

erfolgten Aberkennung der Medaille noch während der Spiele  zurückziehen.

Der Gewichtheber war am 16.8. 2004 zunächst Dritter im Federgewicht geworden. Nach

dem  Wettkampf  war  er  aber  mit  einem  doppelt  erhöhten  Testosteronwertes  bei  der

Dopingkontrolle  erwischt  worden.  Am  22.8.2004  wurde  er  vom  IOC  suspendiert  und

musste seine Medaille zurückgeben. Tags darauf reagierte die griechische Post mit dem

Verkaufsverbot.  Da nur wenige Sammler die Marke und den Bogen bis dahin erworben

hatten,  gelten  die  Ausgaben  sowie  die  echt  gelaufenen  Karten  und  Briefe  heute  als

Raritäten.
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Marke von Sampanis mit Tagesstempel vom 22.08.2004 auf einer Karte des niederländischen
Olympiasponsors BOOMERANG (!!!) mit gut lesbarem, den Sachverhalt erklärendem Text. Neben der

Briefmarke befindet sich ein Teilstück aus dem Sampanis-Medaillengewinner-Bogen, der am 17. August
2004 in einer Auflage von 136 tausend Stück erschienen war.

Zu den jüngsten „Opfern“ von London 2008 zählen auch acht russische Sportlerinnen und

Sportler.  So  wurde  beispielsweise  Tatyana  Lysenko  des  Dopings  überführt.  Der

Hammerwurf-Olympiasiegerin wurde die Einnahme des anabolen Steroides Turinabol in

einer  Nachkontrolle  nachgewiesen.  Gold  geht  nun  im  nachhinein  an  die  Polin  Anita

Wlodarczyk, Silber erhält die bisherige Dritte Betty Heidler. 

„Über  die  korrigierte  Platzierung und die  Silbermedaille  kann ich mich fast  nicht  mehr

freuen“,  meinte  die  Berlinerin,  die  mit  Blick  auf  Lysenko  immer  schon  skeptisch  war.

Schließlich war es für die Russin bereits der zweite positive Test in ihrer Laufbahn. Unter

ihrem Mädchennamen Beloborodova war sie schon einmal wegen Dopings von 2007-2009

gesperrt gewesen. 

Dieser Block der russischen Post, der nach den Olympischen Spielen 2012 in London mit 

der russischen Medaillenbilanz (24/26/32) herausgebracht wurde, entspricht nun nicht 

mehr den Tatsachen
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Betty  Heidler  ,  jetzt  also  Olympia-Zweite,  war  bereits  2007  neben  sieben  anderen

deutschen Weltmeistern philatelistisch geehrt worden.

Die acht Sonderbriefmarken dieses Kleinbogenblocks, der im Rahmen des österreichischen Projektes

"Meine Marke" aufgelegt wurde, haben einen Nennwert von je 55 Cent und sind folgenden Weltmeistern

gewidmet: Thomas Lurz (Langstreckenschwimmen), Britta Heidemann (Degenfechten), Daniel Unger

(Triathlon), Birgit Prinz (Fußball), Betty Heidler (Hammerwerfen – erste von links in der unteren Reihe),

Peter Joppich (Fechten), Franka Dietzsch (Diskuswerfen) und Fabian Hambüchen (Kunstturnen).  

Übrigens interessant: Betty Heidler ist eine Urenkelin des Berliner Hochspringers Martin

Riefstahl, der als Fackelträger an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin teilgenommen

hatte!
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Der besondere Beleg für den Sportphilatelisten

Von Peter Fischer, Berlin

Spiegelverkehrtes Wasserzeichen bei deutschem Olympiablock von 1936

Satte  40  000  Euro  Ausruf  setzte  die  19.  Auktion  des  Berliner  Versteigerungshauses
Schlegel am 30. September/1. Oktober 2016 für einen deutschen Olympiablock von 1936
an. Der hier abgebildete Block der Michelnummer 5 zeigt das Wasserzeichen in von vorn
spiegelverkehrter Wiedergabe.

Der Prüfer Hans-Dieter Schlegel schreibt zu dieser Abart in seinem Attest: "Es sind mir
bisher nur dieser eine postfrische Block und zwei weitere gestempelte Exemplare be-
kannt."

Österreich 1948 - Phasendrucke und Farbprobe

Zu den Olympischen Spielen 1948 in London erschien in Österreich eine schwarzblaue
Zuschlagsmarke (1 S + 50 g) mit  der olympischen Flamme im Motiv (Michelnummer
854).

Aus  der  Vorbereitung  zu  dieser  Ausgabe  bot  das  Württembergische  Auktionshaus  in
Stuttgart am 1. Oktober drei durchaus spektakuläre Lose. Zwei Phasendrucke auf gum-
miertem Papier wurden für je 500 Euro ausgerufen und für 1050 und 970 Euro zuge-
schlagen  Der  erste  vom 1.  Juli  1947  mit  Unterschrift  des  Stechers  G.  Wimmer,  der
zweite, der hier abgebildet ist, vom 11. Dezember 1947. Diese Drucke in der Produktions-
phase soll es jeweils nur zweimal geben.

41



Druck in der Produktionsphase

                                       

                                                                                    Abbildung entspr. Katalog: 
                                                                                    Michel-Nr.: 854  vom 16.01.1948  

Ein weiterer Druck, der in Vorbereitung der engültigen Marke entstand, ist eine Farbprobe
in Karmin mit Leerfeld und Bogenrand, die hier ebenfalls im Bild vorgestellt ist. Ihr Ausruf
betrug 750 Euro, der Zuschlag 620 Euro.

Alle drei Belege tragen im übigen noch Wertangaben, die dann nicht realisiert worden
sind.
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Die  Frau,  die  sich  als  Erste  traute  -  vor  90  Jahren  durchschwamm
Gertrude Ederle den Ärmelkanal

Von Klaus-Jürgen Alde, Hohen Neuendorf

Als ehemaliger Leistungsschwimmer hat mich das Thema schon immer bewegt.  Nicht,

dass ich selbst jemals die Absicht verspürt hätte, den Ärmelkanal zu bezwingen, sondern

vielmehr aus Interesse und Respekt vor denjenigen, die das scheinbar Unmögliche doch

geschafft haben. 

Seit Kapitän Matthew Webb´s erster erfolgreicher Durchquerung der ca. 36 km breiten

Stelle zwischen dem englischen Dover und dem französischen Calais 1875 haben bis zu

diesen Sommer 1619 Wagemutige insgesamt 2123 Mal diese extreme Schwimmleistung

allein erfolgreich vollbracht. Legt man eine Erfolgsquote von 20 Prozent zugrunde, dann

dürften bislang rund 9000 Versuche unternommen worden sein, den Kanal schwimmend

zu überwinden.

Captain Matthew Webb schwamm nachweisbar als erster Mensch ohne Hilfsmittel vom 24.auf den

25.August 1875 die Strecke von Dover nach Calais  in 21 Stunden und 45 Minuten.

Auf Briefmarken ist er nicht zu finden, dafür aber auf einer Streichholzschachtel von damals.  Webb wurde

nur 35 Jahre alt. Er ertrank am 24.7.1883 beim Schwimmen um ein Preisgeld von 12-tausend Pfund

unterhalb der Niagarafälle in der heftigen Strömung

Königin des Kanals ist Alison Streeter, die in Dover lebt. 43 mal  legte sie bislang die

Strecke zurück. Mit 34 Durchquerungen ist der Brite Brite Kevin Murphy der beste Mann.
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Der „Englische Kanal“ auf einer Briefmarke der Post von Jersey sowie eine Reklamemarke der Vlissinger
Postroute „Kontinent-England“ mit Seemann am Ärmelkanal.

Seit  1994 verbindet der Euro-Tunnel Dover mit Calais – Grund genug sowohl in Frankreich als auch in
England philatelistisch richtig die Korken fliegen zu lassen (Ersttagsbriefe von der offiziellen Eröffnung ). Die

Kanalschwimmer waren den beiden Postverwaltungen bisher keine Marke wert!

Durchschnittlich  13  Stunden  und  30  Minuten  sind  heute  die  Schwimmerinnen  und

Schwimmer unterwegs. Die Schnellsten brauchten bei ihren Rekorden sogar nur die Hälfte

der Zeit. Wie beispielsweise der Nürnberger Christof Wandratsch. 
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Der zweifache Europameister im Langstreckenschwimmen (hier auf einer Autogrammkarte)  war bislang der

Schnellste der insgesamt 24 deutschen Kanalschwimmer.  Seine 7:03:52 Std. bedeuteten am 1.8.2005

neuen Weltrekord. Diesen hält inzwischen der Australier Trent Grimsey mit 6:55 Std.. Wandratsch ist aber

immerhin noch Dritter in der ewigen Weltbestenliste!

Was der Mount Everest für die Alpinisten ist der Ärmelkanal für die Extremschwimmer. Der

Älteste war 70, der Jüngste erst 11 Jahre. 

Die schnellste Frau war bisher die Tschechin Yvetta Hlavacova in 7:25:15 Std., um rund

sieben Stunden schneller als Gertrude Ederle, die vor 90 Jahren am 6.August 1926 als

erste Frau den Kanal vom französischen Cap Gris-Nez nach Dover bezwang. Mit einer

Zeit von 14 Stunden und 39 Minuten stellte die 19jährige generell einen neuen Weltrekord

auf. Denn Ederle war rund zwei Stunden schneller als der bis dahin beste Mann!  Eine

Leistung, die damals niemand einer Frau zugetraut hatte. 
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                                    6-Cent-Briefmarke der US-Post zu Ehren von Gertrude Ederle.

Dabei hatte sich Ederle schon als Schwimmerin zuvor einen Namen gemacht. Bereits mit

Zwölf  schwamm  sie  ihren  ersten  Weltrekord.  Als  Amateur  legte  sie  Distanzen  von

50  Yards  bis  zur  Halben  Meile  zurück  und  krönte  diese  Ära  mit  einer  erfolgreichen

Teilnahme an den Olympischen Spielen 1924 in Paris, wo sie Gold mit der 4x100m US-

Freistilstaffel und zweimal Bronze über 100 und 400m Freistil gewann. Zwischen 1921 und

1925 stellt Ederle insgesamt 11 Weltrekorde auf.

Diese Autogrammkarte vom August 1924 zeigt nicht nur Gertrude Ederle im Mittelpunkt, sondern auch noch

andere prominente und erfolgreiche Schwimmkameraden der „Goldenen Zwanziger“. 

(Quelle: OSPC-Mitglied Dr.Christian Kunz)
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Der wohl bekannteste auf dem Foto neben Ederle ist Johnny Weissmüller, der bei den

Olympischen Spielen 1924 und 1928 insgesamt fünf Goldmedaillen gewinnen konnte. Der

51-fache Weltrekordhalter wurde nach seiner Schwimm-Laufbahn vor allem als Tarzan-

Darsteller im Film berühmt. 

Robert Skelton war 1924 in Paris Olympiasieger über 200 m Brust geworden. Sybil Bauer

holte Gold über 100 m Rücken. 

Die  vielseitige  Ailleen  Riggin  gewann  als  14-jährige  1920  in  Antwerpen  das  erste

Olympische Gold im Kunstspringen vom 1-m und 3-m-Brett. Vier Jahre später wurde sie in

Paris als Schwimmerin Dritte über 100 m Rücken.

   

Johnny Weissmüller auf zwei Sonderbriefmarken in seinen wichtigsten „Rollen“.

Die US-Amerikanerin Gertrude Ederle ging nicht nur als Bezwingerin des Ärmelkanals in

die Geschichte ein, sondern auch als „Mrs.What for“, als ein Symbol von Frauenpower. 

Diese Künstlerische Postkarte würdigt Trudy Ederle als „Mrs.What for“.

Denn damals hieß es noch, extremes Schwimmen würde die Fortpflanzungsorgane der

Frauen  gefährden.  Die  Wetten  bei  Lloyds  in  London  standen  am  Morgen  ihrer

Kanaldurchquerung  5:1 gegen sie. 
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„Eingerieben mit Olivenöl, Wollfett und Schmalz sprang „Trudy“ am 6. August 1926 um
07.09 Uhr in Cap Griz Nez in die Fluten. "Holt mich nicht aus dem Wasser, außer ich bitte
darum!",  hatte  sie  ihrem  Vater  eingebläut,  der  im  Begleitboot  "Alsace"  neben  seiner
Tochter herfuhr. "Schwimm, Mädle, schwimm", brüllte der Fleischermeister übers Wasser,
versorgte Trudy mit heißer Hühnerbrühe, Hähnchenschenkeln und Obst.

Um  sein  Kind  zu  motivieren,  hatte  Henry  Ederle  an  Bord  der  "Alsace"  ein
Reisegrammophon  installiert  und  spielte  mal  die  amerikanische  Nationalhymne,  mal
Trudys  Lieblingsschlager  wie  "Yes,  We  have  no  Bananas"  und  "Let  Me  Call  You
Sweetheart". Von Zeit zu Zeit hielt er Schilder in die Luft, auf denen Autoteile geschrieben
standen: Henry Ederle hatte seiner Tochter einen roten Sportwagen versprochen, falls sie
es bis zur englischen Küste schaffen würde. Was aber alles andere als sicher war.

Denn am Vormittag schlug plötzlich das Wetter um. Die Wellen hoben Trudy meterhoch in
die  Luft,  die  Passagiere  der  beiden  Begleitboote  -  außer  der  "Alsace"  fuhr  die  von
Journalisten bevölkerte "Morinie" neben der Schwimmerin her - hingen seekrank über der
Reling. Zudem erlitt  Trudy einen Krampf im linken Fuß, die Strömung trieb sie ab, ihr
Rhythmus wurde unregelmäßiger.

Trainer Thomas William Burgess, der es 1911 erst nach 16 Versuchen geschafft hatte,
den Ärmelkanal zu durchschwimmen, flehte Vater Ederle an, seine Tochter endlich aus
dem Wasser zu holen, doch der weigerte sich. Er glaubte an das Powermädchen - und
sollte  Recht  behalten.  Marinesoldaten  mussten  die  jubelnde  Menschenmenge
zurückhalten, als Trudy sich die mit Paraffin versiegelte Motorradbrille vom Kopf riss, und
ihre Füße den Strand berührten.
"Die Menschen sagten, Frauen könnten den Kanal nicht durchqueren. Ich habe gezeigt,
dass sie es doch können!", triumphierte die Schwimmerin. " 

(Quelle: Katja Iken „Die junge Frau und das Meer“, SPIEGEL-ONLINE vom 5.8.2016)
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Beinahe wäre Gertrude Ederle die Bezwingung des Ärmelkanals schon ein Jahr zuvor

gelungen. Doch nach über acht Stunden in den Fluten, dachten ihre Begleiter, das wie

leblos auf dem Bauch treibenden Mädchen, würde ertrinken. Als man sie ins Beiboot zog

heulte sie vor Wut. Von wegen Kollaps. Sie habe sich doch nur mal kurz ausruhen wollen,

erzählte sie danach der Presse. 

Wer bewegte Bilder der Kanaldurchquerung von Getrude Ederle sehen will, dem kann ich

YouTube empfehlen,  wo unter dem Titel  „Gertrude Ederle swims the English Channel

1926“ sensationelle 3:09 Minuten Filmmaterial zu finden sind.

Trudy avancierte nach ihrem Erfolg zur berühmtesten Frau der Welt und wurde gefeiert

wie eine Königin. Ob in Bissingen, dem schwäbischen Heimatort ihres Vaters, wo man die

eingedeutschte "Gertrud" mit Schweinebraten und Most ehrte. Oder in ihrer Geburtsstadt

New  York,  wo  zwei  Millionen  Bewunderer  sie  auf  dem  Broadway  feierten,  inklusive

Konfettiparade  und  Empfang  durch  den  Bürgermeister.  Sogar  US-Präsident  Calvin

Coolidge  gewährte  der  Kanalschwimmerin  eine  Sonderaudienz  im  Weißen  Haus  und

adelte sie als „America´s Best Girl“. 

Die  vielumjubelte „Königin der Wellen“ bei ihrem Empfang in New York.

Wäschekörbe  voller  Fanpost  erhielt  sie.  Ein  Tanzschritt  wurde  nach  ihr  benannt.

Zehntausende Amerikanerinnen erwarben nach Ederles Triumph das Schwimmabzeichen.

Ein  Song  wurde  für  sie  komponiert.  Und  1927  ehrte  sie  sogar   Hollywood  mit  der

romantischen Komödie „Swim – Girl  – Swim“,  in der Ederle einen zehnminütigen Part

selbst übernahm. 
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Die Männer umwarben sie, hielten um ihre Hand an. Doch Gertrude Ederle blieb allein.

Die zunehmende Schwerhörigkeit, an der sie seit ihrem fünften Lebensjahr aufgrund einer

Masern-Erkrankung  litt,  verstärkte  ihre  Schüchternheit,  zumal  sich  nach  der

Ärmelkanaldurchquerung ihr Hörproblem drastisch verschlechterte. 1929 eröffnete ihr ein

Arzt, dass sie aufgrund der exzessiven Schwimmerei endgültig ihr Gehör verlieren würde.

Dennoch wurde die seit 1940 taube Gertrude Ederle sehr alt. Sie starb am 30.11.2003 im

Alter von 98 Jahren in einem Altersheim in Wyckhoff, New Jersey.

OSPC-Mitglied Volker Kluge hatte als Autogrammsammler 1969 Briefkontakt zu Gertrude

Ederle. Für einen „Junge Welt“-Artikel bat er, zu dieser Zeit noch Journalistik-Student, die

damals  64-jährige  um  die  Beantwortung  einiger  Fragen.  Nach  fast  zwei  Monaten

Wartezeit,  bekam er am 20.12.1969 „...mit  meinen besten Grüßen an Folker in Berlin“

einen ausführlichen Antwortbrief der US-Amerikanerin mit deutschen Wurzeln. 

So erfahren wir in diesem Zeitdokument von Gertrude Ederle u.a. auch, dass sie bei ihrer

Kanaldurchquerung über  fünf  Pfund an Gewicht  verloren hatte.  Ihr  Rat  an die damals

schon  diätversessenen  Frauen  lautete:  „Lasst  die  Diät  –  schwimmt  über  den  Kanal!

Darüber wurde immer herzlich gelacht“. Und wir erfahren auch, dass sie sich immer dafür

eingesetzt  hat,  das  Kinder  das  Schwimmen  erlernen  sollen.  Das  diene  nicht  nur  der

eigenen  Körperertüchtigung  sondern  auch  der  eigenen  Sicherheit  im  Wasser.  Zudem

könne der Sport dabei helfen, mit anderen täglich in Kontakt zu kommen. Er lehre uns

Geduld und tiefes Verständnis für die schwierigen Probleme unserer Mitmenschen. „...ja,

der   Sport  hat  mich  gelehrt,  eine  Hand  auszustrecken,  wenn  sie  am  dringendsten

gebraucht wird!“ – so Gertrude Ederle  in diesem Brief.
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                                  (Quelle: Brief und JW-Artikel aus Archiv Kluge)
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Das Leben  von Gertrude Ederle und vor allem ihre Leistungen als Extremschwimmerin

sind in den USA noch heute durchaus allgegenwärtig.

Jerry Bruckheimer, einer der bekanntesten amerikanischen Filmproduzenten („Top Gun“,

„Fluch der Karibik 1 – 5“, „Beverly Hills Cop“, „Pearl Harbour“), will jetzt die „Königin der

Wellen“ auf die Leinwand bringen. Der Film über die Meisterschwimmerin Trudy Ederle

soll  2017 in  die  Kinos kommen. Als  Vorlage dient  das Buch von  Glenn Stout  „Young

Woman and the Sea“. Bereits bekannt wurde auch, wer die Hauptrolle der Gertrude Ederle

spielen  soll:  die  26-jährige  englische Schauspielerin  Lily  James,  den Filmfreunden als

„Cinderella-Star“ bekannt.

In  Deutschland  hatte  sich  Regisseur  Marc  Rensing  schon  2013  dem  Thema

Extremschwimmen gewidmet. In seinem bemerkenswerten Film „Die Frau, die sich traut“

spielt Steffi Kühnert eine ehemalige DDR-Schwimmerin, die nach einer Krebsdiagnose ihr

Leben völlig umkrempelt, um sich noch ihren Lebenstraum zu erfüllen: die Durchquerung

des Ärmelkanals. 
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Zwischen EM  2016 und WM 2018 - 
                                  ein Blick in die Fußball-Philatelie

Von Hans-Jürgen Osterman ,n   Berlin

Wenn wir vom Fußballjahr 2016 sprechen, sind wir natürlich in erster Linie auf die Fußball-
EM in Frankreich fokussiert. Zum Fußballjahr gehören natürlich auch das Fußballturnier
bei den Olympischen Spielen in Rio, die Bundesliga und die Champions League. 
Erinnern  ssmu man  auch  daran,  das  wir  uns  in  der  Phase  der  Vorbereitung  auf  die
Fußball-WM  der  Männer  2018  in  Russland  und  die  EM  der  Frauen  2017  in  den
Niederlanden befinden. Die Qualifikationrunde läuft sowohl für die Frauen als auch für die
Männer sehr erfolgreich. 
Zu den Bällen muss ich mich auch noch mal äußern – sie gehören nun mal dazu. Die
Deutsche Post war natürlich dabei, wenn es um Bälle geht. Welchem Sportereignis diese
Marken zuzuordnen sind, bleibt aber ein Geheimnis der Deutschen Post oder eben mal
dem  Betrachter  überlassen.  In  den  Medien  findet  man  inzwischen   vielfältige
Interpretationen. Aber lassen wir das, die Marken werden dadurch auch nicht schöner.
Heinrich Heine hat mal sinngemäß gesagt: „ Der Esel wurde geschaffen, dem Menschen
zum Vergleich zu dienen.“ Vergleichen kann man ja mal – und der Ball hat´s mir nun mal
angetan.

 EM-Ball 2016

                                                      aus „postfrisch“ 3-2016

Beginnen wir mit der Bundesliga -  der Beschluss zur Bildung erfolgte 1962 durch den
Deutschen Fußballbund (DFB)  -  1963/64 wurde die erste Saison bestritten.

Der FC Bayern-München musste in diesem Jahr noch in der Regionalliga antreten. Mit
dem  ersten  Tabellenplatz  war  dann  aber  der  Aufstieg  in  die  Bundesliga  gesichert.
Inzwischen  hat  der  FC  Bayern  München  bereits  25  mal  die  Deutsche  Meisterschaft
gewonnen.

Die  beiden  Marken  sind  dem  Meister  FC  Bayern
München für die Jahre 1997 und 1999 gewidmet.
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Postalisch gab es noch 3 weitere Ausgaben zur Ehrung der Meister - darüber hinaus fand
das aber keine Fortsetzung. Ketzerisch würde ich sagen, bei so viel Meistertiteln für den
FC Bayern-München ist weder der Post noch den Grafikern etwas Neues zur Gestaltung
eingefallen.

                                                          Deutscher Fußballmeister 1995 und 1996 
                                                               Borussia Dortmund....

                                                                                               
                                                                                                       und 1998  der 
                                                                                                       1. FC Kaiserslautern  
  

          
       

15. Fußball-Europameisterschaft (UEFA Euro 2016):

An Spannung hat es der Europameisterschaft wahrlich nicht
gefehlt.  Wir schrieben den 10. Juli  2016 – die Zeiger der
zeigten 22.32 Uhr an,   als der Reporter des Endspiels den
allgemeinen Jubel  noch übertönte:  „  Das Spiel  ist  aus …
das Spiel ist aus …!“

Und Portugal ist der neue Europameister und das  auch zum ersten mal. Mit 1:0 wurde
Frankreich in der Verlängerung besiegt.
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Dabei hatte sich Portugal bei seinem EM-Auftritt wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Nach
4 Unentschieden - in der Vorrunde gegen Island 1:1 / Österreich 0:0 und Ungarn 3:3. Im
Achtelfinale  noch  ein  1:1  dazu  –  dieses  Spiel  wurde  dann  durch  Portugal  im
Elfmeterschießen gewonnen. Am Ende hat´s dann aber gereicht.

Bewunder  n  muss  man   die  Weitsicht  ...oder  besser  gesagt  die  große  Hoffnung  der
Portugisen  auf   den   Titel,  denn  einen  Tag  nach  dem  Endspiel  verausgabte  die
portugisisch   e  Post CTT einen Gedenkblock zum Nennwert von 2 Euro. 50 000 Stück
wurden  an  die  691  Filialen  des  Landes  ausgeliefert  und  die  sollen  aber  schon  nach
wenigen Stunden ausverkauft gewesen sein – wer Glück hat findet den Block noch bei
Ebay.

Das war der Weg der deutschen Mannschaft:

Als Sieger der Gruppe D  qualifiizierte sich Deutschland für die Endrunde in Frankreich. 

 

  - in der Endrunde spielen
    24 statt 16 Mannschaften

  - Spiele wurden in 10 Stadien
    ausgetragen

  - Frankreich als Gastgeber
    in Gruppe A gesetzt

  - 23  qualifizierte Mannschaften
    wurden aus 4 Lostöpfen in
    6 Gruppen eingeteilt
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Bei der EM spielte Deutschland in Gruppe C gegen die Polen / Nordirland / Ukraine und
wurde Gruppenerster. Im Achtelfinale wurde 3:0 gegen die Slowakei gewonnen. Ein 1:1
folgte dan  n  im Viertelfinale,  das dann noch na  ch  Elfmeterschießen gewonnen wurde.
Endstation war im Halbfinale nach einem 0:2 gegen Frankreich.

Erinnern wird man sich an die fröhliche Stimmung in den Stadien und an das Auftreten der
„kleinen“  Mannschaften.  Ihre  singenden  Fans  begeisterten  das  internationale
TV-Publikum. Für die große  Überraschung sorgten Island mit dem Einzug ins Viertelfinale
und auch Wales, das sich erst im Halbfinale gegen Portugal geschlagen gab.

Frankreich war als erstes Land Gastgeber von 3 Europameisterschaften ( 1960 / 1984 /
2016 ).

  Mit diesen Logos stellten sich die französischen Städte mit ihren Stadien vor

Fünf  der  24  teilnehmenden  Mannschaften  nahmen  zum  ersten  Mal  an  einer
Europameisterschaftsendrunde teil : 

      Slowakei – Albanien – Island – Wales und Nordirland.

Österreich und die Ukraine qualifizierten sich erstmals sportlich für eine EM, hatten jedoch
bereits an der EM 2008 bzw. 2012 als Gastgeber teilgenommen.

Vier der fünf Debütanten erreichten das Achtelfinale – Wales scheiterte erst im Halbfinale
mit 2:0 gegen Portugal – auf Grund der schlechteren Tordifferenz scheiterte nur Albanien
in der Vorrunde.

Lt.    Wikipedia    umfasst   die   Liste   Europas    47   Länder    –    stampworld.de    nennt

ca. 60 europäische Postverwaltungen (dabei u.a. die UNO – auch Postverwaltungen, die
ihren Betrieb bereits eingestellt haben).

Von  den  24  Teilnehmerstaaten  haben  9  (incl.  Deutschland)  Briefmarken  aufgelegt  –
insgesamt haben 13 europäische Staaten Briefmarken herausgegeben.

Erste Marken einer EM wurden von der Deutschen Post 2008 und 2012 aufgelegt.

                    EM 2008                                                            EM 2012
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Markenausgaben von Teilnehmerländern :

Gruppe A :

 In dieser Gruppe hat die Schweiz
keine Marken aufgelegt.

Gruppe B : 

England  –  Rußland  –  Wales  und  die  Slowakei  gehören  zu  dieser  Gruppe.  Von  den
Postverwaltungen dieser Länder wurden keine Marken herausgegeben.

Gruppe C :

Nur  von  Deutschland  und  der  Ukraine
gab  es  Marken.  Von  Polen  und
Nordirland sind keine Ausgaben bekannt.
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Gruppe D : 

In dieser Gruppe war die Türkei das einzige Land mit einer Markenausgabe. Von Spanien,
Tschechien und Kroatien liegen keine Ausgaben vor.

Gruppe E : 

Von  den  Postverwaltungen  der  Länder  dieser  Gruppe:  Belgien  –  Italien  –  Irland  und
Schweden wurden keine Marken herausgegeben.

Gruppe F :

Von den Ländern dieser Gruppe „glänzte“ die Post Portugals nach der EM mit   dem bereits
erwähnten „Europameisterblock“ . Österreich und Ungarn widmeten sich dem Ereignis mit
verschiedenen Motiven. In Island gab es keine Marke.
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Neben den Teilnehmerländern an der EM machten die Postverwaltungen aus Mazedonien,
Serbien, Monaco, und Zypern (türk.)  auf dieses Fußballfest aufmerksam. 

     Mazedonien

   
                         Serbien

           

                     
 
                        
                        

 Monaco

             Zypern (türk.)  -  2 Werte

Außer  den europäischen Ländern  waren es  neben den Malediven und den Salomon-
Inseln meist afrikanische Länder, die zur EM in Europa mit Markenausgaben dabei waren:
Djibouti  -  Guinea - Niger -  Sierra  Leone - Togo -  Zentral  Afrikanische Republik 

                                           

                                                  Djibouti

                                                                                                         Sierra Leone

Zentral Afrikanische Republik
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                                              Niger

                                    Guinea 
 
Togo

Wie bei allen großen Turnieren, so auch bei dieser EM, waren von der Postverwaltung des
Veranstalterlandes Sonderstempel aufgelegt worden. 

Insgesamt wurden diese Stempel bereits im Heft 1/2016 gezeigt.

                               

Auch  die  Deutsche  Post  hat
Handwerbestempel  herausggegeben.
Hier sind 2 von 8 Stempeln gezeigt.
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Olympisches Fußball-Turnier :

Vom 04. bis 20. August wurde das olympische Fußballturnier durchgeführt. Das deutsche
Team    war   das   erste  seit 1988   wieder   bei Olympia vertreten. In    Gruppe C traf 

 
 Mal 

DFB-U21-Team unter    seinem Trainer Horst Hrubesch auf Mexiko, Südkorea und Fidschi.

Mit Begeisterung und dem unbedingten Siegeswillen haben sie sich von Spiel zu Spiel
gesteigert und  erst im Finale nach einem dramatischen Elfmeterschießen verloren. Mit
großem  Stolz  auf  ihre  Leistungen  hat  die  Mannschaft  danach  die  Silbermedaille
entgegengenommen

 
 
 

 .

In der Olympiaphilatelie spielt der Fußball kaum eine Rolle. Um so erfreulicher, das auf
zwei Blöcken der insgesamt recht umfangreichen Olympiaausgaben Brasiliens auch die
Fußballer vertreten waren.

….aus dem Block vom 15. Dez. 2015

   ….aus dem Block vom 06. August 2015

Auch Deutschland kann Olympia – es muß ja nicht die Deutsche Post sein, Privatpost-
Anbieter können es sogar besser. Das hat nicht zuletzt die LVZ-Leipzig bewiesen. Auf 20
Marke  n  hat   sie   die   Olympioniken der   Stadt   gewürdigt.  Am 21.Augu  st  2016 lautete 
die Titelzeile:

                        „Leipzigs RB-Spieler holen Olympiasilber“

Und weiter heißt es:

„Dreimal Latte und der Fehlversuch des Freiburgers Nils Petersen im Elfmeterschießen
verhalfen schließlich den Brasilianern zu ihrem ersten Olympiasieg überhaupt - und zu ein
wenig Genugtuung nach dem deprimierenden 1:7 der Seleção bei der WM 2014.“ 
Horst Hrubesch ordnete den zweiten Platz als einen großen Erfolg der „jungen Wilden“-
wie er immer zu sagen pflegte - so ein. „ Wir haben zwar Silber gekriegt, aber es fühlt sich
an wie Gold“  … er sagt aber auch, die Spieler haben viel gelernt und wissen jetzt wie eine
Mannschaft funktioniert.   

Lukas Klostermann und Davie Selke sind die beiden Leipziger Fußballhelden.
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Fußball-Weltmeisterschaften der Männer 

Bei Weltmeisterschaften wurde fast immer deutsche Fußballgeschichte geschrieben. 
Das legendäre Endspiel der Weltmeisterschaft in der Schweiz gegen Ungarn ging   als das
„Wunder von Bern“ in die Fußballgeschichte ein. Die bundesdeutsche Nationalmannschaft
gewann gegen den großen Favoriten Ungarn 3 : 2.

Zum 50. Jahrestag - am 04.Juli 2004 - wurde die Marke
diesem für den deutschen Fußball denkwürdigen Ereignis
gewidmet.

In den Jahren 1974 und 1990 erkämpften  die bundesdeutschen Fußballer noch zweimal
den WM-Pokal. In der Vorrunde der WM von 1974 fand das einzige Treffen der beiden
deutschen Nationalmannschaften statt, das mit dem Siegtor von Jürgen Sparwasser für
die DDR entschieden wurde. Auch das ist Fußballgeschichte.

Drucksache  ab  Sonder-
postamt  Volksparkstadion
Hamburg  vom 22.Juni  1974  -
dem  Tag  des  Spiels  BRD  :
DDR

1990  traf  sich  die  Fußballwelt  in  Italien.  Im  Finale  standen  sich  Deutschland  und
Argentinien gegenüber. Mit 1 : 0 entschied das deutsche Team die WM für sich. 

Einen Tag nach dem WM-Finale brachte die italienische Post die Marke mit dem Logo des
DFB – mit der kleinen Inschrift „ GERMANIA“ zu Ehren des Weltmeisters heraus.

  Die Deutsche Post hatte sich wieder einmal   
  Zurückhaltung auferlegt.
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2014 spielte Deutschland  in Gruppe G mit den USA, Portugal
und  Ghana  -  wurde  Gruppenerster  -  gewann  dann  im
Viertelfinale  mit 1:0 gegen  Frankreich -  es  folgte mit   7:1 der
Sensationsieg gegen
Brasilien.

Im Endspiel schrieb Mario Götze, der erst kurz
vor Schluß des Spiels eingewechselt wurde, mit
dem  in  der  97.  Minute  erzielten  Treffer
Fußballgeschichte.  Er  wurde   zum
vielumjubelten  Helden  der  Nation....und  an
diesem Treffer wird er heute noch gemessen.

Nach großem Spiel und großem Sieg f iel die philatelistische Ausbeute eher bescheiden
aus. Die Deutsche Post erinnerte sich an die WM-Marke von 2010, die der Grafiker Lutz
Menze  gestaltet  hatte  und  li ße  ihn  gleich  noch  die  „Fußball-Weltmeister-Inschrift“
gestalten.

Gewonnen  ist  gewonnen...  was  ist  dagegen  schon  eine  eigene  Markenkreation.  Das
können doch andere Länder viel besser. Brasilien, als Veranstalterland, glänzte mit vielen
schön gestalteten Marken.
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Auf 6 weiteren Marken wurden die Austragungsorte präsentiert :

                                         

Salvador

                       Sao Paulo

Belo Horizonte

                                                                Fortaleza  
                

                                                Recife
                                                                                                               

                                                                                                                                                
                                                                                     Block mit
                                                                                     - Ma ks o tt chen „Fuleco“  
                                                                                     - WM-FIFA-Trophäe - 
                                                                                     - FIFA WORLD CUP 2014

Peinliche Panne der FIFA: Der Name für
das Maskottchen der WM 2014 sorgte im
Gastgeberland Brasilien für Lacher. Denn
der  Name  des  lustigen  Gürteltiers
"Fuleco"  setzt  sich  aus  den
portugiesischen  Wörtern  für  Fußball"
(futebol)  und  "Ökologie"  (ecologia)
zusammen.  "Fuleco"  heißt  in  der
brasilianischen  Umgangssprache
allerdings "Anus" und wird dort verwendet
wie  das  deutsche  Wort  "Arsch".  Dabei
hätte es die FIFA bei der Namensgebung
so einfach haben können: Das Gürteltier heißt im Volksmund nämlich "Tatu Bola". Denn
das Gürteltier (tatu) rollt sich wie ein Ball (bola) zusammen, sobald es Gefahr wittert. Für
den Namen „Fuleco“ hatten bei einer Umfrage  1,7 Millionen Brasilianer gestimmt
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2018 ruft R ssu land zu  m  großen Fußballfest. Erstmals nehmen 
32 Verbände  an  dieser  Weltmeisterschaft  teil.,  R ssu land  ist  
als Gastgeber  bereits  qualifiziert.  Erstmalig  haben  alle  
21  1 Mitgliedsverbände  der FIFA ihre Mannschaften gemeldet - 
wobei Simbabwe und Indonesien von der FIFA ausgeschlossen 
wurden. Die Qualifikationsspiele sind inzwischen in vollem Gange - 
werden dann auch erst 2017 abgeschlossen.

Deutschland  spielt  in  der  Qualifikation  in  Gruppe  C  vom  04.September  2016  bis
08.Oktober  2017  gegen  Tschechien,  Nordirland,  Norwegen,  Aserbaidschan  und
San Marino   und   dürfte   keine große Mühe   haben, hier   den ersten   Tabelle platzn

    
   zu e -r

kämpfen. Gegen Tschechien   und Norwegen wurde bereits jeweils 3:0 gewonnen, Nor -d
irland 

 
wurde mit 2:0 besiegt.

In  R ssu land wi  rd  dan  n  i  n  11 Austragungsorten   und   12  WM-Stadien um die Krone 
de  Fußballs  gekämpft.  Im  Olympiastadion  „Luschniki“  in  Moskau  werden  sowohl  
da  s Eröffnungs- und Endspiel ausgetragen.

Die russische Post wartete mit den ersten Ausgaben 2015 auf und hat auch 2016 ihre
Editionen   fortgesetzt. Darüber   hinaus gab es noch 2 Blockausgaben  mit verschiedenen
Fußballmarken vergangener Jahre und  mit russischen Fußballlegenden.

               Luniki-Stadion-Moskau                                        Stadion in Sotschi 

                   Stadion in Kasan                                       Spartak-Stadion in Moskau 
       

…..eine Ausgabe vom 18.September 2015
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                 Stadion in Jekatarinenburg                              Stadion in Samara

                        Stadion in Rostow                                  Stadion in Wolgograd     

...Block mit Markenausgaben voran-
   gegangener Weltmeisterschaften

 

                                                                                                        

                                                                                                       

                                                                                                         ….Block mit russischen 
                                                                                                         Fußballlegenden –     
                                                                                              Ausgabe 28.Oktober 2016 
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Fußbal -l Europa- bzw. Weltmeisterschaften der   Frauen:

...das allgemeine Logo der Frauen EM

Die erste Europameisterschaft der Frauen fand 1984 statt.
1989 qualifizierte sich erstmals eine deutsche Mannschaft für
die Endrunde. Seit dem errang Deutschland 8 Titel – von 1995
bis 2013 allein 6 Titel hintereinander.

2017 kämpfen die Frauen in den   Niederlanden zum 12. Mal um
die europäische Krone – erstmals mit 16 Mannschaften – 47 Mannschaften nahmen an
der Qualifikation teil. Entsprechend der Auslosung für die Endrunde spielt Deut lasch nd in
Gruppe B gegen Schweden, Italien und Rußland.

Irgendwelche    Briefmarkenausgabe  n  anlässlich   ei ern  Frauenfußball  -EM  sind   bisher  
nicht bekannt.

Die  Weltmeisterschaften  der  Frauen  finden  seit  1991  im  vierjährigen  Turnus  statt.
Deutschland ist zweifacher Weltmeister - 2003 und 2007. 

Bei der letzten WM in Kanada wurde Platz 4 belegt. Von
dieser   WM   sind   die  bisher  einzigen WM Marke- n

 bekannt.

                                 First-Day- oC ver Frauen WM 2015 in Kanada
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Richtigstellungen und Ergänzungen zu meinem Artikel                       
„Was nicht im Amtsblatt bzw. in den Verfügungen des Ministeriums 
für Post- und Fernmeldewesen  (MPF) der DDR steht“

Von Wolfgang Marx, Berlin

Bei der Erarbeitung meiner beiden Artikel in der Deutschen Briefmarken-Revue zu
den  1.  Wintersportmeisterschaften  der  DDR 1950 in  Schierke/Harz  (siehe  DB-R,
Nr.  3/2015)  und  zu  den  2  Wintersportmeisterschaften  der  DDR  1951  in
Oberhof/Thüringen (siehe DB-R, Nr. 3/2016) habe ich weitere Erkenntnisse in meine
Betrachtungen  mit  einbezogen  und  muss  einige  meiner  Aussagen  zu  dem  o.g.
Thema in den OSPC-Journalen ergänzen bzw. revidieren.

Teil 1 im OSPC-Journal 1/2014, ab Seite 71

Auf  Seite  399,  bildet  der  Katalog  Hesse  unter  der
Nr. 2125 auch den dazugehörigen Stempel ab. Darauf
ist das Datum 27.12.50-12 zu sehen, es scheint nach
meiner  Meinung  das  tatsächliche  geplante
Erstverwendungsdatum des Oberhofer Sonderstempels
zu  sein.  Es  war  zu  dieser  Zeit  in  der  DDR  nicht
unüblich,  Sonderstempel  schon  vor  dem  Erscheinen
der  Marken  zur  Bekanntmachung  des  Ereignisses
einzusetzen  (z.B.  1.  Wintersportmeisterschaften  der
DDR: Sonderstempel ab 21.1.50, die SPWZ sollten erst
Anfang  Februar  1950  erscheinen).  Hesse  muss  die
Stempelabbildung  bei  seinen  Recherchen  zu  dem
Katalog  in  den  Unterlagen  der  Deutschen  Post
gefunden haben. 

Im  Bochmann-Stempelkatalog,  Seite  605,  ist  unter  Nr.  6.  der  Hinweis  auf  den
Sonderstempel,  die  Angabe  der  Einsatzzeit  fehlt  aber.  Julius  Bochmann  war
sicherlich  klar  gewesen,  dass  die  im  MPF-Amtsblatt  angegebene  Laufzeit  nicht
stimmen kann und deshalb hat er sie fehlen lassen.

Der LIPSIA-Sonderstempelkatalog der DDR (Verfasser L. Hesse) von 1969, Seite
190, Nr. 2125, hat die im SE dargestellte falsche Verwendungsdauer aufgenommen:
1.1.-15.2.1951. 

68



Anfang 1990 veröffentlichte der BAK Sport, Bezirk Dresden, die Zusammenstellung
der  DDR-Sportsonderstempel  der  Jahre  1949  bis  1955,  als  1.  Teil  eines
Gesamtkatalogs.

In ihm ist auch der Oberhofer SStpl. zu den 2. Wintersportmeisterschaften der DDR
1951 aufgeführt. Wie der Auszug aber zeigt sind die Einsatzzeiten sowie auch die
Abbildungen nicht richtig dargestellt.
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Marko Seltenheim (Quedlinburg) gibt in seinem Katalog „SBZ/DDR-Sonderstempel,
2. Auflage, 2008“ unter der Nr. 7227 a für die Type A den Beginn der Einsatzzeit
ebenfalls mit dem 27.12.50 an. Er hat also viel früher als ich dieses Datum bemerkt
und als geplantes Ersteinsatzdatum benannt. Beim Einsatzende hält er aber auch an
dem 15.02.51 fest,  was falsch ist. Warum der SStpl. eine a-Bezeichnung hat und
dem  Oberhofer  Ortswerbestempel  Nr.  7227  „Hirsch,  umgeben  von  Tannen“
nachgeordnet ist, weiß ich nicht, er hat mit diesem Stempel nichts zu tun. Meines
Erachtens müsste er eine eigene Hauptnummer (7228) haben. Der Sonderstempel
(ohne  Datum der  Meisterschaften)  wäre  dann  logischerweise  die  (Unter)Nummer
7228a.
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Teil 3 im OSPC-Journal 1/2015, Seite 72

Der Bochmann-Katalog gibt als Laufzeit des SStpl.: 28.2. bis 5.3.1950 an (ist auch
der tatsächlich von mir ermittelten Termin des Einsatzes).

Der LIPSIA-Sonderstempelkatalog der DDR (Verfasser L. Hesse) von 1969, Seite
224,  Nr.  2526,  gibt  die  Einsatzzeit  vom  10.1.  -  9.2.1950  an,  der  abgebildete
Blankostempel vom 21.1.50-12 (Katalog Hesse, Seite 404, Nr. 2526 sowie SE Heft
22/1978) widerlegt aber diese Datumsangabe des Einsatzbeginns.

I
m sammler express 6/1950 (2. Märzheft) wird die neue Sonderstempel-Laufzeit vom
28.2. bis 3.3.1950 (Meisterschaftsende war aber der 5.3. 1950) angegeben.

Eine  falsche  Angabe  der  Stempellaufzeit  macht  auch  der  Katalog  Seltenheim:
9.2. bis 12.2.1950, die der Mitteilung des MPF entsprechen.
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