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Titelseite:  

Die finnische Post hatte im Vorfeld der Ski-WM keine reguläre 
Briefmarke oder einen Sonderstempel angekündigt. Trotzdem wurde 
„unser OSPC-Mann vor Ort“ nach langem Suchen fündig. ARD-
Radioreporter Thorsten vom Wege entdeckte im Kellergeschoss 
eines Kaufhauses überraschend einen kleinen improvisierten Stand, 
an dem drei ältere Herren ein FDC sowie einen Zehnerbogen mit 
einer selbstklebenden WM-Sondermarke nebst dazugehörendem 
Stempel anboten. Dabei handelte es sich um Ausgaben aus dem 
„personalisierten Zusatzprogramm“ der finnischen Post. Neben dem 
abgebildeten Stempel hat es zusätzlich zur Eröffnung und zum 
Abschluss der Ski-WM zwei ähnliche Stempel gegeben. Die Marke 
zeigt vor dem Hintergrund der markanten drei Sprungschanzen in 
Lahti symbolhaft die Entwicklung der Sprung- und Lauftechniken im 
nordischen Skisport: Vorlage-Stil, Fisch-Stil und V-Stil beim 
Skispringen sowie Klassisch und Skating beim Langlauf. 

Weitere interessante philatelistische und sportliche Fakten über die 
insgesamt sieben Nordischen Ski-Weltmeisterschaften im finnischen 
Wintersport-Mekka in den vergangenen fast 100 Jahren finden Sie 
auf unserem OSPC-Blog. 

tps://sportbriefmarken.wordpress.com. 





Was ich noch sagen wollte…. 

Von Hans-Jürgen Ostermann 

Immer wieder wird die Frage gestellt: “Was gibt es Neues?“ Oft genug habe auch ich 
mich damit beschäftigt. Für uns muss die Fragestellung aber lauten: „Wo stehen wir?“ 
und „Wie geht`s weiter?“. Der Ruf geht nach Verjüngung – aber wie? Mit fast 94 
Jahren ist Dr. Günther Heinze unser Alterspräsident - 10 unserer Sammlerfreunde 
sind über 80 und 5 wollen es in diesem Jahr noch werden. Unser Jüngster ist 
immerhin schon 64 Jahre. Neue Mitglieder zu gewinnen ist so gut wie unmöglich. Auf 
dem Verbandstag der Berliner Sammlerfreunde im März 2017 beklagten die Vertreter 
vieler Vereine ebenfalls diesen Zustand. „Rezepte“, dieses Problem zu lösen, sind 
nicht in Sicht. Mein Vorschlag, sich durch interessante Veranstaltungen zu öffnen, 
wurde wohlwollend quittiert… allein es fehlte der Glaube an einen Erfolg. Wir waren 
uns aber darüber einig, mit unserem OSPC in diesem Jahr einen Versuch in dieser 
Richtung zu starten. Die Anzahl unserer Veranstaltungen haben wir auf drei 
Zusammenkünfte und zwei Exkursionen in diesem Jahr reduziert.  

Unsere Veranstaltung im März hat den Startschuss für dieses Jahr gegeben. Thomas 
Lippert und Klaus-Jürgen Alde haben uns in ihren Vorträgen mit Historie  und 
Gegenwart des nordischen Skisports und des diesjährigen finnischen WM-Ortes 
Lahti bekanntgemacht. Im Monat Mai hat Volker Kluge den Staffelstab übernommen. 
In seinen Ausführungen hat er u.a. die vor allen in den Medien geführte Diskussion 
zur Aufnahme von „Täve“ Schur und Heike Drechsler in die      „Hall of Fame“ des 
deutschen Sports in den Mittelpunkt gestellt.  

Im Juni treffen wir uns in 
Brandenburg an der Regatta-
strecke. Werner Sidow hatte uns ja 
bereits im vergangenen Jahr bei 
unserem Besuch im 
Wassersportmuseum in Grünau auf dieses Ereignis ein-
gestimmt. Der Ehrenpräsident des Landesruderverbandes Hartmut Duif wird uns 
durch das Gelände und den Zielrichterturm führen. Danach wird Werner Sidow den  
zweiten Teil seines Vortrages folgen lassen. Unser Besuch wird uns abschließend 
noch durch die Einladung des Vereins der Brandenburger Sammlerfreunde zu einer 
Kaffeerunde versüßt. Dafür an dieser Stelle ein herzliches „Danke schön“!  

Dann geht es erst im September weiter. Unsere Überlegung geht dahin, diese 
Veranstaltung im Koreanischen   Kulturzentrum in Berlin im Vorfeld 
der XXIII. Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeong Chang zu 
organisieren.  

Mit unserem Treffen im Oktober – sicher mit einem Resümee der 
Fußball-EM der Frauen und der Planung für das Jahr 2018 – werden wir dann dieses 
Jahr abschliessen. 
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Mit acht Sammlerfreunden sind wir der Einladung der Deutschen Sporthilfe gefolgt 
und haben am 3. Mai im Quartier Zukunft der Deutschen Bank in der Berliner 
Friedrichstrasse an der Vorstellung der Briefmarken-Serie „Für den Sport 2017“ und 
der Sondermünze „50 Jahre Deutsche Sporthilfe“ durch den Bundesfinanzminister 
Dr. Wolfgang Schäuble teilgenommen.  

Freudig wurde von uns die überraschende Ehrung von Thomas Lippert, unserem 
Vereinsvorsitzenden begrüßt, der  eines der begehrten 
Minister-Alben und die Münze erhielt.  Zeugt  dies   
doch   anlässlich   des   50jährigen   Bestehens   der   
Deutschen Sporthilfe  auch  von  der  langjährigen  
engen  Verbindung  zwischen  den  Berliner  
Sportphilatelisten  und  der  Stiftung.   Diese Ehrung 
wurde auch dem   Vorsitzenden   des  Philatelisten-
Verbandes    Berlin-Brandenburg   e.V. Dr. Klaus  D. 
Schult zu teil. 
 
Und das ist der weitere Inhalt unseres Journals – geschrieben haben die Beiträge 
wie so oft die Autoren, die schon viele unserer Journale mitgestaltet haben… es 
dürfen in Zukunft durchaus mal mehr werden…. Neue Autoren sucht unser Club!  

„Wie der Wintersport olympisch wurde“, damit beschäftigt sich Thomas Lippert. Ein 
sehr interessanter Ruderbeitrag – „Ohne „Albano“ wäre Chaos – Wie die Ruderer in 
geordnete Bahnen fanden“ - trägt die Handschrift von Werner Sidow. Über Probleme 
eines Ausstellers resümiert Rüdiger Fritz – „Was ich gerne noch gezeigt hätte - 
Probleme eines Philatelisten“. Wieviel Gutes Briefmarken u.a. im Verlauf des 
50jährigen Bestehens der Stiftung Deutsche Sporthilfe bewirkt haben – diesem 
Thema geht Klaus-Jürgen Alde nach, der auch ein Interview mit dem Designer der 
diesjährigen drei „Marken für den Sport“ geführt hat. 
Volker Kluge äußert sich zum Thema Olympische Kongress, der im Serptember im 
peruanischen Lima über den Austragungsort der Olympischen Spiele 2024 
entscheiden wird. 
Wie so oft, geht es bei mir auch wieder um Fußball….diesmal aus Anlass der Fußball-
Europameisterschaft der Frauen in den Niederlanden. Peter Fischer widmet sich zum 
17. Mal dem Thema: „ Der besondere Beleg für den Sportphilatelisten“. 
 
Wünschen wir uns, das es mit unserem Club und damit unserem Vereinsleben auch 
in Zukunft erfolgreich weitergeht. 
 
Und wie immer an dieser Stelle – ein herzlicher Dank an alle 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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Gutes tun – wie Briefmarken dem Sport helfen  
 
von Klaus-Jürgen Alde, Hohen Neuendorf  
 
Der „Herr der Briefmarken“, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, war auch in 
diesem Jahr bei der offiziellen Übergabe der „Marken für den Sport“ wie in den 
Jahren zuvor bei gleichem Anlass äußerst entspannt und gut gelaunt. Er schien 
diesen Termin, „den einzig schönen Moment im Ministeramt“, wie einst Vor-
Vorgänger Theo Waigel es einmal formuliert haben soll, wirklich zu genießen. „Seit 
45 Jahren bin ich nun in der Sportpolitik – da fällt mir nicht wirklich noch etwas 
Neues ein“, bat der Minister in seiner kurzen Ansprache um Nachsicht bei den 
Gästen, zu denen auch Bogenschützin Lisa Unruh zählte, die Überraschungs-
Olympiazweite von Rio.  
 
In einem Schau-Schießen auf die drei Sporthilfe-Marken konnte die Berlinerin ihre 
Treffsicherheit eindrucksvoll unterstreichen – mal eine „Entwertung“ ganz anderer 
Art! 
 

                                                                                                          (Fotos: K.Schult) 
  
 

   
Gruppenbild mit Finanzminister nach Übergabe der Roten und Weißen Alben mit den 
Andrucken der Marken „Für den Sport“ sowie der 20-Euro-Sondermünze (Foto: RBB-
Abendschau) 

4



Bei der Übergabe der „Minister-Alben“ an die wichtigsten politischen, sportlichen 
und philatelistischen Persönlichkeiten, die zu diesem Ereignis in das „Quartier 
Zukunft“ der Deutschen Bank in der Berliner Friedrichstrasse geladen worden 
waren, glänzte der Minister mit lockeren und launigen Bemerkungen. Als OSPC-
Vorsitzender Thomas Lippert sein Album entgegennahm, fragte Schäuble 
schelmisch, ob das ein Club sei, in dem etwa nur Olympia-Briefmarken gesammelt 
würden?  
Denn mit Olympia haben die drei Sonderpostwertzeichen aus der Serie „Für den 
Sport“ diesmal nur im weitesten Sinne etwas zu tun. Das Motto, das zum 50jährigen 
Jubiläum der Stiftung Deutsche Sporthilfe in diesem Jahr für die Markenausgabe 
gewählt worden war,  steht natürlich stellvertretend für alle Bereiche des Sports:  
„Leistung – Fairplay – Miteinander“.  
Gestaltet wurden die Marken vom Düsseldorfer Design-Professor Wilfried 
Korfmacher, der sich hier im OSPC-Journal im Anschluss an diesen Beitrag 
ausführlich in einem Interview zu seiner Arbeit äußert. 
 

 
 
Schmuckblatt mit den drei Marken und den zwei Ersttagsstempeln. Am unteren Rand hat 
Gestalter Prof.Korfmacher das Blatt mit seiner Unterschrift signiert. Der Kunstbeirat 
bescheinigte den Marken, dass sie „in edler Anmutung“ stehen. Die Goldschrift verleihe ihnen 
einen hochwertigen Eindruck. Die Auflage besteht aus insgesamt 8,7 Millionen Stück. 
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Briefmarken-Sammler fördern Nachwuchs-und Spitzensport 
 
In den Jahren der guten Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Sporthilfe und 
dem jeweiligen Herausgeber der Marken - seit 1998 ist das der Bundesminister der 
Finanzen - sind dem Spitzensport seit 1968 aus den Erlösen der Sportbriefmarken 
über 130 Millionen Euro an Fördermitteln zugeflossen. Maßgeblichen Anteil am 
großen Erfolg haben neben der Post auch die Millionen von Briefmarkensammlern, 
die damit fast ein Drittel des gesamten Sporthilfe-Budgets erbracht haben. 
  
In den zurückliegenden 50 Jahren wurden bis auf die Jahre 1973, 1974, 1975 und 
1977, in denen es keine Marken „Für den Sport“ mit entsprechendem Zuschlag 
gab, insgesamt 156 Briefmarken sowie fünf Blockausgaben an die Postschalter 
gebracht. Zirka 40 Sportarten vom Alpinen Ski-Lauf  bis zum Volleyball wurden mit 
entsprechenden Motiven bedacht. Darüber hinaus gab es Markenmotive mit 
Sportstätten, Sportpersönlichkeiten sowie sportlichen Symbolen und 
Gegenständen. Die ersten Sporthilfe-Marken wurden 1968 angeboten. 
 

 
 
Förderungs-Zertifikat über 100 DM der Stiftung Deutsche Sporthilfe, mit fünf Sportmarken Mi.-
Nr. 561-565, „Olympische Spiele 1968“ der Deutschen Bundespost, 20,4 cm x 13,8 cm 
Bonn 1 und Frankfurt am Main 1, Ersttagsstempel 6.6.68, # A036245 
Text rückseitig (Ausschnitt): „Der Erwerber dieses Zertifikates trägt durch seine Spende zur 
Verwirklichung der Aufgaben und Ziele der Stiftung Deutsche Sporthilfe bei. 
Die gemeinnützige Stiftung Deutsche Sporthilfe fördert Spitzensportler und herausragende 
Talente durch schnell wirksame und unkomplizierte Maßnahmen, auch im persönlichen und 
beruflichen Bereich, so dass sich ihre sportliche Leistungsfähigkeit voll entfalten kann. 
Die Deutsche Bundespost fördert dieses Vorhaben, indem sie die aufgeklebten gestempelten 
Olympia-Briefmarken zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellt.... 
 

6



Die vier Zuschlagwerte zeigen die Kopfbilder von Carl Friedrich Freiherr von 
Langen (Reiten), Rudolf Harbig (Leichtathletik), Helene Mayer (Fechten) sowie des 
Sportfunktionärs Carl Diem. Diese Marken erreichten Verkaufsauflagen von 6,418 
bis sieben Millionen Stück. Die fünfte Marke, ein Wert von dreißig Pfennig (ohne 
Zuschlag), war Pierre de Coubertin gewidmet und wurde insgesamt sogar mit 113 
Millionen Exemplaren editiert. 

Bettler der Nation und Vater der Athleten 

Die Deutsche Sporthilfe wurde am 26. Mai 1967 gegründet. Willi Daume, der 
Präsident des Deutschen Sportbundes und des Nationalen Olympischen Komitees 
(NOK), hatte den Versandhaus-Millionär und zweifachen Dressur-Mannschafts-
Olympiasieger Josef Neckermann kurz vor der Gründung der Stiftung Deutsche 
Sporthilfe überredet, deren Vorsitz zu übernehmen. Bundesdeutsche 
Spitzensportler sollten ähnlich den professionellen US-amerikanischen College-
Sportlern oder den sogenannten Staatsamateuren des damaligen Ostblocks 
gefördert werden.  

Mit der typischen Neckermannschen Hartnäckigkeit trieb er Gelder ein, organisierte 
Benefizbälle und baute die Sporthilfe zu einem der wichtigsten Sozialwerke für 
Nachwuchssportler aus.  

In 21 Jahren trommelte der "Bettler der Nation" oder der "Vater der Athleten", wie er 
auch genannt wurde, etwa 220 Millionen D-Mark (112,5 Millionen Euro) zur 
Förderung des Spitzensports zusammen.  

Nachdem Neckermann 1988 den Sporthilfe-
Vorsitz abgegeben hatte, wurde er zum 
Ehrenpräsidenten der Deutschen Sporthilfe 
ernannt. 

 

 

 

 

 

 

 

Neckermanns glänzende Beziehungen zur Wirtschaft und Politik wurden noch 
einmal philatelistisch am 27. Mai 1989 auf einer  

Briefmarke von Paraguay anlässlich 40 Jahre BR 
Deutschland eindrucksvoll dokumentiert. Neckermann 
(links im Bild) mit dem damaligen Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker. 
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Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten...   
 
Zusätzlich zu den insgesamt 156 „Sporthilfe-Briefmarken“ kann man die vier 
Jugendmarken aus dem Jahr 1976 getrost mit dazu zählen, auch wenn deren 
Zuschläge in einen anderen Topf flossen. Sie waren im Jahr der Olympischen 
Spiele in Montreal dem Motto „Jugend trainiert für Olympia“ gewidmet. 
 
Die Sportphilatelisten hatten, was das Erscheinungsbild der Marken anbetraf, oft 
eine andere Meinung als die prämierten Grafikdesigner und der Kunstbeirat, der 
letztendlich die Auswahl vornahm. 
34 Grafikerinnen und Grafiker waren an der Gestaltung der Sportbriefmarken bisher 
beteiligt. „Rekordhalter“ ist der inzwischen verstorbene Hans-Peter Hoch aus 
Baltmannsweiler, der für insgesamt fünf Ausgaben in den Jahren 1979, 1980, 1986, 
1987 und 1989 verantwortlich war.  
 

 
 
Markenentwurf von Prof. Hans 
Peter Hoch (1924-2011) im A4-
Format, handsigniert mit 
Originalbriefmarke zur Bob-WM 
1986 Königssee und Stempel 
vom 13.02.86. Diese Edition füllt 
für den Sammler die Lücke 
zwischen Philatelie und 
dekorativer Grafik. Das Blatt ist 
bei eART im Mai 2017 in einer 
Auktion zum Preis von 28 Euro 
aufgerufen worden. 
 
 

 
Je viermal wurden die kleinen sportlichen „Kunstwerke“ von Fritz Dieter Rothacker 
(1983, 1985, 1999 und 2001) sowie von Lutz Menze (2000, 2003, 2004 und 2010) 
gedruckt.  
 

     
 
„Knapp 700.000 Euro konnten wir im Jahr 2016 durch 
Briefmarkenerlöse für unsere jungen Talente einsetzen”, 
sagte Michael Ilgner, Vorsitzender des Vorstands der 
Deutschen Sporthilfe. „Ganz besonders dankbar sind wir 
dafür, dass aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der 
Stiftung eine 20-Euro-Sondermünze geprägt wurde.  
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In Verbindung von Briefmarke und Münze sind so Zusatzprodukte wie Numisblätter 
oder Gedenk-Prägungen möglich, aus denen die Partner Deutsche Post, Sporthilfe-
Philatelie und MDM zusätzliche Erlöse für die Förderung deutscher Spitzensportler 
generieren können.“ 
 
Insgesamt fördert die Sporthilfe jährlich rund 4.000 Athleten mit rund 13 Millionen 
Euro. 
In den 50 Jahren privater Sportförderung wurden nahezu 50.000 Athletinnen und 
Athleten aus 50 Sportarten mit über 400 Millionen Euro unterstützt.  
Die geförderten Sportlerinnen und Sportler  haben bis heute 
247 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und 338 Mal Gold bei den Paralympics 
errungen. 
 
 
Kölner „Heinzel-Briefmarke“ unterstützt kleinen „Haie“ 
 
Eigentlich ist es schade, dass bei den diesjährigen Marken „Für den Sport“ kein 
Eishockey-Motiv gewählt wurde. Zwischen dem 5. und 21. Mai waren Köln und 
Paris gemeinsame Gastgeber der Eishockey Weltmeisterschaft der Männer. Nach 
1955, 2001 und 2010 wurden WM-Spiele damit bereits zum vierten Mal in Köln 
ausgetragen. Dom-Stadt und Lanxess-Arena konnten Hunderttausende an 
Besuchern verbuchen. 34 Spiele, darunter die Halbfinals und das Finale fanden in 
Köln statt (nach Redaktionsschluss).  
Philatelistisch war auf dieses Großereignis zuvor nur durch eine „Briefmarke 
Individuell“ der Deutschen Post Ende vergangenen Jahres eingestimmt worden. Die 
beliebten Kölner Heinzel-Briefmarken standen diesmal nämlich ganz im Zeichen 
des Eishockeys.  
 

 
 
Die kleinen „Eishockey-Zwerg-Haie“ 
freuten sich riesig über die 
Briefmarkenspende. 
 
Die limitierten Sammelobjekte wurden 22.223 mal im Weihnachtspostamt in der 
Kölner Spielzeuggasse, der „Heimat der Heinzel“, verkauft. Damit wurde die 
Bestmarke aus dem Jahr 2011 gebrochen und um ein Viertel erhöht. 30 Cent jeder 
verkauften Marke kommen immer einem guten Zweck zugute.  Diesmal ging der 
Erlös in Höhe von 6.666,90 Euro  an den Nachwuchs des Kölner Eishockey-Clubs 
„Die Haie“ e.V.. Der Club fördert Kinder-und Jugendliche im Alter von vier bis 19 
Jahren auf Spitzenniveau. Seit vielen Jahren sind die Kölner Haie einer der 
erfolgreichsten Nachwuchssportvereine in Deutschland. 
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Haie-Vizepräsident Michael Lüttgen war beeindruckt: „Kann man in Köln besser 
zeigen, dass man Kinder und Jugendliche unterstützt und an sie glaubt als mit 
dieser Briefmarke? Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe wie glücklich die Kinder 
auf dem Eis sind. Daher freue ich mich sehr über den großen Erfolg der Heinzel-
Briefmarke. Der Spendenerlös hilft uns, unsere Eisstunden zu finanzieren – und 
passt zeitlich perfekt zur Eishockey-WM in unserer Stadt und in Paris“! 
 
Aber nicht nur in Deutschland wird mit Sport-Briefmarken Gutes getan. Auch in 
anderen Ländern werden verschiedene Projekte mit Hilfe eines Philatelie-Erlöses 
unterstützt. Zwei aktuelle Beispiele aus den Niederlanden und Monaco. 
 
Silber-Marke für den Fußball-Nachwuchs 
 
Ein Jahr nach seinem Tod ist der frühere niederländische Fußballstar Johan Cruyff 
von seinem Heimatland und seinem Ex-Club FC Barcelona in diesem Jahr 
mehrfach geehrt worden.  
 
Am Olympiastadion von Amsterdam, wo sein Heimatverein Ajax bis 1996 spielte, 
wurde ein Gedenkplatz eingerichtet. In  Arnheim wurde eine Ausstellung über 

niederländische „Helden am 
Ball“ eröffnet, in der Cruyff 
einen eigenen Trophäen-Saal 
erhielt.  In Barcelona wird 
zukünftig das Stadion, das 
derzeit auf dem 
Trainingsgelände des FC für 
die B-und Frauenmannschaft 
gebaut wird, „Estadi Johan 
Cruyff“ heißen. Zudem hat der 
Club bei der Stadt angefragt, 
eine zum Barca-Stadion 
führende Straße nach Cruyff 

umzubenennen. Vor dem Camp Nou wird eine Statue des genialen Stürmers und 
Trainers aufgestellt.  
 
Philatelistischer Höhepunkt ist aber die von der niederländischen Post 
herausgegebene silberne Cruyff-Sonderbriefmarke. Dabei handelt es sich erst um 
die fünfte Briefmarke, die im Nachbarland in Silber geprägt wurde. Die Stückzahl ist 
überschaubar. Nur 1400 Marken gab es in einer Geschenkverpackung zu 25 Euro.  
Davon gehen jeweils 3,50 Euro der Einnahmen an die Johan-Cruyff-Stiftung für 

junge Fußballer.  
Wie die niederländische Post auf ihrer 
Webseite mitteilte, war die Silbermarke 
innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Die 
Sondermarke, die unbegrenzt gültig und auch 
als Frankatur für Einschreiben verwendbar ist, 
dürfte aber kaum in den regulären Postverkehr 
gelangen.  
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Sie ist jetzt schon eine Rarität für jeden Sammler.  
Im Briefmarken-Fachhandel wird sie derzeit für 48,50 Euro angeboten. 
Cruyff war am 24.März 2016 im Alter von 68 Jahren in Barcelona an Lungenkrebs 
gestorben. Europas Fußballer des Jahrhunderts spielte in seiner Profikarriere vor 
allem für Ajax Amsterdam und den FC Barcelona. In beiden Vereinen war Cruyff 
später auch als Trainer tätig. Insgesamt bestritt der Niederländer 48 Länderspiele, 
in denen er 33 Tore erzielte. Der Vize-Weltmeister von 1974 wäre am 25.April 
dieses Jahres Siebzig geworden. 
 
 
 

 
 
So bemerkenswert und interessant die „Silber-Briefmarken-Ehrung“ der 
niederländischen Post auch ist, Johan Cruyff gab es sogar schon einmal in „Gold“. 
1974 verausgabte die Post von E. Guinea anlässlich des 75jährigen Bestehens des 
FC Barcelona einen Gold-Block mit dem Fußballer. 
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Fürstin von Monaco lehrt Kindern das Schwimmen 
 
Anlässlich des 5. Jahrestags der „Fürstin Charlène-Stiftung“ sind am 10.04.2017 
zwei neue Briefmarken erschienen. Beide zeigen Charlène wie sie sich aktiv für ihre 
Stiftung einsetzt.  
 

                   
 
Das Foto der 71-Cent-Briefmarke zeigt sie in Südafrika bei Schwimmübungen mit 
einem Kind. Auf dem Bild der 85-Cent-Briefmarke ist Charlène auf Korsika mit zwei 
Jugendlichen bei Übungen zur Verhinderung von 
Badeunfällen zu sehen.  
 
 
Für Fürstin Charlene sind diese zwei Briefmarken weitere 
personalisierte Ausgaben, die sie allein abbilden. Im 
Dezember 2015 war die erste Briefmarke mit dem Porträt 
der Fürstin von der monegassischen Post herausgegeben 
worden.   
 
Schwimmen lernen  ist enorm wichtig, vor allem für 
Kinder. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, 
dass weltweit alle 85 Sekunden ein Mensch 
ertrinkt. Besonders betroffen sind dabei die unter 5 
Jährigen. 
 

Und genau hier will die Stiftung eingreifen.  
Während sonst ausschließlich Sportprojekte 
unterstützt werden oder Nachwuchstalenten 
finanziell geholfen wird, dreht es sich bei 
dieser Stiftung hauptsächlich um die 
Förderung der Sicherheit im Wasser.  

 
In Projekten wie „Learn to Swim“ oder „Water Safety“ sollen Kinder über die 
Gefahren des Wassers aufgeklärt werden, damit Badeunfälle verhindert werden 
können. Werte des Sportes, wie Disziplin, Respekt oder Teamgeist, werden durch 
die Stiftung besonders vertreten. Mehr als 307 000 Kinder in 30 Ländern konnten 
davon bereits profitieren.  
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„In meiner Stiftung geht es um Kinder, die große Erwachsene werden können, 
wenn wir ihnen gemeinsam mit starken Sportwerten und Solidarität den Weg nach 

vorn zeigen“, so die Fürstin von Monaco auf der 
Webseite ihrer Stiftung. 
 
Um beispielsweise die Kinder der Gugulesiswe 
Primary School im südafrikanischen Daveyton 
zum Schwimmunterricht zu motivieren, hat 
Charlene jetzt sämtliche Medaillen ihrer 
Schwimm-Karriere der Schule gestiftet! 
 
Zu prominenten Mitstreitern ihrer Stiftung 
zählen Tennis-Ass Novak Djokovic aus 
Serbien, die Schwimm-Olympiasieger Yannick 
Agnel  aus Frankreich und Dara Torres aus den 
USA sowie als deutsche Vertreterin Franziska 

van Almsick. Die mehrfache Schwimm-Welt-und Europameisterin ist seit April 2010 
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Stiftung Deutsche Sporthilfe.  
 
 
Als Mitglied der deutschen Sky-Stiftung ist 
es ihr wie ihrer Schwimmfreundin 
Charlene Wittstock 
ebenfalls ein Herzensbedürfnis, Kinder fit 
fürs Leben zu machen.  
 
 

Beide auf einem Foto von 2011 beim Midmar 
Mile Race. Links: Sporthilfe-Plusbrief zu 
Franziska van Almsick anlässlich des 
40jährigen Sporthilfe-Bestehens 2007. 
 
Mit dem 2008 auf Initiative von 
Franziska van Almsick sowie der Stadt 
und den Stadtwerken Heidelberg 
gestarteten Projekt „Kids auf 

Schwimmkurs“  soll sich die Zahl der Badeunfälle verringern, indem 
Grundschulkindern unter kompetenter Anleitung frühzeitig der sichere Umgang mit 
Wasser beigebracht wird. „Kids auf Schwimmkurs“ ist inzwischen so beliebt, dass 
das Projekt auf sechs weitere Städte ausgedehnt wurde. Insgesamt profitieren 
heute bereits über 6.000 Kinder an mehr als 40 Schulen von der 
Schwimmausbildung.  
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Fürsten-Paar geht „Baden“ 
 
 

Seit dem 1. Juli 2011 ist Charlene 
Wittstock mit Fürst Albert von Monaco 
verheiratet. Beide hatten sich bereits 
2000 in Sydney bei den Olympischen 
Spielen und bei einem 
Schwimmwettkampf in Monaco näher 
kennengelernt.  
 
Charlene Wittstock, Südafrikanerin mit 
deutschen Wurzeln, wurde mit der 

Lagenstaffel ihres Landes in Sydney Olympia-Fünfte.   
 
Ihre größten Einzelerfolge feierte die heute 39 jährige aber 1999 mit Siegen über 
100 m Rücken und 100 m Freistil bei den All Afrika Games in Johannesburg. 
Charlene Wittstock wollte 2008 noch einmal bei den Olympischen Spielen in Peking 
antreten, musste dieses Vorhaben aber wegen Schulterproblemen abbrechen.   

 
 
Somit hatte sie mehr Zeit für ihren Fürsten, der sich 
erstmals anlässlich der Eröffnung der Olympischen 
Winterspiele 2006 in Turin offiziell mit ihr an seiner Seite 
in der Öffentlichkeit zeigte und damit die Gerüchteküche 
über eine mögliche Heirat ankurbelte.  
 

 
Seit dem 2. Juli 2011 sind beide nun offiziell 
verheiratet.  
Am 10. Dezember 2014 brachte Charlene 
Zwillinge zur Welt – Gabriella und Jacques, der 
als Junge der Thronfolger ist. 
 
Egal welche sportlichen Ambitionen die Kinder 
einmal haben werden, auf alle Fälle werden sie 
dank ihrer Mutter rechtzeitig Schwimmen lernen 
und vielleicht irgendwann einmal, wie einst ihre 
Eltern, mit Briefmarken für den Sport und ihre 
Stiftungen Gutes tun. 
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Die plakative Kraft einer kleinen Marke  
Interview mit Grafik-Designer Prof. Wilfried Korfmacher 
 

 
 
 
OSPC-Mitglied Klaus-
Jürgen Alde sprach mit 
Prof. Wilfried 
Korfmacher (links im 
Bild) anlässlich der 
Übergabe der 
Briefmarken-Serie „Für 
den Sport“ am 3. Mai 
2017 in Berlin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zunächst herzlichen Glückwunsch zum Siegerentwurf für die diesjährige 
Sonderpostwertzeichen-Serie „Für den Sport“ anlässlich 50 Jahre Stiftung 
Deutsche Sporthilfe. Was bedeutet dieser Erfolg für Sie? 
 
Wenn ich sagen würde, ich fühle mich wie ein Weltmeister oder Olympiasieger, 
dann wäre das vermessen. Der Wettbewerb war ja allenfalls eine „Deutsche 
Meisterschaft“. Wir begreifen unsere Disziplinen Gestaltung, Design und Grafik 
auch als Sport. Wir waren eingeladen worden, um uns im ehrenwerten Kreis von 
Kollegen zu bewähren. Und am Ende hat die Jury uns ausgewählt. So fühle ich 
mich heute tatsächlich wie ein Sportler. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass 
wir im Wettbewerb dieser berühmten Sonderpostwertzeichen-Serie gerade zum 
50jährigen Bestehen der Sporthilfe siegreich waren.  
 
Sie sprechen vom „Wir“. Wer gehört da noch dazu? 
 
Auch wenn ich Professor für Design an der Hochschule in Düsseldorf bin, wurde ich 
heute zur Vorstellung der neuen Briefmarken „Für den Sport“ nicht professional 
sondern professionell nach Berlin eingeladen. Ich arbeite in der Agentur 
„Zeichenverkehr“ schon seit vielen Jahren im Team mit Daniel Stoffels zusammen. 
Die Briefmarken stehen ja unter dem Motto „Leistung – Fairplay – Miteinander“. 
Dieses Miteinander pflegen wir, das ist in unserer Branche so üblich. Wir sind nicht 
die Einzelkämpfer im stillen Kämmerlein sondern wir arbeiten mit den 
unterschiedlichsten Spezialisten zusammen. In diesem Fall haben wir es im 
Endeffekt zu Zweit gemacht. 
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War das ihre erste Berührung mit dem Thema Briefmarke und Sport? 
 
In Sachen Briefmarke hatten Daniel 
Stoffels und ich schon einmal 2012 einen 
Erfolg zu verzeichnen. Wir gewannen den 
Wettbewerb um die Ausgabe zum 100. 
Geburtstag der Deutschen 
Nationalbibliothek.  
 
Zum Thema Sportbriefmarke hatten wir 
vorher aber noch nicht gearbeitet. Wir 
wurden jetzt zum ersten Mal dazu eingeladen.  Unsere bislang einzige 
„Sportbeziehung“ hatten wir 2007, als wir den Werbeauftritt für die erste Teilnahme 
eines südafrikanischen Bootes am Amerika´s Cup der Profi-Segler betreuten.  

Wir waren für das 
Marketingkonzept, das 
Erscheinungsbild und die 
Webseite verantwortlich. 
Ursprünglich hatten wir vom 
Segeln keine Ahnung. In den 
zwei Jahren der 
Zusammenarbeit haben wir viel 
dazu gelernt. 
 
Daniel Stoffels und Professor Wilfried 
Korfmacher  bei der Präsentation für 
das südafrikanische Segel-Team 
Shosholoza.  
(Foto: RPO) 

 
Wie groß war der „Lernprozess“ bei der Gestaltung der diesjährigen 
Sportbriefmarken? 
 
Das nachzuvollziehen ist nicht ganz einfach. Ich könnte Ihnen viele Entwürfe 
zeigen, die wir nach Erhalt der Briefing-Unterlagen gemacht haben. Die 
Aufgabenstellung war sehr schwierig. Da galt es sichtbar zu machen, dass die 
Marken für den Sport in Deutschland und für das 50jährige Jubiläum der Sporthilfe 
sind. Dazu mussten die Werte der Marken gut erkennbar sein. Die Marken sollten 
sehr prägnant die Begriffe „Leistung-Fairplay-Miteinander“ zeigen. Und der 
Ausschreibungstext besagte, dass möglichst keine Bilder verwendet werden sollen. 
Danach haben wir unterschiedlichste Entwürfe gemacht.  
 
Einen auch, der tatsächlich ohne fotografisches Bild auskam. Da haben wir aus den 
Worten mehr oder weniger abstrakte Illustrationen entwickelt. Da standen sich z.B. 
beim Begriff „Fairplay“ wie auf einem Basketballfeld die vier Buchstaben für „fair“ 
denen von „play“ gegenüber. Die Buchstaben des  Begriffs „Leistung“  waren auf 
einer Laufbahn aneinandergereiht. Die 11 Buchstaben von „Miteinander“ zierten 
eine Fußballmannschaft auf dem Spielfeld. Das war zwar alles sehr gut gelungen, 
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wir waren aber dennoch nicht zufrieden, weil die Marken im Endeffekt nicht so eine 
emotionale Kraft hatten - nicht den „Geschmack“ einer Goldmedaille.  
Gerade zum Sporthilfe-Jubiläum sollten die Marken so etwas wie den Abglanz einer 
Goldmedaille haben. Wir haben also weiter experimentiert. Gold als Sonderfarbe 
verwendet und am Ende diese drei nun vorliegenden Briefmarken kreiert, die uns 
ebenfalls am besten überzeugt hatten. 
 

         
 

Die Sieger-Entwürfe von Prof. Korfmacher. 
 

   
Entwürfe zum Thema, die von anderen Grafikdesignern eingereicht worden waren. 

 
Wie lange dauerte der Gestaltungsprozess? 
 
So ein kreativer Prozess ist fast wie eine Schwangerschaft – das entwickelt sich. 
Man arbeitet nicht permanent am Computer, Reißbrett oder Schreibtisch. Aber die 
Idee ist im wahrsten Sinne des Wortes immer im Kopf drin. Dazu arbeitet man auf 
eine virtuelle Jury hin. Trifft man den Nerv derer, die am Ende entscheiden? Das 
Ganze dauert mehrere Wochen. Es ist wie im Sport, im Finish entscheidet sich 
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alles. Ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich ein Rezept für Kreativität und 
gute Ideen hätte. Ich habe bisher noch keines gefunden. Außer, es gibt eine 
absolute Deadline für die Abgabe der Arbeit! 
 
Als Designer haben sie eine große Bandbreite. Welchen Stellenwert nimmt da 
so eine kleine Briefmarke ein? 
 
Wir haben jetzt zum zweiten Mal bei einem Briefmarkenwettbewerb obsiegt. Schon 
bei der Marke zum Jubiläum der Deutschen Nationalbibliothek haben wir gemerkt, 
welche Reaktionen das in der Öffentlichkeit auslöst. Die Briefmarke hat ihre eigene 
Aura. Auch von der künstlerischen Herausforderung her ist sie etwas ganz 
besonderes. Wir gestalten beispielsweise auch große Plakate, die man auf der 
Straße sehen kann oder wir machen auch Kinofilm-Werbung. Trotzdem, die 
Briefmarke hat einen uralten, aber auch besonderen Wert, weil sie in Verbindung 
zu ganz persönlichen Botschaften steht, die man mit dem Brief befördert. Und sie 
hat einen Wert, für den der Finanzminister wie bei einer Banknote für die nötige 
Deckung sorgt. Meinen Studenten sage ich oft als Faustregel, wenn ein Plakat 
gelungen ist, muss man es auch auf eine Briefmarke übertragen können oder 
umgekehrt. Dieses kleine Bild hat schon eine große plakative Kraft. Wir selbst 
vergessen leider oftmals viel zu schnell, wie viel Aufwand wir für die Fertigstellung 
verwendet haben. 
 
Wann ist mit der nächsten sportlichen „Korfmacher-Briefmarke“ zu rechnen? 
 
Ich habe gerade die Abzüge für unseren Siegerentwurf zum Tag der Briefmarke 
2017 erhalten. Dieser hat im weiteren Sinne durchaus auch etwas mit Sport zu tun. 
Auf dem Bild der 70+30 Cent Marke aus der Plusmarken-Serie haben wir einen 
Comic mit Fix und Foxi auf Skateboardern dargestellt. Die Briefmarke erscheint am 
14.September. 
 

 
Der Erfinder dieser beiden deutschen Comicfiguren war Rolf Kauka, der in diesem Jahr 100 
Jahre alt geworden wäre. Der gebürtige Markranstädter (der Ort liegt bei Leipzig) wurde auf 

Grund seines Erfolges auch oft als deutscher Walt Disney bezeichnet. Die Fix und Foxi-Hefte 
wurden mit Unterbrechungen zwischen 1953 und 2010 herausgegeben. Das Markenmotiv ist 

also mehreren Generationen in Deutschland durchaus bekannt. 
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Perus vergessene Olympia-Fußballer von 1936 - 
Historische Erinnerungen vor der 130. IOC-Session in Lima  
 
Von Volker Kluge, Berlin 
 
„In meinem Reich geht die Sonne niemals unter“, soll Kaiser Karl V. (1519-1556) 
gesagt haben – der mit der ausgeprägten „Habsburger Unterlippe“. Friedrich Schiller 
hingegen legte diesen Satz in „Don Carlos“ (1787) Karls Sohn und Thronerbe Philipp 
in den Mund. Wer auch immer: Beide herrschten über ein Reich, das sich vom Pazifik 
bis zu den Philippinen (nach Philipp II. benannt) erstreckte. 
Auf der Suche nach dem mythischen Eldorado landete der „Conquistador“ Francisco 
Pizzaro 1532 an der pazifischen Küste. Er fand, was er suchte: Gold und Silber, 
unermessliche Reichtümer, die er zum größten Teil der spanischen Krone zuführte. 
Was er vernichtete, war das Volk der Inkas und eine mehr als 5000 Jahre alte Kultur. 
Als Dank wurde er von Karl V. zum Generalkapitän von Neu-Kastillien ernannt. Nach 
Pizarros gewaltsamem Tod – er wurde im Auftrage eines seiner Kumpane ermordet 
– bezeichnete man die spanische Kolonie als Vizekönigreich Perú. Im 
etymologischen Lexikon, das sich auf eine indigene Sprache beruft, wird dieser 
Name mit „Wasser“ oder „Quelle“ erklärt. 

 
 
 
Eroberer Francisco Pizzaro landete 1532 in Perú und gründete die 
Hauptstadt Lima – damals allerdings unter dem Namen „Ciudad de 
los Reyes“ – „Stadt der Könige“ 
 
 
Der „Gold-Rausch“ ist es jedoch bestimmt nicht, der das 
Internationale Olympische Komitee (IOC) im September in 
die Anden-Republik Perú treibt. Zwar herrscht es ebenfalls 
über ein „Weltreich“ mit dem Markenzeichen der berühmten 
fünf Ringe, doch im Moment sind weniger rauschende Feste 

angesagt als vielmehr solidarische Hilfe gefragt. Im März kamen in der „El Nino“-Flut 
– ausgelöst durch eine zehnfache Regenmenge als zu dieser Jahreszeit üblich – 
nahezu 100 Menschen ums Leben. 158 000 Peruaner verloren ihr Heim. Das Wasser 
zerstörte 210 000 Häuser, 260 Brücken und nahezu 3000 Kilometer Straßen. Um ein 
wenig die Folgen der Katastrophe zu lindern, spendete das IOC 600 000 US-Dollar.   
Vermutlich wurde in Lausanne auch darüber beraten, ob man unter diesen 
Umständen überhaupt die 130. IOC-Session in der besonders gebeutelten 
Hauptstadt Lima ausrichten könnte. Eine Verlegung wäre bestimmt angemessen 
gewesen. Doch die peruanische Regierung hielt an ihrer Einladung fest. Präsident 
Pedro Pablo Kuczynski glaubt sogar, dass von der Session eine „lebendige 
Botschaft“ ausgehen kann. Gerade jetzt benötige sein Land die internationale 
Aufmerksamkeit, die es spätestens dann bekommt, wenn die Wahl der Olympiastadt 
von 2024 auf der Tagesordnung steht. 
Aus deutscher Sicht wäre es zudem angebracht, den Fokus auf eine besondere 
Familienbiographie zu richten.  
Der Vater des Präsidenten war der in Berlin geborene jüdische Anthropologe Max 
Kuczynski, der an der Charité arbeitete und 1919 promoviert wurde. Früher als 
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andere sah er die kommenden Ereignisse voraus: Bereits im Sommer 1933 verließ 
er Nazi-Deutschland und emigrierte auf Umwegen nach Perú. 
 
Perus Olympiageschichte beginnt 1900 in Paris 
 
Das heutige Perú, das zu den sogenannten Schwellenländern gerechnet wird, ist 
noch immer reich an Rohstoffen. Doch der Exportschlager ist Kupfer, das in der 
Gegenwart als wichtigstes Metall gilt, denn ohne Kupfer haben wir keinen Strom, kein 
Trinkwasser und keine Kommunikation. Eher selten ist hingegen olympisches 
Edelmetall: Der Sportschütze Edwin Vasquez Cam (1922-1992) gewann 1948 in 
London die erste und einzige Goldmedaille für Perú. Sein Alleinstellungsmerkmal 
wurde 36 Jahre später noch einmal herausgestellt, als der studierte Ingenieur – 
inzwischen jedoch Funktionär des nationalen Schützenverbandes – den Auftrag 
erhielt, bei der olympischen Eröffnungszeremonie von 1984 in Los Angeles die 
peruanische Fahne zu tragen. Und wie auf Bestellung errang sein Landsmann 
Francisco Boza anschließend im Trapschießen eine Silbermedaille, der noch zwei 
weitere folgen sollten: Perús Volleyballspielerinnen unterlagen 1988 im Finale mit 2:3 
nur knapp dem sowjetischen Team. 1992 holte Juan Jorge Giha ebenfalls Silber im 
Skeetschießen. 

 
Edwin Vasquez Cam (Mitte), der 1948 in London im Pistolenschießen gewann, ist bis heute 

der einzige peruanische Olympiasieger. 
 
 
Auch wenn sich die peruanische Medaillenbilanz vergleichsweise bescheiden 
ausnimmt, so reicht die olympische Traditionslinie der Anden-Republik weit zurück. 
Genauer gesagt bis 1900, als die Olympischen Spiele während der Weltausstellung 
in Paris stattfanden. Unter den Teilnehmern im Fechten befand sich mit Carlos 
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González de Candamo y Rivero (1871-1946) ein Peruaner, der aus einer der 
reichsten Familien seines Landes stammte. Sein Vater war Botschafters in 
Frankreich, der Onkel Manuel Candamo Iriarte Bürgermeister von Lima und 
schließlich ab 1903 Staatspräsident. An Krebs erkrankt, konnte er aber sein Amt nur 
acht Monate ausüben. 
 
Der in London geborene Carlos de Candamo studierte in Paris, wo er sich dem 
elitären Racing Club de France (RCF) anschloss. 1891 war er bei der Premiere der 
französischen Tennismeisterschaften dabei (seit 1968 French Open), bei denen er 
im Viertelfinale spielte. Ein Jahr später, 1892, führte er als Kapitän sein Team, dem 
auch sein Bruder Gaspar und der bekannte Allround-Sportler Frantz-Reichel 
angehörten, ins Endspiel der erstmals ausgetragenen Rugbymeisterschaft. Der RCF 
gewann gegen Stade français mit 4:3; als Schiedsrichter der Partie fungierte niemand 
anderes als Baron Pierre de Coubertin. 
Carlos de Candamo wurde im Mai 1901 zum Außerordentlichen Gesandten und 
bevollmächtigten Minister in Großbritannien ernannt, was für Coubertin wohl der 
letzte Anlass war, ihn im November 1903 ins IOC zu berufen. Dort blieb Señor Don 
Carlos, der im mondänen Atlantik-Badeort Biarritz lebte,  aber ein Phantom, von dem 
sich nicht einmal ein Foto finden lässt. Von 15 IOC-Sessionen nahm er nur drei wahr, 
und das auch erst nach dem Ersten Weltkrieg, an dem sich Perú beteiligte, nachdem 
es – wie die meisten südamerikanischen Staaten – 1917 den Mittelmächten den 
Krieg erklärt hatte. Das ist der Grund, weshalb der Friedensvertrag von Versailles 
vom 28. Juni 1919 auch die Unterschrift eines IOC-Mitglieds trägt: „F.G. Candamo“. 
 
Fußball – der peruanische Nationalsport 
 
Zu den Olympischen Spielen schickte Perú zwar noch immer keine Mannschaften, 
es besaß aber seit 1923 ein anderes IOC-Mitglied: Alfredo Benavides (1881-1967). 
Candamos Nachfolger stammte ebenfalls aus einer schwerreichen Familie. Seine 
Mutter war die Nichte zweier Generäle namens Diez Conseco, die in der zweiten 
Hälfte des vorherigen Jahrhunderts fünfmal das Präsidenten-Amt inne hatten. 
Es waren britische Matrosen, die den Fußballsport ins Land brachten. Während ihre 
Schiffe in Callao, einem wichtigen Pazifik-Hafen, entladen wurden, vergnügten sie 
sich mit dem runden Leder, und sie luden die Einheimischen ein, gegen sie 
anzutreten. 1893 gründete in Lima eine Gruppe junger Peruaner den Club Unión 

Cricket, der neben Kricket und Tennis auch das 
Fußballspiel pflegte. Einer der Mitglieder war Benavides, 
der dank seiner Verbindungen auch für die Aufbesserung 
des Startkapitals zur Errichtung eines Fußballstadions 
sorgte. Das 1897 eröffnete Estadio Guadalupe musste erst 
1952 dem heutigen Nationalstadion Platz machen. 
 
IOC-Mitglied Alfredo Benavides gründete das Peruanische 
Olympische Komitee. Von 1932 bis 1942 war er Bevollmächtigter 
Minister von Peru und Botschafter in Großbritannien. 

 
 
Benavides, der 1905 in den diplomatischen Dienst eintrat und von 1914 bis 1920 das 
diplomatische Büros des Außenministeriums leitete, wurde ein wichtiger Promoter 
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des peruanischen Sports. 1918 rief er einen Tennisclub, einen Jockey-Club und den 
nationalen Leichtathletikverband ins Leben. Von 1929 bis 1930 präsidierte er 
außerdem dem Südamerikanischen Kontinentalverband. Seine wichtigste Gründung 
blieb jedoch das Comité Olimpico Peruano (COP), das sich am 9. Oktober 1924 unter 
seiner Leitung konstituierte. 
Nach den „wilden“ Anfangsjahren, die auch von Konflikten zwischen den Clubs 
überschattet waren, konnten sich diese 1912 auf die Gründung einer Fußball-Liga 
einigen, die einen inoffiziellen Landesmeistertitel ausspielte. Ein nationaler Verband 
– Federación Peruana de Fútbol – entstand aber erst 1922. International anerkannt 
wurde er auf dem 13. FIFA-Kongress 1924 in Paris. Im Jahr darauf trat er auch dem 
Kontinentalverband CONMEBOL bei. 
Die Aufstellung einer Nationalmannschaft scheiterte vorerst jedoch an 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Sie wurde aber 1927 zwingend, nachdem Perú die 
Austragung der Südamerikanischen Meisterschaft (seit 1973 Copa América) 
übertragen worden war. Dem Gastgeber gelang gegen Bolivien ein 3:2-Erfolg, er 
verlor aber erwartungsgemäß gegen Uruguay und Argentinien. 

 
Peruanische Mannschaften nahmen von 1936 an mit Ausnahme von 1952 an allen 

Olympischen Sommerspielen teil. Olympiamarken und -blöcke wurden erstmals 1948 
herausgegeben, die mit Überdruck nochmals 1956 Verwendung fanden. 

 
Im Vorfeld war es erneut zu Problemen zwischen den rivalisierenden Clubs von 
Alianza Lima und Universitario de Deportes gekommen, die den Austritt der Alianza-
Spieler zur Folge hatten. Sie kehrten erst 1930 zurück, als die erste, 1929 von der 
FIFA beschlossene Weltmeisterschaft in Uruguay stattfand. Die Peruaner wurden in 
Gruppe 3 eingeteilt, wo sie auf Rumänien und den Olympiasieger von 1924 und 1928, 
Uruguay, trafen und gegen diese mit 1:3 bzw. 0:1 verloren. 
Das war in einer Zeit, als sich der Profifußball auszubreiten begann – vorerst nur in 
Uruguay, Österreich, Ungarn und der Tschechoslowakei, bald darauf auch in Italien, 
Frankreich und Argentinien. Das IOC diskutierte stundenlang die Frage, ob die 
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Zahlung von Lohnausfall und bezahltem Urlaub als Verstöße gegen die „heiligen“ 
Amateurregeln zu werten sei, ohne eine für alle befriedige Lösung zu finden. 
Die FIFA reagierte auf ihre Weise. Sie strich den Amateurparagraph aus ihrem Statut 
und überließ die Regelung seinen Mitgliedsverbänden, was zum Austritt der Briten 
führte. Nachdem die FIFA 1929 auch noch eine Weltmeisterschaft beschloss, stellte 
sich das IOC stur. Fußball wurde von der Liste der olympischen Sportarten für 1932 
in Los Angeles gestrichen. 
 
In Europa waren die Peruaner keine Unbekannten mehr 
 
Um nicht ins Abseits zu geraten, entschloss sich die FIFA 1934, der IOC-Forderung 
nachzukommen und für die nächsten Spiele 1936 in Berlin nur 
Amateurmannschaften zuzulassen. Aufgrund der Vielzahl der Meldungen wurden 
erstmals Qualifikationsspiele erforderlich. Im Falle von Südamerika galt die nächste 
Meisterschaft von 1935, zu der Uruguay, Argentinien und Perú zugelassen waren, 
die sich auch in dieser Reihenfolge platzierten.  
Da die Verbände von Uruguay und Argentinien aber befürchteten, sich mit ihren 
Amateurteams zu blamieren, überließen sie es Perú, den südamerikanischen 
Kontinent in Berlin zu repräsentieren. Als Trainer wurde Alberto Luis Denegri berufen, 
der bei der Weltmeisterschaft von 1930 und auch noch 1935 zum Aufgebot gehört 
hatte. Er nominierte 22 Spieler – in der Mehrzahl junge Kicker, die den drei Clubs 
Alianza, Universitario und Sport Boys Lima angehörten. Nur drei – Torwart Juan 
Valdevieso sowie die Stürmer Arturo Fernández und Alejandro Villanueva – besaßen 
WM-Erfahrung. 
In Europa kannte man allerdings schon die Peruaner, da sie – verstärkt durch einige 
Chilenen – von September 1933 bis Februar 1934 unter der Bezeichnung 
„Combinado de Pacifico“ eine Tour durch sieben Länder unternommen hatten. In 
Deutschland spielten sie gegen den FC Bayern München und eine Berliner Auswahl. 
Beide Partien wurden mit 2:1 bzw. 3:1 gewonnen. Insgesamt bestritten die 
Südamerikaner 39 Begegnungen gegen Vereinsmannschaften, wobei sie auf zehn 
Siege und 16 Unentschieden kamen. 13 Mal verloren sie. 
Der „Top Scorer“ war Teodoro Fernández mit nicht weniger als 48 Treffern. 
Anschließend wurde der sieben Jahre jüngere Bruder von Arturo Fernández mit 
Angeboten überhäuft. Unter den Offerten war auch ein Blanko-Scheck aus Chile, in 

dem er die Summe selbst hätte eintragen können. „Lolo“, wie 
er genannt wurde, entschied sich aber, bei seinem Club 
Universitario zu bleiben. Diese Treue hielt 22 Jahre. Zwölf 
Jahre – von 1935 bis 1947 – war er zudem Kapitän der 
Nationalmannschaft. 
 
 Fünfzig Jahre nach den Spielen von Berlin erinnerte 1986 eine 
peruanische Sondermarke an die erstmalige Teilnahme einer 
Olympiamannschaft.   
 

 
Südländisches Temperament vs. Österreichs Wehleidigkeit 
 
Da inzwischen weitere Nationen ihre Teilnahme für 1936 abgesagt hatten, reduzierte 
sich schließlich das Feld auf 16 Mannschaften, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden. 
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In Gruppe A steckte man die Stärksten, zu denen auch Perú gerechnet wurde, in die 
B-Gruppe kamen die Schwächeren. Zwei Wochen vor Beginn der Spiele fand die 
öffentliche Auslosung statt, bei der ein Land der A-Gruppe jeweils gegen eines aus 
der B-Gruppe ausgelost wurde. Perú bekam Finnland als ersten Gegner, das am 6. 
August 1936 auf dem Hertha BSC-Platz in Gesundbrunnen mit einer 3:7-Niederlage 
nach Hause geschickt wurde. 
 
Damit hatte Perú die Zwischenrunde erreicht, in der Österreich wartete, das mit 
einem „Team der Namenlosen“ angereist war. Namenlos deshalb, weil die von der 
„Wunderelf“ verwöhnten Wiener mit den mehrheitlich in Linz, Salzburg und Klagenfurt 
ansässigen Amateuren nichts anzufangen wussten. Dabei hätte doch schon der 
Name des Trainers aufhorchen lassen müssen: Der Engländer Jimmy Hogan (1882-
1974) trainierte 1912 Österreichs Olympiaelf, die Deutschland 5:1 schlug. Er baute 
in den 1920er Jahren Ungarns Nationalteam auf, trainierte die Schweizer, die 1924 
Olympia-Zweiter wurden, holte 1928 Richard Hofmann zum Dresdner SC, betreute 
1932 den Racing Club de France, und zuletzt verhalf er 1938 auch noch Aston Villa 
zum Wiederaufstieg in die First Division. 

 
 
 
 
Perus Olympia-Fußballer vor 
dem Spiel auf dem Hertha-
Platz in Gesundbrunnen. In 
der vorderen Reihe Mitte: 
Torjäger Teodoro „Lolo“ 
Fernández.  
 
 
 
 
 
 
 

Berlin, 8. August 1936: Vom nächsten Auftreten der Peruaner, deren Sturm 
inzwischen mit dem der legendären „Urus“ verglichen wurde, ging eine ungewöhnlich 
große Zugkraft aus.  
 
Es waren zwischen 15 000 und 20 000 Zuschauer – die Angaben schwanken –, die 
das Spiel sahen und von dem es zwei Tage später in der Zeitschrift „Fußball“ hieß: 
„Ein Fußballdrama in farbigster Beleuchtung war es, was sich im 
Zwischenrundenkampf zwischen Peru und Österreich in dem allmählich zu einem 
wahren Hexenkessel verwandelten Spielgrund am Gesundbrunnen abspielte. Groß 
war die Begeisterung, als es den österreichischen Amateuren schon nach wenigen 
Spielminuten gelang, die spielerischen Qualitäten des mit großen, einzigartigen 
Angriffsqualitäten ausgestatteten Gegners aus Übersee herabzudrücken und ein 
Spiel aufzuziehen, dem die Peruaner anfangs ziemlich hilflos gegenüberstanden.“ 
Wie erwartet, gelang dem österreichischen Rechtsaußen Werginz in der 23. Minute 
das erste Tor, dem kurz darauf das 2:0 folgte. 
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Doch nach der Halbzeit kam eine andere peruanische Mannschaft aus der Kabine. 
In der „Olympia-Zeitung“ (10.8.) war zu lesen: „Nach dem Wechsel griffen die 
Südamerikaner noch leidenschaftlicher an, aber die Österreicher hielten durch. Sie 
waren aber doch dem wunderbaren Flügelspiel der Peruaner nicht gewachsen, und 
als in der 63. Minute Österreichs Halblinker Ladon [sic! Korrekt: Laudon] ausschied, 
bekamen die Südamerikaner ein klares Übergewicht. 
 
Sie drängten die österreichische Mannschaft stark zurück. Bei einem Gedränge vor 
dem österreichischen Tor in der 78. Minute gab es ein österreichisches Eigentor. 
Damit wendete sich das Spiel. In der 81. Minute glückte den Peruanern der 
Ausgleich, und sie hätten fast in den letzten Sekunden noch gesiegt, aber der 
freistehende Linksaußen verschoss.“ 

Peru gegen Österreich – Torwart Juan Valdivieso klärt die Situation. 
 
Da das Turnier im K.o.-System ausgetragen wurde, war eine halbstündige 
Verlängerung notwendig geworden, zu der die Österreicher wieder mit elf Mann 
erschienen, wogegen die Peruaner, die von einer damals nicht erlaubten 
Auswechslung ausgingen, lebhaft protestierten. Allmählich beruhigten sich aber die 
Gemüter, bevor die Massen durch die ständig wechselnde Szenerie in einen wahren 
Taumel versetzt wurden. 
„Man glaubte schon mit einer Neuansetzung des Spiels rechnen zu müssen. Doch 
vier Minuten vor dem Ende schlug ein Schuss Villanuevas in das Tor der Österreicher 
ein, und in der allerletzten Minute setzte Perus Mittelläufer Castillo den Ball noch ein 
weiteres Mal ins Netz.“  
 
 
Abschließend konstatierte der „Fußball“-Berichterstatter: „Polen gegen Peru heißt 
nun die Paarung im zweiten Vorschlussrundenspiel. Es sollte uns nicht wundern, 
wenn Peru auch hier siegt, um im Endspiel dem Sieger der Italien-Norwegen-
Begegnung einen einzigartigen Kampf mit südländischem Temperament zu liefern“. 
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„Sportliche Entscheidung“: Nach dem 4:2 wird noch einmal gespielt 
 
Während die Zuschauer und deutschen Blätter noch von den Peruaner schwärmten, 
erklärte der österreichische Fußballpräsident Dr. Richard Eberstaller der Presse 
seines Landes: „Das, was die Südamerikaner zeigten, war keine Spielkultur, sondern 
eine einzige große Schande für die olympische Idee!“ Schon gleich nach dem Spiel 
hatte der spätere Vizepräsident des Wiener Landgerichts, der nach dem „Anschluss“ 
eine Reihe Todesurteile fällte und kurz vor Kriegsende Selbstmord verübte, bei der 
FIFA Protest eingereicht und die Annullierung des Spielergebnisses beantragt. Als 
Begründung hatte er angeführt, dass die Peruaner Laudon und weitere Spieler 
verletzt hätten und Zuschauer zum Schluss der Verlängerung auf das Spielfeld 
eingedrungen wären. 
 
Am Tag danach verhandelte das FIFA-Berufungsgericht den Protest bis 1.00 Uhr 
nachts. Neben Ebenstaller wurden der norwegische Schiedsrichter Thoralf 
Kristiansen und die beiden Linienrichter gehört. Ein peruanischer Vertreter war zwar 
geladen, aber nicht erschienen. Da sich die FIFA-Oberen nicht vorstellen konnten, 
dass ihn die Information nicht erreicht haben könnte, gingen sie davon aus, dass er 
der Einladung absichtlich nicht Folge geleistet hätte. Die Sitzung wurde vertagt und 
am nächsten Vormittag fortgesetzt. 
 
Am späten Nachmittag veröffentlichte die FIFA ein Kommunique, in dem sie mitteilte, 
dass „Umstände vorliegen, die einen normalen Ablauf des Spieles verhindert haben“. 
Erwähnt wurden „unvorhergesehene Umstände“, die ein Vordringen der Zuschauer 
möglich gemacht hatten, was im Klartext hieß, dass der Ordnungsdienst ebenso 
versagt hatte wie Schieds- und Linienrichter. Da es aber nicht möglich gewesen sei, 
die betreffenden Verantwortlichen festzustellen, so hieß, habe man eine „sportliche 
Entscheidung“ treffen müssen und entschieden, das Spiel unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit noch am selben Nachmittag zu wiederholen. 
 
Eberstaller war mit dieser Lösung mehr als zufrieden, und er veranlasste, dass seine 
Elf pünktlich um 17 Uhr auf den Rasen des Post-Stadions auflief. Da von den 
„fürchterlichen“ Peruanern – so das „Sport-Tagblatt“ vom 11. August – weit und breit 
nichts zu sehen war, wurde die österreichische Mannschaft kampflos zum Sieger 
erklärt. Im Halbfinale des nächsten Tages gewann sie gegen Polen (3:1), im Endspiel 
erwiesen sich dann die Italiener in der Verlängerung mit 2:1 als die Besseren. 
 
Zivilisierte Mitteleuropäer küssen keine Fußballspieler  
 
Den Österreichern war es nicht zu verübeln, dass sie über die unerwartete 
Silbermedaille jubelten.  
Allerdings war es eine vergiftete Freude, obwohl ihre Medien nichts unterließen, um 
die umstrittene FIFA-Entscheidung in das schönste Licht zu rücken.   
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Obwohl der Blätterwald mächtig rauschte, lassen sich in den Berichten aus Berlin 
kaum Hinweise finden, mit denen sich die angebliche Unfairness der peruanischen 
Spieler belegen ließe. Umso mehr wird das Feindbild der „Fanatiker aus Südamerika“ 
strapaziert, die es beim „„Sport-Tagblatt“ (20.8.1936) bis in die Schlagzeile schafften. 
„Schlimmes“ war da zu lesen – etwa von Fußballfans, die schon vor dem Spiel „Perú! 
Perú!“ skandiert und nationale Lieder gesungen hatten. Andere „Anklagen“, die sich 
auf das 4:2 in der 119. Minute bezogen, lauten so: „Wieder drangen Fanatiker aufs 
Feld und küssten die Spieler ab. Ganz schlimm war es jedoch beim Schluss. Uns 
zivilisierten Mitteleuropäern haben die Spieler leid getan! Die Anstrengungen der 
zwei Stunden auf dem Felde war unsrer Meinung nach nicht so groß wie die 
Kusszeremonien nach dem gewonnenen Kampfe. Jeder Spieler wurde von jedem 
der anwesenden Peruaner abgeküsst …“ 
Zwar haderte die Zeitung auch mit dem 
Schiedsrichter, dem „leutseligen“ 
deutschen Ordnerdienst und dem 
einzigen Schutzmann, der nicht 
eingegriffen hatte, „das war nicht 
ausschlaggebend, konnte nicht 
ausschlaggebend sein für den Einspruch 
Österreichs. 
 
Die Fanatiker haben durch ihre Tätigkeit 
außerhalb des Spielfeldes dazu 
beigetragen, dass die peruanische 
Mannschaft siegte … solche 
Mannschaften können nur gewinnen, 
wenn sie von außen mächtig 
aufgepulvert werden; wenn das nicht 
geschieht, gehen sie unter.“ 
 
 
 

                                                                               Szene aus der mit 4:2 von Peru 
                                                                                gewonnenen Partie gegen den 

                                                                                späteren Olympia-Zweiten Österreich. 
 
Als die „Insel des Friedens“ unterzugehen drohte, rettete der Minister 
 
Am 10. August 1936 ging beim Auswärtigen Amt ein Telegramm von der deutschen 
Gesandtschaft in Lima ein, in dem von einer wütenden Volksmenge berichtet wurde, 
die ihr die Fenster mit Steinen eingeworfen hätte. 
Da die Proteste, die sich auch gegen die österreichische Gesandtschaft richteten, in 
den nächsten Tagen nicht abflauten, begann Goebbels, sich einzumischen.  
Der Reichspropagandaminister hatte Deutschland mit aufwändigen 
Werbekampagnen als „Insel des Friedens“ angepriesen, was im krassen Gegensatz 
zu den Vorkommnissen in Lima stand, wo inzwischen die am deutschen 
Botschaftsgebäude gehisste Olympiafahne heruntergerissen worden war. 
Peruanische Arbeiter weigerten sich im Hafen von Callao, deutsche Schiffe 
abzufertigen. 
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Hinzu kam, dass das gesamte peruanische Olympiateam mit 74 Personen die Koffer 
gepackt hatte und 12. August aus dem Olympischen Dorf auszog, um nach Paris zu 
reisen, wo die Fußballer gegen Frankreich spielen wollten. Nur mit Mühe ließ sich 
der peruanische Gesandte Enrique E. Gildemeister überzeugen, seinen schon in 
Köln angekommenen Landsleuten das Versprechen abringen, nach den 
Olympischen Spielen nach Deutschland zurückzukehren und dort ebenfalls ein 
Freundschaftsspiel auszutragen, was im Übrigen niemals zustande kam. 
 
Nun war guter Rat teuer. Da sich das von Carl Diem geleitete Organisationskomitee, 
das sich ansonsten so vollmundig „deutscher Gründlichkeit“ rühmte, sich für die 
Zwischenfälle nicht zuständig fühlte und auch IOC-Präsident Graf de Baillet-Latour 
diese zu einer „rein sporttechnischen Angelegenheit“ in Verantwortung der FIFA 
erklärte, lag der Ball wieder in der Hälfte des Fußball-Weltverband, dessen Präsident 
Jules Rimet das inkriminierte Spiel auf der Tribüne verfolgt hatte, ohne in das 
Geschehen einzugreifen. 
Wohl oder übel musste die FIFA am 14. August 1936 auf ihrem Kongress, zu dem 
Ehrengäste wie SD-Chef Reinhard Heydrich geladen waren, noch einmal die 
Neuansetzung des Spiels Peru-Österreich behandeln, zumal sich inzwischen andere 
südamerikanische Verbände mit den Peruanern solidarisierten und sogar mit dem 
Austritt aus der FIFA drohten.  
Der offensichtlich überforderte Rimet überließ es seinem langjährigen belgischen 
Vizepräsidenten Rodolphe Seeldrayers, die Gründe darzulegen, die zum Beschluss 
des Berufungsgerichts geführt hatten. Es gab stundenlange Debatten, die wie üblich 
endeten: „Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man ‘nen Arbeitskreis.“ Eine 
Kommission wurde also eingesetzt, von der man schon bald nichts mehr hörte. 
Seeldrayers hatte den Beschluss ja ohnehin schon als „unanfechtbar“ bezeichnet. 
 
Die „fremden Elementen“, die Präsident Benavides die Macht retteten 
 
Während dessen hielt der erregte Telegrammwechsel zwischen Lima und Berlin an. 
Die Gesandtschaft berichtete von geschlossenen Universitäten und Schulen sowie 
Demonstrationszügen. Allerdings auch von einer Ansprache des Staatspräsidenten 
Óscar R. Benavides, „der geschickt Verletzung nationalen Stolzes ausnutzt, um seine 
Position für bevorstehenden Präsidentenwechsel zu festigen“, wie es in einem 
Telegramm heißt. 
Obwohl deutschfreundlich, nutzte Benavides die Gelegenheit, mit populistischen 
Reden den Volkszorn weiter aufzustacheln. Das entpuppte sich jedoch als Tanz auf 
Messers Schneide, da er es mit Hitler auch nicht verderben wollte. Deshalb 
beauftragte er seinen inzwischen nach London zurückgekehrten Namensvetter, 
gegenüber einem deutschen Pressevertreter die Erklärung abzugeben, „dass keine 
einzige deutsche Stelle irgendetwas mit der Sache zu tun habe“. 
Vom NS-Blatt „Völkischen Beobachter“ (14.8.1936) im Wortlaut abgedruckt, erklärte 
IOC-Mitglied Benavides – ein entfernter Cousin des Präsidenten –, dass die Angriffe 
nicht von Peruanern, „sondern von fremden Elementen veranlasst“ wurden.  
„Ich kann Ihnen auf das Bestimmteste versichern, dass diese Demonstrationen … 
von Kommunisten durchgeführt wurden. Wir haben leider mehrfach erleben müssen, 
dass fremde kommunistische Elemente den Versuch machen, Peru mit  
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en Nachbarstaaten und mit den großen europäischen Staaten im Konflikt zu bringen.“ 
Damit nicht genug: „Wir sehen gerade in dieser Lage, in die wir wieder gebracht sind, 
im heutigen Deutschland die entscheidende Macht gegen den Kommunismus.“ 
 
Das Szenarium war ganz nach dem Geschmack von General Óscar R. Benavides. 
Da seine Amtszeit, in der er 1933 zu Beginn eine Generalamnestie erlassen, aber 
bald darauf die Massenbewegung der sozialen Unterschichten, Alianza Popular 
Revolucionaria Americana (APRA), verboten hatte, erblickte er eine günstige 
Gelegenheit, seine Macht zu verlängern. 
 
Nachdem aus den Kongresswahlen vom 11. Oktober 1936 der Gründer der 
Sozialdemokratischen Partei Perus, Luis Antonio Eguiguren, als Sieger über die 
Vertreter der Oligarchie und des Militärs hervorgegangen war, veranlasste Benavidis 
die Aufhebung des Wahlergebnisses durch den ihm hörigen Kongress mit der 
Begründung, dass der beim Volk beliebte ehemalige Bürgermeister von Lima auch 
Stimmen der verbotenen APRA bekommen hätte. Mit diesem Bubenstück konnte 
Benavidis weitere drei Jahre im Amt bleiben. 
 

 
Viermal nahm Peru an Fußball-Weltmeisterschaften teil: 1970 erreichte die Mannschaft das 
Viertelfinale, 1978 (siehe Block) kam das Team in die Zwischenrunde. 1930 und 1982 war 

bereits in der Vorrunde Endstation. 
 
 
 
 
 
 
Nachspiel für die FIFA, den ersten Titel und ein ungewöhnliches Denkmal 
 
Als Perus Olympia-Fußballer mit dem Schiff an Callao landeten, wurden sie von einer 
jubelnden Menge und Schlagzeilen wie „Los campeonos olimpicos de futbol en la XI 
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Olimpiada de Berlin“ erwartet. Nun, Olympiasieger waren sie nicht geworden. Aber 
nach allem, was die Peruaner in Berlin an Spielstärke und -freude gezeigt hatten, 
konnte man ihnen diese Qualität jedenfalls nicht absprechen.  
Mit ihrem fragwürdigen Beschluss riss die FIFA nicht nur in Perú eine Wunde auf, die 
nur schwer verheilte. Zu Recht bezweifelten die als „unzivilisierte Wilde“ 
beschriebenen Südamerikaner, ob sie von den Europäern ernst genommen wurden. 
Auf dem nächsten Kongress des Kontinentalverbandes im November 1936 bekam 
die FIFA die Quittung, als Perú den Antrag einbrachte, aus dem Weltverband 
auszutreten. Nach langen Debatten einigte man sich darauf, solange nicht an FIFA-
Veranstaltungen teilzunehmen, bis dem Vorstand ein Vertreter Südamerikas 
angehörte. 
Vergeblich versuchte Rimet, im Hinblick auf die WM von 1938 in Frankreich die 
Wogen zu glätten. Nur Brasilien gab seine Meldung ab, während die spanisch 
sprechenden Verbände Südamerikas kein Interesse zeigten. Bis zuletzt hatte Rimet 
geglaubt, das wenigstens noch Argentinien aus der Allianz ausbrechen würde. 
Stattdessen trafen sich die Bolívar-Staaten bei den gleichnamigen Spielen, die 
erstmals im August 1938 in Bogotá ausgetragen wurde, wo das 400-Jahr-Jubiläum 
gefeiert wurde. Perus Kicker errangen ihren ersten internationalen Titel, dem sie im 
nächsten Jahr noch den Sieg in der Südamerikanischen Meisterschaft folgen ließen. 
Im Finale bezwangen die von dem Briten Jack Greenwell trainierte „la Blanquirroja“ 
den zweifachen Olympiasieger und Weltmeister von 1930, Uruguay, mit 2:1. Der 
Beiname passte zu den weiß gekleideten Peruanern, deren Trikot eine rote Schärpe 
zeigte. „La Blanquirroja“ ist eine weiße Traubensorte, in die in geringen Mengen rote 
Trauben gemischt werden und Weine mit charakteristischen Fruchtaromen und 
einem goldenen Ton hervorbringt. 
Während Perus Olympia-Fußballer in Europa weitgehend vergessen sind, gelten sie 
in ihrer Heimat noch immer als Helden, denen man den verdienten Ruhm gestohlen 
hat. Heute gibt es eine Reihe Bücher und eine von dem französischen Regisseur 
Michel Gómez produzierte Fernsehserie mit dem Titel „Goleadores“ (Torjäger), bei 
der man unwillkürlich an „Lolo“ Fernández denken muss, der 1936 in Berlin sechs 
und 1939 bei den südamerikanischen Meisterschaften sieben Tore schoss. 
Natürlich geht es nicht ohne Legenden ab. So wird behauptet, dass Hitler an jenem 
8. August 1936 auf der Ehrentribüne saß, um sein Heimatland Österreich siegen zu 
sehen. Nichts davon stimmt. Tatsächlich befand sich der „Führer“ bei der 
Leichtathletik im Olympiastadion. 
Ein ungewöhnliches Denkmal wurde den Olympia-Fußballern in den Kordilleren 
gewidmet, wo am 9. August 1936 eine Expedition junger Peruaner, die die 
Möglichkeit studierten, wie man eine Straße durch das Gebirge bauen könnte, einen 
5015 Meter hohen Gipfel bestieg. Zu Ehren der Fußballspieler wurde der Gipfel auf 
den Namen „Punta Olympic“ getauft. Anfang der 1980iger Jahre begann dann der 
Bau eines Tunnels, der seit 2013 die Gebirgstäler Huaylas und Conchucos verbindet. 
Er erhielt den Namen „Túnel Punta Olímpica“. Mit 4738 Metern ist er der 
höchstgelegene Tunnel der Welt. Höher geht es nimmer! 
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Schwere Geburt -  
wie die Winterspiele olympisch wurden 
 
Von Thomas Lippert, Rostock 
 
„Es ist wieder Eis Bahn, adieu ihr Musen, oder mit hinaus auf 
die Bahn“ schrieb Johann Wolfgang von Goethe in einem Brief 
im Dezember 1774. Er teilte diese Begeisterung mit anderen 
seiner Dichterkollegen.  
Die Geschichte des Eislaufens reicht  lange zurück. Knochen von Tieren sollen vor 
Jahrtausenden als Schlittschuhe gedient haben, wahrscheinlich weniger zu sportlichen 
Zwecken.  Unter sportlichem Blickwinkel kommt unserem Nachbarland, den 
Niederlanden, eine besondere Bedeutung zu, soll doch hier  1676 der erste 
Eislaufwettbewerb stattgefunden haben. Im norwegischen Christiania, dem heutigen 
Oslo, fanden dann 1863 die ersten Eisschnelllauf-Wettkämpfe statt. Schließlich gingen 
die Niederlande mit den ersten Weltmeisterschaften 1889 in die Geschichte ein, an 
denen neben den Gastgebern auch Athleten aus Russland, den USA und England 
teilnahmen.  
Es wurde also Zeit, dafür eine entsprechende Basis zu schaffen, was mit der  Gründung 
der International Skating Union (ISU) im  niederländischen Scheveningen dann 1892 
geschah. Das kann durchaus als Vorteil für die Sportart angesehen werden, denn als 
man sich 1894 in Paris zum Gründungskongress des Internationalen Olympischen 
Komitees in Paris traf, stand auch das Olympische Programm auf der Tagesordnung, 
das jene Sportarten benannte, welche zukünftig im Rahmen des neu konzipierten 
Treffens der weltbesten Sportler ausgetragen werden sollten bzw. könnten. Darunter 
befand sich von Anbeginn an der Eislauf.  
 

1908 war es in London schließlich soweit – und erstmals 
wurden vier Eiskunstlauf-Wettbewerbe im Rahmen der 
Olympischen Spiele ausgetragen – aber erst im Herbst.  
Am 28./29. 10. 1908 trugen 
die Damen und Herren ihre 
Wettbewerbe aus, am 29. 
Oktober wurden die 
Paarlaufsieger ermittelt: 
Annie Hübler und ihr Partner 
Dr. Heinrich Burger.   

 
 
Nachdem eine  Kommission auf der IOC-Session 1909 in Berlin empfahl, den 
Eiskunstlauf zu streichen, sucht man ihn im Programm von Stockholm 1912 vergeblich. 
Inzwischen gab es auch Stimmen für den Skilauf, denen vor allem das italienische IOC-
Mitglied Graf Brunetta d’Usseaux Gehör verschaffte. Doch er hatte im Schweden Oberst 
Balck einen Kontrahenten, dem es vor allem darum ging, das sportliche 
Alleinstellungsmerkmal der nordischen Länder, die Nordischen Spiele, zu erhalten.       

Sonderstempel vom Irischen Dorf Ballymaclinton auf dem 
Gelände der Franco-Britischen Ausstellung (28.10.1908) 

Annie Hübler, von ihrem Partner „befreit“, auf der Sporthilfe-
Ausgabe zum 100-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele 

1996   
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Dazu muss gesagt werden, dass es mit der CIS (Internationale Skikommission) seit dem 
18. Februar 1910 eine internationale Föderation gab, von Delegierten aus zehn Ländern 
in Kristiania (dem heutigen Oslo) gegründet. Sie gab sich ein Jahr später auch das erste 
Regelwerk. Nordische Skiwettbewerbe hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon lange und 
nicht nur in skandinavischen Ländern etabliert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postkarte aus Glarus, wo in der Schweiz die ersten populären Skisprung-Wettbewerbe ausgetragen 
wurden. Der Ski-Pionier Chr. Iselin lädt mit dieser Karte den norwegischen Champion A.T.Holte ein, 

der die Skiwettbewerbe in die Alpen brachte. 

Im französischen Savoyen und Cluses fanden seit 
Anfang des 20. Jahrhunderts Skiwettbewerbe statt, 

auch mit internationaler Beteiligung. 
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Das erste internationale Skimeeting wurde am Holmenkollen in Kristiania 1910 ausgetragen.1 2 

Bekanntlich hatte man für Berlin 1916 auch Wintersportwettbewerbe eingeplant – in 
Berlin (Eiskunst- und Eisschnelllauf sowie Eishockey), dazu nordische Wettbewerbe in 
Feldberg im Schwarzwald – der Erste Weltkrieg machte einen Strich durch die 
Rechnung. Eishockey wäre neu im Programm gewesen. Eine internationale Föderation 
wurde unter dem Namen „Ligue Internationale de Hockey sur Glace“ (LIHG) schon 1908 
in Paris gegründet, das Regelwerk 1911 nach kanadischem Vorbild ausgerichtet.  
Mit diesen Voraussetzungen gelangte dann Eishockey erstmalig 1920 in das Programm 
der 1. Nachkriegsspiele.  

Beim ersten Olympischen Kongress in der Nachkriegszeit, 1921 in Lausanne, standen 
wieder Programmfragen auf der Tagesordnung. Mit Unterstützung einiger Kollegen 
unterbreitete der Franzose Megroz dem IOC den Vorschlag, künftig Winterspiele  
auszutragen und erklärte gleichzeitig Frankreichs Bereitschaft diese auszurichten, sollte 
das Land die Ausrichtung der Sommerspiele 1924 übertragen bekommen. Nun, so weit 
wollte das IOC noch nicht gehen, doch gestattete es zukünftigen Ausrichtern, eine 
Wintersportwoche auszurichten, so sie sich dazu in der Lage sahen.  

Paris erhielt die Sommerspiele 1924 zugesprochen, und nun hieß es das Versprechen 
umzusetzen. Auf dem  Pariser Sportkongress, der vom 12. bis 14. Juni 1922 abgehalten 
wurde und zu dem die internationalen Fachverbände eingeladen waren, galt es, den Ort, 
die Sportarten und den Termin für die dem Ausrichterland zugebilligte Wintersportwoche 
festzusetzen. Am 24. Januar 1923 gab es die ersten offiziellen Absprachen zwischen 
dem Organisationskomitee und dem Bürgermeister von Chamonix, das als 
Austragungsort von  Wintersportwochen schon über viel Erfahrung verfügte. Am 20. 
Februar 1923 erhielt Chamonix den Zuschlag.   

33



 
 
 

Genau in diese Zeit der Entscheidungen fielen die internationalen Ski-Wettkämpfe   
anlässlich des VII. Kongresses  des FIS-Vorgängers CIS in Prag im Februar  
1923, von dem diese Autogrammkarte  Zeugnis ablegt. Trafen sich beim Pariser 
Sportkongress IOC und Sportverbände schon 1922 zu konstruktiver Arbeit, so 
wurde dieses Bündnis auf dem Kongress der Internationalen Ski-Kommission CIS 
mit dem IOC untermauert, nach dem jahrelangen Gegenwind in Sachen 
Wintersport nicht so selbstverständlich.      
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Die tschechoslowakische Post setzte einen Sonderstempel (10. Februar 1923) ein; eine 
Vignette und ein Cachet für den Kongress sind ebenso zu sehen wie der Nebenstempel 
der Labska bóuda, der Baude an der Elbquelle, wohl einem Ausflugsziel der 
Gesellschaft in 1287m Höhe.3    

Interessant sind die Autogramme der prominenten Teilnehmer, angefangen von IOC-
Präsident Baillet-Latour über von Tyll (SVE), Godefroy de Blonay (CH) und Jiri Guth-
Jarkovsky (CS) bis hin zu  Langlauf-Ikone Hannes Kolehmainen (FIN) und 
Marathonläufer Jüri Lossmann (EST). 4 

 
Dienstumschlag des Organisationskomitees mit dem gesuchten Maschinenstempel5 

Schließlich wurden die Jeux d’Hiver, die Winterspiele, im Rahmen der VIII. Olympiade 
vom 24. Januar bis 5. Februar 1924 ausgetragen – mit Erfolg, so dass das IOC auf 
seinem Kongress 1925 in Prag beschloss, zukünftig Olympische Winterspiele 
auszutragen und ein Jahr bei der Session in Lissabon später den Winterspielen von 
Chamonix die Anerkennung als 1. Olympische Winterspiele aussprach.  

Coubertin, der sich anfangs vehement gegen die Einführung der Winterspiele gewehrt 
hatte, war von dem snowy prelude, dem „schneeigen Vorspiel“, begeistert. Vor allem 
Strutt – er nahm in Chamonix den Preis für eine alpinistische Leistung (Prix d‘ 
Alpinisme), eine Goldmedaille für die Wintersportwoche 6 entgegen - hatte ihn 
beeindruckt, wie man in den erstmals 1931 veröffentlichten Erinnerungen nachlesen 
kann: 
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Ein Ergebnis der Jeux d’Hiver 1924 war auch die Gründung der noch heute aktiven FIS, 
die aus der Internationalen Ski-Kommission (CIS) hervorging.  

Die Palette der Sportarten wurde behutsam den Trends der Zeit angepasst.  
Ausgerechnet ein Brite war es, auf den der Antrag beim 11. FIS-Kongress 1930 in Oslo 
zurückgeht, den alpinen Skisport (Abfahrt, Slalom und Alpine Kombination) ins 
Regelwerk der FIS aufzunehmen, die sich bisher nur für den nordischen Skisport 
zuständig sah.  

1936 standen dann in Garmisch-Partenkirchen mit den Alpinen Kombinationen für 
Damen und Herren erstmalig zwei alpine Wettbewerbe im Olympia-Wettkampfkalender. 

Demonstrationssportarten – angefangen 1924 mit dem Militärpatrouillenlauf, insgesamt 
sogar viermal dabei,  bis hin zum einmaligen Auftritt von Speedski 1992  – schafften es 
nicht dauerhaft ins Olympische Programm. Immerhin entwickelte sich aus dem 
Militärpatrouillenlauf der Biathlon-Sport, der seit 1960 (Männer) und 1992 (Frauen) zum 
festen und publikumswirksamen  Bestandteil der Olympischen Winterspiele geworden ist  

Zu den Eintagsfliegen gehörte auch der Winter-Fünfkampf, 1948 zum einzigen Mal  als 
Demonstrationswettbewerb ausgetragen. Er setzte sich aus den Disziplinen Skilanglauf 
(27 km!), Abfahrt, Schießen, Reiten und Fechten zusammen und galt als winterliches 
Pendant zum Modernen Fünfkampf.  

 
Hotelbrief vom 28. Januar 1948 aus St. Moritz: Das Palace Hotel diente nicht nur  

zur Beherbergung der durch den Zweiten  Weltkrieg ohnehin reduzierten Zahl der Touristen,  
sondern war auch Olympiaaustragungsort – für das Fechten im Winter-Pentathlon. 
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Aus heutiger Sicht dauerhaft geschafft haben es dagegen  

• Shorttrack, 1988 in Calgary vorgestellt, ein halbes 
Jahr später bei der IOC-Session in Seoul als neue 
olympische Sportart bestätigt, seit 1992 im Programm.  

• Curling, schon 1924 in Chamonix im Rahmen der 
Wintersportwoche dabei, jedoch von den Fachleuten 
als Demonstration eingestuft, erlebte im Februar 2006 
(Turin) eine Aufwertung, als das IOC entschied, dass 
Curling 1924 ein offizieller Wettbewerb war und 
Großbritannien zum Olympiasieger erklärte, 7  seit 
Lillehammer 1994 im offiziellen Programm. 

• Freestyle-Skiing, erstmalig erlebten  Buckelpiste/ Moguls, Ballett und Springen/Aerials 1988 
als Demonstration im olympischen Umfeld Premiere, vier Jahre später schaffte die Disziplin 
Buckelpiste als erste den Einzug ins offizielle Wettkampfprogramm.   

• Snowboard, 1995 vom IOC als neue Sportart „anerkannt“, wurde 1998 in Nagano olympisch. 
Damals durchaus problematisch: die Unterordnung der in der  International Snowboarding 
Federation organisierten Sportler unter das Reglement der FIS.    

Gerade die beiden letztgenannten Sportarten verdeutlichen das Bemühen des IOC, mit 
dessen „Projekt Olympia“ für die Jugend attraktiv zu bleiben. In diese Richtung darf auch 
die Einführung von Youth Olympic Winter Games gedeutet werden, die 2012 in 
Innsbruck ihre – durchaus kontrovers diskutierte – Premiere erlebten.      
 
                                                           
1 In der Literatur wird meist die Ortsbezeichnung Christiania verwendet. Im Stempel erscheint die 
seit 1877 eingeführte offizielle Schreibweise Kristiania, bis 1924 parallel verwendet.    

2 Diese drei Karten (und deren Beschreibungen) entstammen aus einer Ausstellungssammlung, die 
von einem Auktionshaus verkaufsfördernd ins Internet eingestellt wurden.  ! www.exponet.info 

3 Diese Baude brannte 1965 ab, neu errichtet wurde sie in 1340 m Höhe.  

4 Nicht alle Unterschriften konnten identifiziert werden, aber dank Volker Kluge kommt mehr als nur 
etwas Klarheit in den Autogrammdschungel. Da die Ergebnisse dieser Arbeit den Rahmen hier 
sprengen würden, können Interessierte sie sich aus dem Internet herunterladen  
(www.imos-online.de/Kontakt/x/CIS-1923.pdf)  

5 Sammlung Rüdiger Fritz 

6 Die Erstplatzierten erhielten eine Medaille für die unter dem Patronat des IOC durchgeführte 
Wintersportwoche.  

7 In Volker Kluges Chronik „Olympische Winterspiele – Chamonix 1924 – Lillehammer 1994“ 
(Sportverlag 1994) konnte diese Wende des IOC natürlich noch keine Berücksichtigung finden.  
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Vom Mauerblümchen zur Rasenattraktion – Wie der Frauenfußball 
immer beliebter wird 
 
Von Hans-Jürgen Ostermann, Berlin 
 
„Frauenfußball bezeichnet die Sportart Fußball, wenn sie von Frauen ausgeübt wird. 
Der von Frauen gespielte Fußball unterscheidet sich in Bezug auf das Regelwerk 
nicht und in Spielweise, Taktik und Strategie nur geringfügig vom Fußball der 
Männer. Der Frauenfußball galt zeitweilig als moralisch verwerflich und kämpft in 
vielen Ländern noch immer um gesellschaftliche Anerkennung“.  
So wird Frauenfußball bei WIKIPEDIA definiert. Wer hätte das gedacht, das 
Frauenfußball von Frauen gespielt wird … eine bahnbrechende Erkenntnis oder wie 
sollte man es sonst definieren? Im Männerfußball habe ich eine solche oder ähnliche 
Definition vergeblich gesucht. 

 
Betrachtet man die weltweite Entwicklung, so stellt man auch heute noch fest, kaum 
eine Sportart kommt gegen „König (Männer-)Fußball an. Seit über einem Jahrhundert 
wird in der ganzen Welt Fußball gespielt - von Männern und von Frauen. Doch lange 
Zeit haben Männer über den Frauenfußball entschieden. Das ist erstaunlich, denn in 
anderen Bereichen war der Fußball bedeutend offener und hat soziale und andere 
Barrieren überwunden. Gegenüber Frauen ist hingegen genau das Gegenteil zu 
beobachten. Hier blieben alte Grenzen bestehen. Frauen waren vom aktiven Fußball 
sogar noch ausgeschlossen, als sie in anderen gesellschaftlichen Bereichen längst 
Mitsprache und Gleichberechtigung errungen hatten. In Deutschland dürfen Frauen 
erst seit etwas mehr als 30 Jahren organisiert Fußball spielen und haben gerade in 
den vergangenen Jahren große internationale Erfolge erzielt. 
Langsam, aber sicher erreicht der Frauenfußball immer mehr an Akzeptanz. Wie die 
Geschichte des Frauenfußballs beweist, war das aber nicht immer so – es ist eine 
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lange Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen und wie man so schön sagt, „Das 
Ende der Fahnenstange“ ist noch lange nicht erreicht. wer also denkt, dass der 
Frauenfußball sich überall auf der Welt etabliert hat, der ist einem großen Irrtum 
unterlegen.  
Gegen den Frauenfußball wurden immer wieder Argumente vorgebracht, die bereits 
seit dem 19. Jahrhundert weit verbreitet waren: "unästhetische Bewegungsabläufe", 
hohe Verletzungsgefahr oder "unweibliche Rohheit". Und dann liest man noch sowas: 
„Nach dem Geschmack von FIFA-Präsident Sepp Blatter etwa ist das Spiel nach wie 
vor nicht „sexy“ genug. So forderte er vor ein paar Jahren, die Kleiderordnung im 
wahrsten Sinne des Wortes zu verschärfen. Die Spielerinnen sollten analog zum 
Beachvolleyball körperbetontere Trikots und knappere Hosen tragen.“ 
Ein anderes Extrem findet man im Mittleren Osten: In Saudi-Arabien ist es Frauen 
bis heute untersagt, überhaupt Fußball zu spielen. Auch im Iran ist die Situation nicht 
liberaler – hier müssen die Frauen beim Fußball grundsätzlich ein Kopftuch tragen. 
Jordanien gehört da zu den fortschrittlicheren Frauen-Fußball-Staaten in dieser 
Region. 2016 wurde dort sogar die FIFA-Fußball-WM der U-17 Frauen ausgetragen. 
Die Jordanische Post gab zu diesem Anlass diese vier Briefmarken heraus: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noch hat der Frauenfußball 
in der Region einen weiten 
Weg zurückzulegen, doch die Saat wurde zweifellos gestreut. "Dadurch, dass junge 
Mädchen Sport treiben und insbesondere Fußball spielen, kann man viel an der 
Wahrnehmung von Mädchen und jungen Frauen in der Gesellschaft und an der 
Haltung der Gesellschaft ihnen gegenüber ändern", sagte Ihre Königliche Hoheit 
Prinzessin Basma Bint Talal von Jordanien, eine wichtige Fürsprecherin für die 
Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. "Wenn eine jordanische 
Frau Fußball spielen möchte, sage ich: 'Ja, tu das. Denn du bist ein Vorbild für die 
Gesellschaft, weil du die traditionelle Rollenverteilung in Frage stellst und der 
negativen Wahrnehmung in Bezug auf Frauen entgegen wirkst. Der Fußball ist der 
gesündeste und inspirierende Weg, all dies zu erreichen.“ 
Aber wo und wann hat denn der Frauenfußball angefangen?  
 
Hier gehen die Meinungen stark auseinander. Bereits im Mittelalter spielte man in 
England und Italien an den Feiertagen volkstümliche Fußballspiele. Dabei ging es 
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meist sehr rau zu. Andere Erkenntnisse besagen, dass bei den Frauen England nicht 
zum Mutterland des Fußballs wurde. Hier waren es die Franzosen , sowohl für 
Frauen als auch Männer, die sich an einem Vorläufer des heutigen Fußballs, einem 
Spiel namens „la soule“ beteiligten…. und das war schon im 12. Jahrhundert. 
Selbst bei den Inuit (Volksgruppen in arktisch Zentral- und Nordostkanada und 
Grönland - für sie wurde aber im Allgemeinen auch der Begriff Eskimo benutzt) wurde 
schon vor Jahrhunderten das Spiel mit dem Ball auch von Frauen betrieben. Die 
sogenannte Anstandsfrage – insbesondere in Bezug auf Bekleidung – aber auch 
hinsichtlich des Geschlechts stellte sich zu dieser Zeit noch nicht.  
 
Die Engländer waren es dann, die im 18. Jahrhundert dem modernen Fußball auf die 
Beine halfen. An den Eliteschulen, von denen aus das Spiel den Weg in die weite 
Welt antrat, gehörte es zur Normalität, das auch Mädchen das Fußballspiel betrieben. 
Hier war der Frauenfußball besonders populär. 
1863 erfolgte eine internationale Vereinheitlichung der Regeln und damit war die 
Grundlage für diese neue Sportart gelegt. Noch immer gilt aber das Jahr 1868 als in 
London die Football Association gegründet wurde als Geburtsstunde des Fußballs. 
Was zu dieser Zeit noch ein Spiel des Adels und des wohlhabenden Bürgertums war, 
entwickelte sich sehr schnell zum Sport der Unterschicht. 1888 wurde die englische 
Profiliga gegründet.  

 
 ←      Football Club mit Netti Honeyball                        
  hintere Reihe, zweite von links), 1895        
 
 
 
Und schon 1894 wurde dann folgerichtig 
das erste Damenteam, die „British Ladies“ 
von Nettie Honeyball gegründet. Das erste 
„Länderspiel“ fand schon wenige Monate 

danach statt. In London spielten am 23.März 1895 England-Nord gegen England-
Süd. Ca. 10 000 zahlende Zuschauer sollen es gewesen sein, die dieses Specktakel 
miterlebt haben. Augenscheinlich sollen sie jedoch nicht nur am sportlichen 
Wettkampf interessiert gewesen sein. Für die Zeitungen schien das Spiel ebenfalls 
nicht das Hauptereignis zu sein – sie konzentrierten sich in ihrer Berichterstattung 
vor allem auf das Aussehen der Spielerinnen.  
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Selbst einige der Veranstalter waren bei der 
Organisation der Spiele nur auf gute Einnahmen 
fixiert. Noch immer waren die Spiele der Frauen 
vielen Menschen ein Dorn im Auge.                                                   
                                                                                                                                                       
Im nebenstehenden Bild sieht man die damalige 
Auffassung zur Bekleidung. Die Fußballerinnen 
trugen Hüte und (für den Zeitgeschmack relativ) 
kurze Röcke über Knickebockern. Es galt in jedem 
Fall, den Anstand zu bewahren. 
                                                         
                                                          
Den seinerzeit größten Aufschwung erlebte der 
Frauenfußball während des   1.Weltkrieges und 
unmittelbar in den Jahren danach. Durch den 
Kriegsdienst der Männer war der Männerfußball 
stark eingeschränkt – an einen regelmäßigen Spielbetrieb war unter diesen 
Bedingungen nicht zu denken. Das entstandene Vakuum konnten die Frauen füllen. 
Die Frauen übernahmen immer mehr männliche Arbeiten und gestalteten auch ihre 
Freizeit auf Betriebsebene „männlich“ – sie spielten Fußball. Diese Umstände 
bewirkten eine „plötzliche“ besondere Aufmerksamkeit gegenüber dem 
Frauenfußball – ihre Spiele wurden zu wahren Publikumsmagneten. Man kann 
schon sagen, dem Frauenfußball wurde über Nacht eine bisher nie gekannte 
Aufmerksamkeit entgegengebracht. 
 
Die berühmteste Mannschaft in England waren die Dick Kerr`s Ladys aus der 
Munitionsfabrik „Dick, Kerr and Co“. Die Arbeiterinnen gingen mit ihren Spielen auf 
Tournee und das Geld, welches sie mit ihren Spielen einnahmen, kam karitativen 
Zwecken zu Gute. So wird von einem Spiel zwischen den „Dick Kerr`s Ladies“ und 
den „St. Helens Ladies“ im Dezember 1920 berichtet, das es in der Heimstätte des 
FC Everton, dem Goodison Park, von 53 000 Zuschauern verfolgt wurde. Übrigens 
existierten die Dick Kerr´s Ladys noch bis 1965 – dann aber mussten sie aufgeben. 
            
Allerdings verbot der englische Fußballverband 1921 seinen Vereinen, gegen 
Frauenmannschaften zu spielen und gleichzeitig wurde den Frauen die Nutzung von 
Stadien untersagt. Begründung: Fußball sei „für Frauen ungeeignet und sollte 
deshalb nicht gefördert werden.“ Dies bedeutete faktisch das Ende des 
Frauenfußballs in Großbritannien, bis 1970 das Verbot wieder aufgehoben wurde. 
Es bedarf keiner besonderen Logik, um zu erkennen, dass diese Regel von Männern 
kam. So schrieb der berühmte niederländische Philosoph und Psychologe Frederik 
Jacobus Johannes Buytendijk in seiner viel beachteten „Psychologischen Studie 
über das Fußballspiel“: „Das Spiel ist wesentlich eine Demonstration der 
Männlichkeit. Es ist noch nie gelungen, Frauen Fußball spielen zu lassen. Das Treten 
ist wohl spezifisch männlich, ob darum getreten werden weiblich ist, lasse ich 
dahingestellt. Jedenfalls ist das Nichttreten weiblich!“  
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Fußballspiele der Frauen waren ohnehin selten, wie es überhaupt nur wenige Frauen 
gab, die Fußball spielten, da dieser Sport als zu rau und männlich galt. Hinzu kam 
aber auch, dass nach dem Krieg die Männer ebenfalls wieder Fußball spielten und 
man die Frauen als lästige Konkurrenz empfand. Hatte man durch die Football 
Association die Frauen bisher unterstützt, so wurde das mit dem Jahr 1921 beendet. 
 
Auch im europäischen Ausland, vor allem in Frankreich, erfreute sich der 
Frauenfußball früh großer Beliebtheit, während er in Deutschland noch in den 
Kinderschuhen steckte und aufgrund des öffentlichen Widerstandes erst spät einen 
zarten Aufschwung erlebte. 

 
Französisches Auswahlteam der Frauen 
1920 
 
In Frankreich wurden während des 
ersten Weltkriegs die ersten 
Frauenteams gebildet. Wegen der 
ablehnenden Haltung der bestehenden 
Verbände (Comité Français Interfédéral 
und Fédération Française de Football 
Association) gegenüber dem 
Frauensport, gründeten diese einen 

eigenen Frauensportverband, die Fédération des Sociétés Féminines Sportives de 
France (FSFSF).  
1912 wurde bereits der Sportklub Femina Paris gegründet. Dieser Verein hatte auch 
Fußballerinnen in seinen Reihen.  Zu dieser Zeit formierten sich aber auch in Reims, 
Toulouse und Marseille Frauenfußballteams. Unter dem o.g.  Dachverband wurde 
1919 die erste offizielle Damenfußballmeisterschaft ausgetragen - bis 1932 fanden 
regelmäßig Landesmeisterschaften und Pokalwettbewerbe statt.  
 
Das erste offizielle Damenfußballspiel fand aber schon am 28.04.1918 als Vorspiel 
der Herrenpartie Frankreich gegen Belgien statt. International kam es 1920 zur ersten 
Begegnung der Französinnen mit den Engländerinnen. Eine Auswahl von 
Spielerinnen der Pariser Vereine Fèmina Sport, En Avant und Les Sportives verlor in 
England gegen die bereits erwähnten Dick Kerr`s Ladys 2:1. Das erste einer Reihe 
von regulären Länderspielen trug eine weibliche Èquipe Tricolore 1924 gegen 
Belgien aus. 
 
Seit 1974 wird in Frankreich eine Frauenfußballmeisterschaft ausgetragen. Seit 2002 
gibt es die höchste Spielklasse unter der Bezeichnung Division 1 Féminine, die aus 
der 1992 gegründeten Championnat National A1 hervorgegangen ist.  
Das erste von der FIFA offiziell anerkannte Frauenländerspiel wurde im April 1971 
von Frankreichs Nationalelf gegen die Niederlande ausgetragen. Weitere große 
internationale Erfolge konnten die Französinnen noch nicht an ihre Fahnen heften. 
Bei der WM 2011 errangen die Französinnen immerhin Rang Vier und das bedeutete 
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gleichzeitig die Qualifikation für das olympische Fußballturnier 2012. Auch hier 
landete man auf Platz Vier.  
Erfolgreich war Olympique Lyon auf europäischem Parkett – 2011 gewann die Elf die 
UEFA Women´s Champions League.  
 
In Schweden wurde bereits Ende des ersten Weltkriegs Frauenfußball gespielt. 
Zunächst trat man meist gegen Herrenmannschaften an. 1918 fand dann in 
Stockholm das erste reine Frauenfußballspiel statt und dem folgte nach fast 40 
Jahren 1956 das erste reine Frauenturnier. 
  
In Österreich ging die Initiative 1923 von einer Wiener Zeitung aus, die Frauen für 
ein Damenteam suchten. Immerhin, es meldeten sich 150 Interessentinnen. In der 
Geschichte des Frauenfußballs nahm Österreich sogar eine gewisse Vorreiterrolle 
ein.  Mitte der 1930er Jahre gründete sich die österreichische Damenfußballunion, 
die auch Spiele im benachbarten Ausland organisierte. 1936 spielten 9 Teams in 
Wien um die Meisterschaft – der DFC Austria wurde 1. Österreichischer Meister. 
Nach der Annektierung Österreichs durch die Nationalsozialisten erfolgte 1938 das 
Verbot des Frauenfußballs. 
Die ÖFB Frauen Bundesliga wurde 1972 als höchste Spielklasse gebildet. Seit 1990 
besteht die österreichische Nationalmannschaft. Für eine Weltmeisterschaft konnte 
sie sich allerdings noch nicht qualifizieren. Ihr größter Erfolg ist die erstmalige 
Qualifikation für die Europameisterschaft 2017 in den Niederlanden.  
 
In Deutschland 
 
In Deutschland spielten Frauen noch um die Jahrhundertwende eine Art „Fußball für 
Frauen“, bei dem sie sich im Kreis stehend den Ball gegenseitig zuspielten. Während 
der Frauenfußball in anderen europäischen Ländern in den 1920er Jahren einen 
ersten Höhepunkt erreichte, war der Sport in Deutschland noch eine 
Randerscheinung. Seine Ursprünge liegen wohl im akademischen Bereich, wobei 
man sich vergegenwärtigen muss, dass es in den frühen 1920er Jahren kaum mehr 
als 1000 Studentinnen im Land gab. Das Spiel mit dem Ball nach Art der Männer galt 
als für Frauen moralisch verwerflich; so beschwerte sich der Deutsche Turnbund  
über die in kurzen Hosen spielende Studentinnen der Deutschen 
Studentenvereinigung. Solcherlei Auftreten sei „künftigen deutschen 
Akademikerinnen unangemessen“. 
Nach wie vor musste sich der Frauenfußball solcher Argumente erwehren, wie 
„unästhetische Bewegungsabläufe“, hohe Verletzungsgefahr oder auch „unweibliche 
Rohheit“. Als Ideale des Frauensports galten vielmehr weiterhin Anmut und 
Schönheit, das eher undisziplinierte und rustikale Fußballspiel fand selbst unter 
Frauen nur wenige Anhängerinnen. 
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Trotzdem entstanden für die Frauen durch den Ersten Weltkrieg neue 
Handlungsmöglichkeiten, die sich aber in der Realität kaum wiederspiegelten. Man 
muss hier wirklich von einem vorsichtigen Beginn sprechen. Erste organisierte Spiele 
von Studentinnen fanden im Rahmen der Deutschen Hochschulmeister-schaften 
1922 statt. 1930 entstand in Frankfurt der erste „Damen-Fußball-Club“; gegründet 

von „Lotte“ Specht. Hier wurde 
zunächst auch eine Zeitungsanzeige 
zur Initialzündung – 40 Frauen hatten 
sich gemeldet. „Lotte“ Specht selbst 
wurde dafür verlacht, verspottet und 
selbst auch mit Steinen beworfen. Der 
Verein konnte aber nur gegen Männer-
mannschaften  antreten  und  wurde 
angesichts  massiver  Proteste nach 
einem Jahr wieder aufgelöst. 
                                                                          
       Frauenfußball an einer Universität 

 
Egal, welche Phase der Entwicklung des Frauenfußballs man betrachtet, immer 
stand die Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Herrschaftssystem im 
Vordergrund. 
Im Nationalsozialismus galt der Frauenfußball als unerwünscht - es wurde ein völlig 
neues Frauenbild entwickelt, als nationale Aufgabe stand an erster Stelle die 
Mutterschaft. Das Zurückdrängen in dieses überkommene Frauenmuster ließ selbst 
die nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen bescheidenen Ansätze wieder 
versanden.      So kann man auch in den ersten Nachkriegsjahren nur von einem 
vorsichtigen Beginn sprechen.  
 
Erst in den 1950iger Jahren kam es zur erneuten Bildung von Frauenmannschaften 
- sie agierten als Verein oder Abteilung. Die allgemeine Euphorie nach dem Gewinn 
der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 begünstigte schließlich auch die Entwicklung 
des Frauenfußballs. Trotzdem blieb es vorerst noch ein Freizeitspaß. Gespielt wurde 
zur Belustigung, aber auch für wohltätige Zwecke. Oft setzten sich die Mannschaften 
aus Spielerinnen zusammen, deren Männer in Sportvereinen organisiert waren. 
 
Diese Entwicklung entsprach nicht den damaligen Vorstellungen des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB). Man degradierte den Frauenfußball zum Spaßfußball. So 
sprach der DFB am 30. Juli 1955 ein striktes Verbot für den Frauenfußball aus: „Im 
Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden 
unweigerlich Schaden und das Zuschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit 
und Anmut“, daher verbot der DFB seinen Vereinen, Damenabteilungen zu gründen 
oder bei sich aufzunehmen. Zuwiderhandlung wurde unter Strafe gestellt. Wie zuvor 
der englische Verband verbot auch er seinen Vereinen, Frauenabteilungen zu 
gründen oder auch nur Sportplätze zur Verfügung zu stellen.  
Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland wird zwar die grundsätzliche 
Gleichberechtigung von Mann und Frau festgeschrieben. Grau ist alle Theorie… sagt 
man. Hier gehen Theorie und Praxis im konservativen Nachkriegsdeutschland weit 

44



auseinander. Bestimmend ist immer noch das patriarchische Denken in allen 
Lebensbereichen. Somit gilt der Fußballsport weiter als „unweiblich“ und „nicht- frau-
gemäß“.                                                                                               
 

Der Durchbruch im Frauenfußball vollzog sich Ende der 1960iger Jahre. Dabei 
spielten auch tiefgreifende politische Veränderungen in der BRD eine Rolle, wie 
beispielsweise die Studentenbewegungen, die eine Wandlung des bisherigen 
autoritären Systems auslösten. Diese Emanzipationsbewegung der 1968iger 
bewirkte auch Änderungen im Sport. Die Frauen begannen sich gegen das Verbot 
aufzulehnen. So entstanden trotz aller Verbote Vereine und Verbände des 
Frauenfußballs. Ende der 1960iger Jahre spielten ca. 60.000 Frauen Fußball. Um 
das Heft des Handelns nicht ganz aus der Hand zu geben, entschloss sich der DFB 
am 31. Oktober 1970 auf seinem Verbandstag in Travemünde, sein Damenfußball-
Verbot aufzuheben, die Gründung von Frauen-Fußballabteilungen wurde erlaubt, 
ebenso die Aufnahme eines organisierten Spielbetriebes. Trotzdem fiel auch zu 
diesem Zeitpunkt den Fußball-Funktionären diese Entscheidung noch schwer. Von 
ihnen wurden zahlreiche medizinische Gutachten in Auftrag gegeben, um auf diesem 
Wege bestehende Risiken ausfindig zu machen. Daraus resultierte, das eine Reihe 
dieser Regeln nur für den Frauen-Fußball galten.  

In diesem Regelwerk ist festgeschrieben das Frauen u.a. lediglich bei guter Witterung 
spielen durften. Wegen ihrer „schwächeren Natur“ war ihnen somit während der 
Wintermonate das Spielen untersagt. Die Spielzeit wurde auf 30 Minuten je Halbzeit 
begrenzt. Später wurde die Spielzeit auf 80 Minuten erhöht. Seit 1993 gilt auch für 
Frauen die Spielzeit von zweimal 45 Minuten. Zunächst war auch noch ein spezieller 
Brustschutz vorgesehen, der aber in der Praxis nie zum Tragen kam. Die Frauen 
mussten aber mit einem kleineren Jugendfußball spielen und durften auch keine 
Stollenschuhe tragen.  Im modernen Frauen-Fußball spielen diese Sonderregeln 
heute keine Rolle mehr. 

Eine regelrechte Trendwende setzte aber erst Ende der 1960iger Jahre ein, als eine 
eigenständige Organisation mit der Gründung der „Fédération Internationale et 
Européeane of Football Féminin“ geschaffen wurde und durch sie zwei inoffizielle 
Frauenweltmeisterschafts-Turnieren organisiert wurden. Nun wurde auch die UEFA 
hellhörig. Es galt jetzt der Gefahr einer Abspaltung des Frauenfußballs 
zuvorzukommen. Deshalb empfahl die UEFA im November 1971, den Frauenfußball 
wieder aufzunehmen. Nach seiner Zulassung erlebte der Frauenfußball einen 
wahren Boom. Aus der Leichtathletik, besonders aber aus vielen Handballvereinen, 
bildeten sich immer mehr neue Mannschaften. In der Folge führten viele 
Landesverbände offizielle Meisterschaften und Pokalwettbewerbe durch. Nach und 
nach entstand ein gut organisiertes Ligasystem.  

 

In Berlin wurde 1971 der erste Verbandsmeister Deutschlands ermittelt. Im gleichen 
Jahr führte Hamburg seine erste Stadtmeisterschaft mit 28 Teams aus. 1973 fand 
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die erste inoffizielle Meisterschaft um den „Goldpokal“ statt und wurde zu einem 
großen Erfolg für den Frauenfußball. Doch eine deutsche Nationalmannschaft wurde 
erst 1982 gebildet. Vom DFB erhielt Gero Bisanz 1980 das Angebot als 
Bundestrainer zu arbeiten – 1982 übernahm er dann die neugegründete Damen-
Nationalmannschaft. Im gleichen Jahr trug das DFB Frauen-Teamt unter ihrem 
neuen Bundestrainer bereits ihr erstes Länderspiel aus – gegen die Schweiz gewann 
das DFB-Team mit 5:1.  

Mit Tina Theune stieß 1986 eine Co-Trainerin zum Frauen-Team, die später in die 
Frauenfußballgeschichte eingehen sollte. Gemeinsam setzten sie auf Nachhaltigkeit 
und wurden dafür 1989 mit dem Gewinn der Europameisterschaft für ihre Arbeit 
belohnt. Zweimal noch waren sie in ihrer gemeinsamen Arbeit erfolgreich. 1991 und 
1995 krönten sie wiederum mit dem Titelgewinn. Unter ihrem neuen Namen Tina 
Theune-Meyer wurde sie 1996 Bundestrainerin – zu diesem Zeitpunkt taucht 
erstmalig auch der Name Sylvia Neid als ihre Assistentin auf.  

Unter ihrer Regie wurden die Frauen 1997, 2001 und 2005 Europameisterinnen 
sowie 2003 und 2007 Weltmeisterinnen.  

 

Ganzsache-Sonderumschlag mit Marke Individuell zum WM-Sieg. Die Ausgabe erfolgte  
anlässlich des 40jährigen Bestehens der Stiftung Deutsche Sporthilfe im Jahr 2007. 

Bei ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen, 2000 in Sydney und 2004 in Athen 
und 2008 in Peking wurden sie jeweils mit einer Bronzemedaille belohnt. 

 

Die Krönung erfolgte aber 2016, als die deutschen Fußball-Frauen bei den 
Olympischen Spielen in Rio de Janeiro zum ersten Mal Olympiasieger wurden nach 
einem  2:1-Finalsieg gegen Schweden. 
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Marke Individuell nach dem Gewinn der 
Goldmedaille in Rio. 

 

Einmal Olympiasieger, dreimal Olympia-
Dritter, zweimal Weltmeister und achtmal 
Fußballeuropameister -  damit waren die 
Frauen in den letzten Jahren deutlich 
erfolgreicher als die Männer. Schon in ihrer 

Neujahrsansprache 2006 bemerkte Bundeskanzlerin, Angela Merkel an, das  ja die 
Männer bereits bei der nächsten WM den Titel holen könnten – sie sähe keinen 
Grund, warum Männer nicht genau soviel leisten können, wie Frauen. 

In der DDR wurde eine Nationalmannschaft erst 1990 gegründet. Daraus resultiert, 
dass sie bis zur Wiedervereinigung auch nur ein Länderspiel austrug.  

Auch im Frauenfußball nehmen die internationalen Wettbewerbe einen immer 
höheren Stellenwert ein. 1975 wurde in Honkong die erste Asienmeisterschaft 
veranstaltet. Seit 1983 gibt es den Women`s Oceania Cup. Die UEFA veranstaltet 
seit 1984 die Fußball-Europameisterschaft für Frauen.  

   Vom FIFA-Kongress 1986 ging die Forderung nach stärkerer 
Förderung des Frauenfußballs aus. Mit einem 
Einladungsturnier 1988 in der Volksrepublik China wurden die 

Möglichkeiten für die Durchführung von WM-Turnieren für die Frauen getestet. Seit 
1991 gibt es nun die WM für Frauen. 2011 fand die Frauenfußball-WM erstmals in 
Deutschland statt. Hier endete für Deutschland schon mit dem Viertelfinalspiel gegen 
den späteren Turniersieger Japan die WM. 

 

Briefmarken-Block der Post von Tuvalu zu Ehren der 
japanischen Weltmeisterinnen 2011 

Seit 1996 ist Frauenfußball auch Teil des olympischen 
Programms. Bei den Frauen gibt es allerdings keine 
Altersbegrenzungen wie bei den Männern. In Europa 
richtet die UEFA seit der Saison 2001/02 den UEFA 
Women`s Cup, den europäischen Meisterpokal für 
Frauen aus. Seit 2009/2010 erfolgte durch die UEFA 
analog zum Männerwettbewerb die Umbenennung in 
UEFA Women`s Champions League.  

Deutsche Vereine konnten sich bisher neunmal in die 
Siegerliste eintragen. 
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Nun stehen unsere Fußballfrauen schon wieder in den Startlöchern.  In den 
Niederlanden wird vom 16.07. bis 06.08.2017 um den Titel 
des Europameisters gekämpft.  Deutschland spielt in Gruppe 
B mit Schweden, Italien und Russland. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die DFB-Frauen beginnt die Mission Titelverteidigung bei der EM 2017 in den 
Niederlanden mit einem echten Klassiker. Die Jones-
Elf eröffnet die Gruppenphase mit der Neuauflage des 
Rio-Finales gegen Schweden. Die Bundestrainerin, 
Steffi Jones, die das Team erstmalig in einem großen 
Turnier führt, sagte dazu:“ Schweden kennen wir 
natürlich sehr gut, Italien ist eine temperamentvolle 
Mannschaft und gegen Russland haben wir gerade erst 
in der Qualifikation gespielt.“ Auch hier ist zu erkennen, 
klares Ziel ist der neunte Titel. 
Am 17. Juli fällt der Startschuss gegen Schweden. 
Italien ist am 21. Juli der nächste Gegner. Mit der 
Begegnung am 25. Juli gegen Russland wird dann die Gruppenphase beendet. 
Auf geht´s - wir drücken die Daumen! 
 
Jetzt steht noch die Frage: Wie sehen die europäischen Postverwaltungen die 
Europameisterschaft? In der Vergangenheit haben sie sich, wenn es um 
Frauenfußball ging, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Meine Recherchen besagen 
leider auch, daran hat sich nichts geändert. Selbst die Suche bei der Privatpost führte 
zu keinen neuen Erkenntnissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

48



Diese beiden Marken – mit einer Torhüterin bzw. einer Stürmerin - gehören zur 
Sonderpostwertzeichen-Serie „Für den Sport“,  Sport-Championate in Deutschland. 
Mit dieser Ausgabe wurde, wie es in „Neudeutsch“ so schön heißt, die Frauen-WM 
„thematisiert“, die ja wie bereits beschrieben vom 26.06. bis 17.07.2011 in 
Deutschland stattfand. 
 
 
Die Schweizer Post verausgabte 1997 eine Marke mit dem Bild einer Fußballerin, die es auch 
als Kleinbogen gab. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

…. und die Kanadische Post widmete diesen FDC 
der WM 2015 im eigenen Land. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ 
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Dank „Albaner-System“ – Rudern in geordneten Bahnen 

Von Werner Sidow, Potsdam 

Die erste olympische Ruderregatta wurde bereits bei den II. Olympischen Spielen 
1900 in Paris ausgetragen, nachdem 1896 in Athen die Wettkämpfe den 
Witterungsunbilden zum Opfer gefallen waren. Die bisherigen olympischen 
Regatten fanden auf unterschiedlichen Streckenlängen und Streckenführungen 
(1912 in Stockholm sogar mit Krümmungen) statt. Die Regattastrecken waren 
überwiegend so schmal, dass oftmals weniger als sechs Boote, teilweise sogar nur 
zwei Boote in einem Rennen am Start waren.  

Chaotische Zustände herrschten bei der olympischen Ruderregatta 1956 im 
australischen Ballarat, 120 km von Melbourne entfernt, (ich berichtete im OSPC-
Journal 1/2013 darüber). Unter anderem war die Regattastrecke des Lake 
Wendouree mit Wasserpflanzen bewachsen und für die Zuschauer kaum 
einsehbar, so dass das Publikumsinteresse sehr gering war. Außerdem führte die 
2000 m lange Strecke quer über den See und wurde nur auf vier Bahnen von 
Wasserpflanzen freigehalten. Diese schon 1956 vehement kritisierten Zustände 
riefen die verantwortlichen Funktionäre der FISA auf den Plan, die auf ihrem 
Kongress 1959 im französischen Macon dann auch Veränderungen bei 
Internationalen Regatten beschlossen.  

Die Ruderer trugen ab 1893, die Ruderinnen ab 1954 bisher nur 
Europameisterschaften aus, an denen jedoch auch die überseeischen 
Rudernationen teilnehmen durften. So wurden dann auch US-Ruderer und 
Neuseeländer Europameister. Dieses Kuriosum wurde durch die FISA beendet und 
beschlossen, ab 1962 für die männlichen Ruderer Weltmeisterschaften 
auszutragen. Die Frauen wurden von den konservativen Funktionären der FISA 
vorerst noch davon ausgeschlossen und durften ihre Europameister 1962 separat 
in Berlin-Grünau ermittelt. Erster Wettkampfort, wo Ruder-Weltmeister ermittelt 
wurden, war der Rotsee im schweizerischen Luzern.  

Auf den olympischen Regattastrecken begann 1960 eine neue Epoche. Bei 
internationalen Wettkämpfen wurde zukünftig grundsätzlich auf sechs 
Wettkampfbahnen gerudert und die einzelnen Bahnen wurden mit Bojen abgeteilt. 
Das war insbesondere für die steuermannslosen Boote wie dem Einer (auch Skiff 
genannt), dem Zweier und dem Vierer ein erheblicher Vorteil bei der Orientierung 
der Ruderer im Wettkampf und eine Erleichterung für die im Motorboot hinter den 
Ruderern agierenden Kampfrichtern. Somit wurde ab 1960 in geordneten Bahnen 
gerudert, das sogenannte „Albaner System“ war aus der Taufe gehoben.  
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Klappkarte mit Stempel des Org. Komitees 21.8.60, Abb .der Regattastrecke mit der neuen 
Streckenmarkierung und der Tribüne, die für 26 000 Zuschauer Platz bot. 

 

Der Name wurde vom Lago Albano (Albaner See) abgeleitet, wo eben in 
unmittelbarer Nähe des Sommersitzes der Päpste (Castel Gandolfo), die 
olympische Ruderregatta 1960 ausgetragen wurde.  
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Sonderkarte mit bildseitiger Frankatur, den Eintrittskarten für die Regatta nachempfunden, 

Sonderstempel Lago Albano vom Finaltag 3.9.1960, Zudruck der Regattastrecke und eines 
Ruderers im Skiff. 

Heute sind die Bahnmarkierungen bei jeder 
Internationalen Regatta Standard und der Begriff 
„Albaner System“ ist weitgehend in 
Vergessenheit geraten. Seit Ende der 1950-er 
Jahre gab es nicht nur Veränderungen auf den 
Regattastrecken, sondern das Training im 
Rudersport geriet generell in Bewegung. Das 
bisherige orthodoxe, fast kommandoartige 
Rudern der Ruderrecken gehörte der 
Vergangenheit an.  

Insbesondere Ruderprofessor Karl Adam, 

 Hier auf einer Individualmarke, die sich auf einem von 
drei Kleinbögen der Stiftung Deutsche Sporthilfe 
befindet, auf denen insgesamt 60 Mitglieder der „Hall 
of Fame des deutschen Sports“ verewigt wurden.  

der aus dem Boxsport kam und in Ratzeburg tätig 
war, erfolgte ein grundsätzlicher Wandel im sportlichen Rudern. Neben 
Veränderungen im Ruderstil und Neuerungen in der Bootstechnik, führte er das 
bereits in der Leichtathletik erfolgreich erprobte Intervalltraining ein.  
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Adam übernahm auch die überwiegend in Italien praktizierte Riggerung der Boote 
und entwickelte sie der jeweiligen Rudercrew angepasst weiter, d.h. er brachte die 
Ausleger an den Riemenbooten abweichend von der bisherigen konservativen 
Weise- einmal Backbord einmal Steuerbord, so an, wie es für die 
Gewichtsverteilung im Boot und der Strukturierung der Mannschaft am 
zweckmäßigsten war.  

Weiterhin ließ er an den Booten und den Riemen Veränderungen vornehmen, um 
die Hebelverhältnisse und 
Wasserbedingungen 
situationsbedingt angepasst 
nutzen zu können. Auch die 
neuartigen Ruderblätter der 
Riemen, die von den 
Gegnern gern als 
„Kohleschaufeln“ bezeichnet 
wurden, erregten in der 
Ruderwelt große 
Aufmerksamkeit.  

Die „Ratzeburger Methode“ 
wurde von vielen in- und 

ausländischen Trainern aufmerksam registriert und man sah häufig auf den 
Sattelplätzen Trainer und Bootsbauer mit Zollstöcken, Rechenschieber und 
Fotoapparaten die Neuerungen dokumentieren. Karl Adam und die deutschen 
Trainer gaben bereitwillig und detailliert den Interessenten Auskunft über die 
Neuerungen, was in heutiger Zeit undenkbar wäre.  

Die sportlichen Erfolge der deutschen Ruderer stellten sich dann auch sehr schnell 
ein. Bereits bei den Europameisterschaften 1958 in Poznan und 1959 in Macon 
zeigten die deutschen Ruderer in fast allen Bootsklassen eine Überlegenheit, wie 
sie bisher im Rudersport noch nie vorhanden war. Der Höhepunkt des erfolgreichen 
Abschneidens bis dahin war die Olympische Regatta 1960 auf dem Lago Albano 
wo in der gemeinsamen deutschen Mannschaft (2 von 7 Bootsklassen waren durch 
DDR Ruderer besetzt) 3 Olympiasieger, ein 2.Platz (Achim Hill im Skiff) und ein 
4.Platz erkämpft wurde. Damit waren die Ruderer der gemeinsamen deutschen 
Mannschaft die erfolgreichste Rudernation. Die großen Verlierer bei der 
olympischen Ruderregatta 1960 waren die mit viel Vorschusslorbeeren angereisten 
US-Ruderer. Im Prestigeboot, dem Achter, waren die US-Boys 40 Jahre lang 
ungeschlagen und mussten sich im olympischen Endlauf 1960 mit einem 
enttäuschenden 5.Platz begnügen und insgesamt mit 2 Medaillen die Heimreise 
antreten.                                                                                                                       
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Die Neuerungen im Rudersport setzten sich auch durch die detaillierten 
Veröffentlichungen  von Karl Adam und seinem Trainerstab sehr schnell durch. Die 
Ergebnisse der nachfolgenden Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften 
zeigten, dass die anderen Rudernationen die Neuerungen schnell und konsequent 
umsetzten. Auch die DDR-Ruderer und die Funktionäre des DRSV der DDR 
profitierten davon. 

Philatelistisch war das Olympiajahr 1960 bemerkenswert. Die italienische Post und 
private Anbieter gaben eine Flut von Belegen heraus. So wurden, bisher einmalig in 
der Olympiaphilatelie, alle Olympiasieger mit Sonderumschlägen, namentlich mit 
Foto und den entsprechenden Sonderstempeln von den Wettkampfstätten geehrt. 
Auch Im Rudern wurden in allen 7 Bootsklassen die Olympiasieger philatelistisch 
geehrt. Die Esperanto Sprachgemeinschaft schloss sich ebenfalls der 
Ausgabenvielfalt mit Sportmarken, darunter auch ein Ruderer, an. 

 

 

Sonderumschlag mit Sonderstempel Castel Gandolfo 24.8.60, Zudruck der Regattastrecke 
Albaner See, mit Castel Gandolfo dem Sommersitz der Päpste und Riemen im Rettungsring. 
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Sonderumschlag mit Sonderstempel Lago Albano 26.8.1960 und Zudruck eines Rennens im 
Vierer mit Stm., was stilistisch eher an Kutterrudern erinnert.  

 

 

Sonderumschlag mit Sonderstempel Castel Gandolfo 24.8.60 , grünem Zusatzstempel, 
Zudruck Olympische Symbolik 
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FDC mit Teilsatz der editierten Olympiamarken, Tagesstempel Rom 25.6.60, Zudruck eines 
Ruderers im Skiff. 

 

Die italienische Post und der von Italien umschlossene Zwergstaat San Marino gaben 
teilweise Umschläge mit gleichen Zudrucken heraus. San Marino editierte 1960 im 
Olympiasatz und im Block  auch einen Ruderer. Abb.: FDC mit Olympia-Teilsatz, 

Tagesstempel 23.5.60. 

56



 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57



 

 

 

 

 

 

 

Auswahl von 4 Umschlägen mit Sonderstempel Lago Albano 3.9.60 (Finaltag), hier Zudruck 
der Olympiasieger im Einer, Zweier mit Stm.,Vierer mit Stm. und Doppelzweier. 

Fünferstreifen der Esperanto Sprachgemeinschaft 1960 mit 5 Sportmarken, darunter Rudern. 

Die Marken wurden in verschiedenen Grundfarben, gezähnt und geschnitten verausgabt. 

Als hätte es die Post der Tschechoslowakei vorausgeahnt: 1959 und 1960 editierte sie in 
Sportausgaben jeweils einen Achter. Die Crew im Achter gewann für alle überraschend bei 

der Olympischen Ruderregatta auf dem Lago Albano noch vor dem USA Achter die 
Bronzemedaille. Auf der Olympiamarke 1960 ist deutlich der Steuermann mit seiner 

„Flüstertüte„ zu erkennen, was mittlerweile der Vergangenheit angehört. 
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Was ich gern noch zeigen würde – Lust und Zwänge eines Ausstellers 

Von Rüdiger Fritz, Halle 

Man stelle sich vor, ein Skispringer rudert in der Luft wild mit den Armen. Die 
Konsequenz: Die Kampfrichter vergeben niedrigere Haltungsnoten. Oder ein 
Wasserspringer würde sich anstelle des eleganten Eintauchens für eine gemeine 
Gesäßbombe entscheiden. Da würde es Punktabzüge hageln. Oder ein 
Eiskunstläufer reduziert einen Sprung mit vierfacher Körperdrehung auf einen 
müden ,,Einfachen“. Das schlägt sich deutlich in der Bewertung nieder. Alles klar 
und verständlich. Denn es gibt Reglements in diesen Sportarten. Deren 
Nichtbeachtung, das weiß jeder Athlet, hat Folgen.  

Was aber hat das mit der Philatelie zu tun? Ein Vergleich zu den Meisterschaften 
im Sport scheint auf den ersten Blick weit hergeholt, ist aber so abwegig nicht. 
Philatelistische Wettbewerbe im Rahmen von öffentlichen Ausstellungen laufen 
ebenfalls nach strengen Regeln ab, über die Juroren wachen. Wie bei den anfangs 
erwähnten Sportarten erfolgt bei den Exponaten eine subjektive Bewertung. Eine 
Punkteskala, die bis 100 reicht, benotet wie in den Sportdisziplinen die Leistung. 
Medaillen in Gold, Silber, Bronze und weiteren Zwischenstufen sowie Diplome und 
Urkunden sind Objekt der Begierde wie in den Sportarenen. Der Weg nach oben ist 
weit, auch da gleichen sich beide Gebiete. 

 

 

Und ausnahmslos jeder fängt klein an. Bei einer lokalen Ausstellung, Rang 3 
genannt, gibt der Philatelist sein Debüt. Eine Mindestpunktzahl ist erforderlich, um 
in der nächsthöheren Rang-2-Klasse, einer regionalen Exposition, startberechtigt zu 
sein. Für die Teilnahme im Rang 1 auf nationaler Ebene hängen die Trauben noch 
höher. Das setzt sich fort bis zu internationalen und Weltausstellungen. Deutsche 

In einen Exponat-Rahmen mit einem Quadratmeter Fläche passen 12 Ausstellungsblätter. 
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Meisterschaften und europäische Titelkämpfe in der Thematischen Philatelie, der 
sich die meisten Sport- und Olympiasammler verschrieben haben, sind ein 
zusätzlicher Anreiz. Das geht über eine bloße Freizeitbeschäftigung, den 
ursprünglichen Zweck des Sammelns, hinaus. Es ist gewissermaßen eine Art von 
Leistungssport. 

Es lauern Fallen 

Viele Philatelisten wollen es nicht auf sich nehmen, aus ihrer Sammlung ein 
Exponat für den Wettbewerb zu gestalten. Ein wesentlicher Grund ist das strikte 
Regelwerk, das mancher als ein eng geschnürtes Korsett empfindet. Es soll hier 
nicht beschrieben werden, was ein gelungenes Exponat ausmacht mit all den 
Mitteln, die die Philatelie bietet, seien es Briefmarken, Stempel, Ganzsachen oder 
Brieffrankaturen in den vielfältigen Variationen. 

Es geht vielmehr um das Spannungsfeld, in das sich der Aussteller begibt. Ein 
Philatelist gestaltet ein Exponat in erster Linie für sich, nach seinen Vorstellungen,  
zu seinem Vergnügen – und nicht hauptsächlich für die Preisrichter. Da  lauern aber 
auch Fallen. So manches Stück, das der Aussteller gern zeigen würde, findet nicht 
den Gefallen der Jury. Lässt man es darauf ankommen oder ist es besser, von 
vornherein darauf zu verzichten? An manchen Stücken hängt das Herz besonders. 
Da gilt es abzuwägen, ob die Regeln eine entsprechende Nische zulassen. Als 
Beispiele in diesem Beitrag werden Stücke aus der Sammlung des Autors 
dargestellt, die in dem thematischen Exponat ,,Das olympische Comeback – Die 
Ära von Pierre de Coubertin 1894 bis 1925 und die Spiele in dieser Zeit“ gezeigt 
werden – oder auch aus bestimmten Gründen nicht oder nicht mehr.  

 

Die Ausstellungsregeln bieten durchaus Freiräume. Wie aber werden sie von den 
Preisrichtern interpretiert? Der Sammler muss einen Weg für sich finden, mit 
gewissen Zwängen umzugehen und muss zu Kompromissen bereit sein – sei es 
bei der Auswahl des philatelistischen Materials oder den erläuternden Texten.                   

In dem Exponat über  
IOC-Gründer Pierre 
de Coubertin wird der  
Ministerblock aus 
Frankreich von 1956 
am Anfang gezeigt. 
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Nicht in die philatelistische Bewertung eines Exponats gehen  Stücke ein, die in der 
Einführung und der Gliederung gezeigt werden. An dieser Stelle darf auch 
nichtphilatelistisches Material präsentiert werden, das sonst verpönt ist und in 
Ungnade fallen würde.  Diese Möglichkeit wird gern wahrgenommen, lockert doch 
gerade der Anfang eine Ausstellungssammlung auf und stellt einen Blickfang dar.   

Gespalten ist die Meinung der Juroren, wenn sie Ministerblöcke, die Epreuves de 
luxe, erblicken. Der Einwand: Diese Blöcke in sehr geringer Auflage mit der 
charakteristischen Randlochung wurden meist an höher gestellte Persönlichkeiten 
verschenkt  und landeten nicht am Postschalter. Andererseits steht deren 
philatelistische Herkunft nicht in Zweifel. Als praktische Lösung bietet sich an, einen  
Ministerblock - hier von der Coubertin-Ausgabe Frankreichs aus dem Jahr 1956 - in 
die Gliederung aufzunehmen.  

Gleichwohl, wie interessant und ungewöhnlich die von 
Coubertin geschaffene Vignette vom Internationalen 
Olympischen Komitee ist – im Wettbewerbsteil eines 
Exponates hat sie nichts verloren, wohl aber in der 
Einführung.  Die Inschrift ,,1894“ verleitete den IOC-
Kanzler Otto Mayer, der den Aufkleber 1957 im 
Olympischen Archiv der Villa ,,Mon Repos“ am IOC-Sitz 
in Lausanne entdeckt hatte, zu der irrigen Annahme, 
das kreisrunde Stück sei zwischen 1894 und 1896 
entstanden. Doch das Komitee hatte den Namen 
Internationales Olympisches Komitee erst bei seiner 
Tagung 1901 in Paris eingeführt. Auch der Hinweis, 

dass Coubertin eine dieser Vignetten auf einem echt gelaufenen Brief verwendet 
hat, könnte Juroren nicht erweichen, diese als philatelistisch anzuerkennen. 

Ein spezieller Fall 
sind die von dem 
Münchner Maler 
Professor Franz von 
Stuck geschaffenen 
Markenentwürfe zu 
den Olympischen 
Spielen 1916 in 
Berlin, die nicht  zur 
Ausführung kamen 
wie auch die Spiele 
selbst durch den 
Ersten Weltkrieg 
ausfielen.  Selbst die 
Erläuterung, dass 
die kompletten 
Vorlagen mit grauem Hintergrund ohne Werteindruck der bisher einzig bekannte 
Zehnerblock sind, ließ die die Jury gespalten zurück. Ein Preisrichter erkannte die 
Markenproben an, ein anderer stufte sie als in einem Exponat nicht verwendbare 

Die Vignette des IOC 

Im Zweifelsfall lieber verzichten: Entwürfe für die Spiele 1916 
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Vignetten ein. Die Konsequenz: Der seltene Bogen wurde aus dem Exponat 
entfernt.  

Die Athleten sind der Mittelpunkt der Olympischen Spiele. Was liegt näher, als sie 
auch bei einer Ausstellung zu würdigen. Dies mit originalen Postsendungen von 
den ersten Spielen der Neuzeit 1896 in Athen zu belegen, gelingt nur selten. Der 
deutsche Sprinter Kurt Doerry, der gleich am ersten Wettkampftag im Vorlauf über 
100 Meter verletzt ausschied, schrieb diese Karte an einen Freund in Berlin.  

Doerry, der sich später 
als Journalist und Autor 
einen Namen machte, 
versandte die Postkarte 
mit dem Ortsstempel 
Athen 1 vom 29. März 
1896, dem fünften Tag 
der Spiele, an dem der 
legendäre Grieche 
Spiridon Louis den 
Marathonlauf gewann.  

Er verwendete als Datum den 
9. April 1896 nach im Westen 
gültigen Gregorianischen 
Kalender, der  sich vom im 
Griechenland gebräuchlichen 
Julianischen Kalender um 
zwölf Tage unterschied. Der 
Hinweis darauf rechtfertigt die 
Postkarte im Exponat, nicht 
jedoch die Nennung des 
Namens von Doerry.   

In diesem Fall ist ein Blick in das Reglement von Expositionen hilfreich:    Dort heißt 
es, Absender- und Adressangaben stellen keine bedeutsamen thematischen 
Angaben dar. Dann folgt aber die Einschränkung,  ausgenommen sie zeigen 
aufgrund des besonderen Status von Absender und Adressat  wie Militär, 
Regierung und Dienstpost ein bestimmtes Postprivileg an wie Gebührenfreiheit 
oder –ermäßigung.   In einigen speziellen Fällen, so wird erwähnt, können 
Absender- oder Adressangaben  auch ohne das sie in Postprivileg anzeigen als 
zusätzliche thematische Information hilfreich sein, aber nur wenn sie in Verbindung 
zu andern thematisch verwertbaren postalischen Elementen eines Belegs 
herangezogen werden. Der Verwendung des folgenden Briefes steht damit nichts 
im Wege. 

Es handelt sich um einen Ortsbrief des Organisationskomitees der Spiele 1896 vom 
Ersttag, dem 25. März. Das Komitee besaß das Privileg, seine Postsendungen 
gebührenfrei zu verschicken, wenn diese einen roten Stempel des Komitees trugen 

Mit  Olympiamarke 10 Lepta Diskuswerfer  korrekt 
nach Deutschland frankierte Postkarte von Doerry 
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Diese Karte sandte Coubertin an IOC-Mitglied Baron von Venningen aus Bade -Badenn  

 

wie in diesem Fall. Empfänger war Colonel (Oberst) Iphikrates Kokkidis, Er war als 
Vorsitzender der Empfangs-Kommission zuständig für die Betreuung der 
Ehrengäste und damit neben allerlei adliger Prominenz auch für Coubertin.  Ein 
Verweis auf Kokkidis stößt daher nicht auf  Widerspruch.     

Eine Postkarte von den Olympischen Spielen 1908 hält einen denkwürdigen 
Moment fest: Die britische Königin 
Alexandra überreicht Dorando Pietri, 

dem tragischen Helden des Marathonlaufes, einen Ehrenpokal.  Der Italiener war in 
Führung liegend  kurz vor dem Ziel mehrfach erschöpft zusammengebrochen. 
Helfer stützten ihn, was seine Disqualifikation zur Folge hatte. Coubertin verfolgt in 
einer Gruppe, die hinter der Queen steht, die Übergabe eines silbernen Pokals an 
Pietri. Coubertin schrieb die Karte im Jahr 1912, in dem er Olympiasieger im Lyrik-

Offizieller Brief des Organisationskomitees der Spiele 1896 in Athen. Durch den roten 
Komitee-Stempel rechts oben erfolgte der Versand an Colonel Kokkidis gebührenfrei. 
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Kunstwettbewerb in Stockholm wurde, an das deutsche IOC-Mitglied Baron Karl 
von Venningen. Ein seltenes philatelistisches Zeitdokument, das dennoch bei 
Juroren keinen Anklang findet. Zum einen, weil in einem thematischen Exponat die 
Bildseite einer Postkarte keine Rolle spielt und ebenso auch die Unterschrift , selbst 
wenn sie vom IOC-Präsidenten stammt. 

Diese Olympia-Postkarte von 1924 in Paris passt in ein Exponat, man sollte sich 
aber im erläuternden Text einige Bemerkungen verkneifen. Die französische 

Sondermarke 50 Centimes mit dem grüßenden Sportler in Anlehnung an einen 
olympischen Eidsprecher und dem Handsonderstempel ,,Colombes – Village 
Olympique“, der am 15. Juli 1924 im Sonderpostamt  vom Olympischen Dorf 
verwendet wurde, werden in die thematische und philatelistischen Beschreibung 
einbezogen. Die abgebildete Szene mit  Eidsprecher Geó André und die 
aufgeklebte Vignette von den Spielen sollten hingegen keine Erwähnung finden.  

Als fragwürdiges Material stufen Preisrichter die Phasendrucke von DDR-
Briefmarken ein, die erst nach 1989 den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. 

Das betrifft auch die 1969 erschienene Marke von Coubertin, von 
der zwei Phasendrucke existieren. Moniert wird, dass diese Drucke 
zu Ausstellungs- und Demonstrationszwecken hergestellt worden 
seien. Außer Frage steht dennoch ihr philatelistischer Charakter. 
Der Aussteller beschränkte sich fortan auf ein Exemplar und 
ersetzte das zweite durch einen Brief mit der Originalmarke.  

Das Fürstentum Monaco ehrte Coubertin 1963 mit einer 
Sondermarke zu dessen 100. Geburtstag. Dieser komplette Bogen 

mit Probedrucken in verschiedenen Farbvarianten und diversen Druckvermerken 
am Rand ist eine Spezialität, die bei Sammlern wie auch  den Juroren gut 
ankommt. Dennoch wurde sie nicht in das Exponat aufgenommen. Der Bogen 

Die Olympiamarke und der Sonderstempel ,,retten“ die Karte von 
den Spielen 1924 in Paris für die Ausstellungssammlung. 
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Schön anzusehen, mit vielen Besonderheiten und selten  - der stark verkleinerte Bogen 
mit den Coubertin-Farbprobedrucken aus Monaco ist dennoch nicht im Exponat vertreten.  

passt im Querformat nicht auf ein Ausstellungsblatt.  Im Hochformat platziert, würde 
er das optische Empfinden stören – daher der Verzicht. 

 

Einwände werden erhoben, 
wenn große und damit Platz 
raubende Blöcke in das 
Exponat aufgenommen 
werden. Dieser Block aus 
Nikaragua hält die Szene bei 
den Spielen 1912 in Stockholm 
fest, bei der Schwedens König 
Gustaf V.  den legendären 
,,König der Athleten“ ehrt, den 
Fünf- und Zehnkampfsieger 
Jim Thorpe aus den USA. 
Coubertin mit seinem Gehstock 
ist links zu sehen. Dennoch – 
dem Rat der Jury folgend – war 
dem Stück nur ein kurzes 
Exponat-Leben beschieden.  

 Im Original ist der Block fast doppelt so groß und 
nicht nach dem Geschmack der Juroren. 
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Eine Faustregel besagt, dass eine Exponat-Seite drei Philatelie-Elemente enthalten 
sollte. Das ist manchmal nicht einzuhalten, muss aber die Ausnahme bleiben. Wer 
einen der sehr geschätzten handgemalten Entwürfe einer Briefmarke zeigt, 
bekommt oft ein Platzproblem. Wenn neben der Zeichnung noch die Originalmarke 
angebracht wird, dann lässt sich der gute Willen erkennen, Vielfalt zu erzielen.   

 

 

 

Ausstellungsblatt mit der Originalzeichnung einer Coubertin-Briefmarke von dem Künstler 
Paul Puvilland. Die Marke aus Mali erschien 1994 zum 100-jährigen Jubiläum des IOC. 
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Nachträglicher Brief zum Fackellauf 1936 

Vordergründig ,,gemachte“ philatelistische Sendungen, also keine Bedarfspost, 
bringen keine Punkte, selbst wenn es sich um rare und durchaus aussagekräftige 
Belege handelt. Coubertin war ein großer Befürworter eines Olympischen 
Fackellaufes, der 1936 bei den Spielen in Berlin erstmals durchgeführt wurde. Ein 
pfiffiger Sammler aus Dresden gab am 16. August 1936, dem letzten Tag der  

Spiele, in dem 
Sonderpostamt 
des Olympischen 
Dorfes einen 
großformatigen 
Brief in das antike  
Olympia nach 
Griechenland auf, 
wo das Feuer 
entzündet worden 
war. Von dort aus 
ging  dieser   
nachträgliche 
Etappenbrief auf 
dem Rückweg 
über sämtliche 

Stationen, die das Feuer passiert hatte, 
mit den entsprechenden Frankaturen 
und Durchgangsstempeln – auch 
rückseitig - wieder nach Deutschland. 
Wenn auch nur neun solcher Briefe 
bekannt geworden sind, fand der Beleg 
keine Aufnahme in das Exponat. 

 

Zurückhaltung geboten ist in der Thematischen Klasse mit Maximumkarten.  Ein 
Exemplar kann durchaus verwendet werden. Doch dabei sollte man es belassen. 

Was ich weiß, macht mich heiß. Aber keinesfalls den Juror, wenn die thematischen 
und philatelistischen Begleittexte zu den Briefmarken, Briefen und Stempeln zu 
ausführlich sind.  Dann  werden sie nicht gelesen oder können gar nicht gelesen 
werden, weil die Zeit nicht ausreicht.  Den beiden Juroren stehen für die Bewertung 
eines Exponats 15 bis 20 Minuten zur Verfügung. Bei einem Exponat mit sieben 
Rahmen und damit 84 Seiten bleiben ihnen durchschnittlich 15 Sekunden pro Blatt.  
In der Kürze liegt die Würze, auch wenn es manchmal schwerfällt.  
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Mit Spannung wird zum Schluss einer Ausstellung die Verkündung der Ergebnisse 
erwartet. Was aber, wenn ein Philatelist mit weniger Punkten bedacht wird als er 
erhofft hat? Die einen nehmen das sportlich hin, während andere ihrem Ärger Luft 
machen. ,,Sie verstehen nichts von meinem Exponat“,  sagte einmal ein 
enttäuschter Aussteller laut vernehmbar zu den Juroren. Und: ,,Nie wieder stelle ich 
aus.“  Andere schlagen das angebotene Jurorengespräch aus, in dem die 
Preisrichter ihre Sicht darlegen und dem willigen Philatelisten Ratschläge erteilen, 
wie er sein Exponat verbessern kann. Der Fall eines renommierten Olympia-
Philatelisten ist bekannt, der aus Enttäuschung über das Resultat kurzerhand seine 
Sammlung verkaufte und sich wenig später reumütig für teures Geld ein neues 
Exponat zusammenstellte. Die Leidenschaft kann seltsame Blüten treiben.   

Bedenkliche Entwicklung 

Man möge Nachsicht üben mit dem Aussteller, der auch mal seinen Unmut äußert, 
wenn ihn eine Juror-Bewertung missfällt. Viele Jahre Arbeit stecken in einem 
Exponat. Die Teilnahme an einer Ausstellung erfordert zudem einen hohen 
finanziellen Aufwand. Pro Rahmen, in den länderweise verschieden zwölf oder      
16 Blätter passen, sind in Deutschland inzwischen bis zu 40 Euro fällig, bei 
internationalen Expositionen sogar bis zu 100 US-Dollar. Das allein bedeutet bei 
einem 11-Rahmen-Exponat einen tiefen Griff ins Portemonnaie. Reisekosten, 
Übernachtungen bei den mehrtägigen Ausstellungen, Versicherung des Exponates 
und die Teilnahme am Palmares, dem Festabend mit der Siegerehrung, kommen 
hinzu. Eine Entwicklung, die nicht im Sinne des Sammlers und der Philatelie ist.       

Zu bedenken ist, dass den Preisrichtern eine Menge abverlangt wird, um das  
tiefgründige Wissen des Ausstellers auf dessen speziellem Gebiet gerecht zu 
beurteilen. Nicht nur, dass es etliche Wettbewerbsklassen gibt:  Aerophilatelie, 
Ansichts- und Motivkarten, Astrophilatelie, Fiskalphilatelie, Ganzsachen, Literatur, 
Maximalphilatelie, Postgeschichte, Thematische Philatelie, Traditionelle Philatelie 
und neuerdings die Open Philately. 

Aussteller mit viel Phantasie 

Allein die Thematische Philatelie ist mit einer kaum überschaubaren Vielfalt 
vertreten. Zu bewerten sind Exponate über die Antarktis, Antike, Architektur, Autos, 
Berge, Bier, Blumen, Brücken, Eisenbahnen, Feuerwehr, Flaggen, Freizeit, Geld, 
Gold, Herolde, Indianer, Karneval, Kirchen,  Krankheiten, Kunst, Landwirtschaft, 
Meere, Monarchien, Mythologie, Olympische Spiele, Rotes Kreuz, Schiffe, Sport 
von der Antike bis in die Moderne und viele Sportarten, Persönlichkeiten - wie 
Coubertin, Goethe, Luther, Luther King, Karl May, Mozart oder Schweitzer -, 
Päpste, Pfadfinder, Prohibition, Tiere, Wald, Wasser, Wein, Wetter und vieles mehr.  

Das Abschlussgespräch mit den Juroren ist jedem Aussteller zu empfehlen. Diese 
Viertelstunde mit Tipps beim Rundgang am Exponat bringt jeden voran. Bekannte 
deutsche thematische Juroren wie das OSPC-Mitglied Peter Fischer, Eckhard 
Fromm von unserem Partnerverein IMOS, Wolf Heß, Damian Läge und Alfred 
Schmidt  haben nicht nur gut reden. Sie verfügen durch eigene Exponaten über 
beste Referenzen mit höchsten Auszeichnungen bis hin zu Weltausstellungen.    
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Besondere Belege für den Sportphilatelisten – Thema Fußball 
 
Von Peter Fischer, Berlin 
 
Für den Fußball-Thematiker sollen vier Auktionslose jüngster Zeit betrachtet 
werden. 
Eine Sammlung seltener historischer Postkarten, Dokumente und Fotos ab 1905 
zum Ausruf von 250 Euro gab es bei DBA in Freiburg am 9. Mai zur Geschichte 
des Freiburger Fußball-Clubs. Zwei Mannschaftsbilder sind hier abgebildet. 
 

 
 

Freiburger Fußball 
 
Zu sogar 750 Euro ausgerufen wurde am 21. Mai bei der italienischen 
Versteigerung Laser Invest in Porto Mantovano eine einzelne Ansichtskarte von 
1912 mit dem Bild der damaligen Fußballmannschaft des FC Internazionale 
Milano. 
 

 
 

Mannschaft Inter-Mailand von 1912 
 

Das dritte Beispiel zeigt die italienische Nationalmannschaft der Fußball-
Weltmeisterschaft 1950. Die Karte lief von Brasilien nach Italien und trägt 
Fußballer-Autogramme. Ausruf am 21. Mai ebenfalls bei Laser Invest in Italien: 
750 Euro. 
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WM-Team Italiens 1950 auf gelaufener Ansichtskarte 
 
Schließlich kam auf der Götz-Auktion in Oberkirch vom 9. bis 11. Mai ein Fußball-
Entwurf zu einer nicht verwirklichten DDR-Sondermarke zum Angebot, auf dem 
ein Torwart sich einem Stürmer entgegenwirft. Der Entwurf ist mit der Unterschrift 
eines Stechers Eugen Schmidt signiert und am 16. Februar 1962 in Leipzig mit 
einem Poststempel versehen worden. Der Name Eugen Schmidt kommt 
ansonsten in der Chronik der DDR-Marken-Gestalter nicht vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht realisierter Fußball-
Entwurf der DDR von 
1962 
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