Was ich noch sagen wollte….
Von Hans-Jürgen Ostermann
Die Zeit ist nicht aufzuhalten - das Jahr neigt sich schon wieder dem Ende zu. Als
Club können wir auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Gleichzeitig haben wir aber
auch schon die Weichen für 2018 gestellt und uns endgültig von der alten Regel
getrennt, uns monatlich zu treffen. Rechtzeitig haben wir uns auf die Themen für
unsere Zusammenkünfte orientiert, so dass sich die jeweils Verantwortlichen
langfristig vorbereiten konnten. Die veranstalteten Exkursionen fanden das Interesse
vieler Sammlerfreunde und Gäste.
Der erste Besuch galt im Juni der Regattastrecke in Brandenburg. Bereits im
vergangenen Jahr in Grünau wurden wir durch unseren Organisator Werner Sidow
darauf eingestimmt. Wir hatten Gelegenheit, den Zielrichterturm, die Regattastrecke
sowie die Einrichtungen des Ruderclubs zu besichtigen. Hartmut Duif,
Ehrenpräsident des Landesruderverbandes Brandenburg, Verantwortlicher vieler
nationaler und internationaler Wettkämpfe, setzte mit seinem Vortrag den I-Punkt
zum Thema Rudersport auf dem Beetzsee.

Dieser Beleg wurde von den
Freunden des BriefmarkenSammler-Vereins Brandenburgia e.V.
anlässlich des Treffens aufgelegt.

Das war eine tolle Überraschung.
Dafür nochmals herzlichen Dank!

Die zweite Exkursion führte uns in das
Koreanische Kulturzentrum am Leipziger
Platz. Bereits im Erdgeschoss wurden wir
von den Maskottchen der Olympischen
Winterspiele „Soohorang und Bandabi“
Begrüßt.
Unser Thema diesmal: „Zwischen Seoul
1988 und Pyeongchang 2018“.
Für die Mitglieder des OSPC und interessierte
Gäste, die diesmal auch aus dem PhilatelistenVerband Berlin-Brandenburg kamen, gab es
drei Referate mit sporthistorischem und
aktuellem Korea-Bezug
Volker Kluge, Klaus-Jürgen Alde und Thomas
Lippert waren die Hauptakteure dieses Tages.

Eine besondere Attraktion für die Besucher
des
Kulturzentrums: Ein Fotoapparat vor
einer Pyeongchang-2018-Schautafel

Unter dem Titel „Kampf um den Helm“
widmete sich Volker Kluge einem besonderen Kapitel der koreanischen
Sportgeschichte. Es ging hier um den Marathonläufer Kitei Son. Ein antiker
korinthischer Helm spielte in dieser Geschichte eine besondere Rolle.
Der Vortrag von K.-J. Alde „Dank Olympia - Wie sich Südkorea zwischen 1985 und
1988 der Welt öffnete“ basierte vor allem auf persönlichen Erlebnissen, die er damals
als Sportreporter hatte. Er war es auch, der erstmals im DDR-Rundfunk original aus
Südkorea anlässlich der Judo-WM 1985 berichtete.
Thomas Lippert, gerade aus Korea zurückgekehrt, gab in seinem sportlichphilatelistischen Reisebericht einen aktuellen Einblick zum Stand der Vorbereitungen
in den Olympiastädten Pyeongchang und Gangneung, aber auch über die jetzt schon
bestehenden philatelistischen Aktivitäten zu den Winterspielen. Besonders
beeindruckt zeigte er sich von der koreanischen Nationalsportart Taekwondo.

Welche Sportereignisse fanden darüber hinaus in diesem Jahr noch unser
besonderes Interesse? Da war zunächst der Wintersport mit der Ski-WM im
finnischen Lahti. Und dann natürlich der Fußball mit dem Confed-Cup und dem Sieger
Deutschland sowie die Fußball-EM der Frauen, bei der sich die deutsche Elf im
Viertelfinale nach einer Niederlage gegen Dänemark leider verabschieden mussten.
Zu allen diesen Ereignissen gab es bei unseren Zusammenkünften interessante
Vorträge.
Jetzt freuen wir uns auf die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang und die
Fußball-WM 2018 in Russland. Der Testlauf für beide Ereignisse hat längst begonnen.
Und da war noch der Tag der
Briefmarke 2017 in Berlin-Britz.
Inmitten des Bau-Ensembles der
Hufeisensiedlung. Vortrag und
Führungen waren ganz auf dieses
UNESCO-Kulturerbe orientiert.
Dazu
wurde
auch
die
nebenstehende Ganzsache mit
70 Cent Wertzeicheneindruck und
einer
Luftaufnahme
des
„Hufeisens“ aufgelegt.

Selbst die Post hatte den Tag der Briefmarke nicht vergessen. Prof. W. Korfmacher
kreierte dabei „seine Helden“ Fix und Foxi auf dem Skateboard.
Auch dieses Journal verspricht wieder interessante Beiträge. Von Vor-Olympia in
Südkorea, über 130 Jahre Sportmotive auf deutschen Briefmarken und dem fast
überall präsenten Fußball, ist wieder ein breites Spektrum vertreten. Fix und Foxy sind
natürlich auch dabei.
Das Jahr 2018 wirft schon seine Schatten voraus. Wir treffen uns diesmal in den
Monaten März, April, Mai, September und Oktober. Die Olympischen Winterspiele
wie auch olympische Jubiläen, die Fußball-WM und eine Exkursion nach Kienbaum
werden unser Programm in diesem Jahr bestimmen.
Und wie immer an dieser Stelle – ein herzlicher Dank an die Mitstreiter, die geholfen
haben, dieses Journal zu gestalten. Allen, die es in die Hand bekommen – viel Freude
beim Leim Lesen
Ja, das war`s, was ich noch sagen wollte !!!

1887 – 2017
130 Jahre Sportmotive auf deutschen Briefmarken
von Klaus-Jürgen Alde, Hohen Neuendorf
Wer hätte gedacht, dass es schon vor 130 Jahren die ersten Sportmotive auf zwei
deutschen Briefmarken gegeben hat. Nach meiner Recherche sind dies damit auch
die ältesten Sportbriefmarken der Welt! Von 1887 bis Ende 2017 wurden seitdem
insgesamt 598 sportlich geprägte Motive auf Einzelmarken, Blöcken, Dreierstreifen
und Kleinbögen von deutschen Postverwaltungen abgebildet und bis auf fünf
Marken auch offiziell verausgabt worden. Hier die Übersicht:

Nicht mit erfasst in meiner Statistik sind die Briefmarken Individuell der Stiftung Deutsche
Sporthilfe und die sportlichen Motive auf neueren Privatpostmarken sowie die Dialog-PostMarken.

Schießen und Radfahren machten den Anfang
Die deutsche Privatpost ist bis zur Einführung des Reichs-Postmonopols am
1. 4. 1900 ein interessantes Kapitel der klassischen Philatelie. Immerhin gab es ca.
250 private Anbieter von Post-Dienstleistungen im Deutschen Reich. In Frankfurt
am Main residierten damals gleich vier
Privatpostanstalten. Für die ersten deutschen
Sportbriefmarken waren der „Privat-BriefVerkehr“ und die „Drucksachen & CircularBeförderung“ zuständig. Marken-Premiere war
im Juli 1887. Vom 3. bis 10.7. wurde in
Frankfurt das IX. Deutsche Bundesschießen
veranstaltet. 2746 Schützen aus vier Ländern
waren in die hessische Stadt gekommen, wo
schon 1862 das erste Bundesschießen
stattgefunden hatte. An 148 Schießständen
wurden die Wettkämpfe ausgetragen. Im
freundschaftlichen
sportlichen
Wettkampf
sollte
dabei
„das
Gefühl
der
Zusammengehörigkeit
einen
friedlichen
Ausdruck finden“, wie es in der offiziellen
Einladung hieß. Die 2 Pfennig Marke zeigt
einen Gewehrschützen und erinnert in der
Unterzeile an die 25jährige Wiederkehr des
Ereignisses in Frankfurt.

Zeitgenössische Bilder vom I. Deutschen Bundesschießen in Frankfurt 1862.

Am 20.August 1887 erschien anlässlich des IV. Bundesfestes des Deutschen
Radfahrerbundes eine Marke mit Fahrradmotiv. Es war weltweit die erste
Briefmarke, auf der ein Radfahrer und die
damals
noch
gebräuchlichen
Hochräder
abgebildet worden waren.

1881 hatten sich in Frankfurt am Main erstmals deutsche Radfahrer-Vereine mit
dem Ziel versammelt, einen Verband zu gründen. Am 1. August desselben Jahres
erschien die erste deutsche Radsportzeitschrift „Das Velociped“, die vom
Engländer T. H. S. Walker herausgegeben wurde. Der eigentliche Verband wurde
erst am 17. August 1884 in Leipzig als Vereinigung des Deutschen, des DeutschÖsterreichischen und des Norddeutschen Velocipedisten-Bundes aus der Taufe
gehoben.

Die Sporthilfe-Philatelie
würdigte anlässlich der
IBRA 1999 die beiden
ersten deutschen
Sportbriefmarken mit
einem Sonderdruck.

„Braunes Band“ – erster deutscher Sport-Block erfreute Sammler
Zum dritten Rennen um das Braune Band in München-Riem verausgabte die
Deutsche Reichspost am 22. Juni 1936 einen Gedenkblock, der von vielen
Philatelisten für die schönste Blockausgabe der Reichspost gehalten wird. Er
enthält eine Briefmarke zu 42+108 Pfennige. Diese zeigt eine spannende Szene
aus dem legendären Pferderennen.
Das Rennen um das „Braune Band von Deutschland“, ein Flachrennen über 2400
Meter für dreijährige und ältere Pferde, war Teil und Höhepunkt der „Internationalen
Riemer Rennwochen“ oder auch „Braunes-Band-Wochen“ mit über zwanzig
weiteren Flach-und Hindernisrennen. Von 1934 bis 1944 wurden die gut besetzten
und in Europa damals am höchsten dotierten Rennen jährlich im Sommer
ausgetragen. Außer auf der Galopprennbahn in Riem fanden die niedriger dotierten
Rennen auch auf der Theresienwiese statt. Ein Renntag war speziell den AmateurReitern vorbehalten. Ab 1937 wurde zusätzlich ein Wettbewerb um das „Braune
Band des Springsports“ mit vier Jagdspringen ausgeschrieben.

Anlässlich des Rennens um das „Braune Band“ wurde ab 1936 jährlich bis 1944 eine
Sondermarke herausgegeben. Der ersten Blockausgabe dazu folgte 1937 eine weitere. Der
Block Nr. 10 der Deutschen Reichspost ist mit dem von 1936 identisch. Er trägt auf der Marke
aber den roten Aufdruck: "1. August/1937/München-Riem" im Eichenkranz mit Hoheitsadler
und Hufeisen. Der Postfrische Block hat heute einen Katalogwert von ca.190,- Euro. Die letzte
von insgesamt neun Briefmarken anlässlich der Rennen um das „Braune Band“ erschien am
23.7.1944. Zum 10jährigen Jubiläum der Veranstaltung gab es am 6.8.1944 auch einen
Sonderstempel.

Alle Briefmarken-Entwürfe stammen von Richard Klein. Der Münchner Maler war ab 1935
Direktor der Staatsschule für angewandte Kunst in München. Als wichtiger Künstler des NSRegimes stand er auf der so genannten Gottbegnadeten Liste. Seit 1933 hatte er vor allem
nationalsozialistische Embleme, Orden und Trophäen, darunter auch die Schärpe für den
Sieger des „Braunen Bandes“ gestaltet.

Viele Briefmarken-Sammler hatten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gehofft,
dass sie mit den Briefmarken zum „Braunen Band“ vielleicht ein Schnäppchen
machen könnten. Sogar der „Spiegel“ widmete sich am 3. Mai 1947 diesem Thema
unter der Schlagzeile „Um das braune Band“.

Wintersport machte den Anfang
Die ersten deutschen Briefmarken mit Sportmotiven nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden am 11.Februar 1949 in der Französischen Zone Würtemberg-Hohenzollern
herausgebracht. Anlass waren die ersten Deutschen Meisterschaften der
Westzonen im nordischen Skisport.
Der 1919 gegründete WSV Isny im Allgäu, der in seiner Geschichte schon einige
Sprungschanzen betrieben hatte, war erneut Gastgeber. Die ersten Deutschen
Meisterschaften im Skispringen in Isny waren 1924 noch auf der HasenbergSchanze ausgetragen worden.

Für die Meisterschafts-Neuauflage nach dem Krieg ging es auf die Iberg-Schanze
bei Riedholz. Die 1926 erbaute Anlage war am 23.01.1949 extra für die
Meisterschaften wiedereröffnet worden.
In den 50er Jahren wurden dort noch
zahlreiche
deutschlandweite
und
internationale Wettkämpfe veranstaltet. 1969
und 1980 gab es am Iberg noch zwei
Deutschen
Meisterschaften, bis
die
Skisprungaktivitäten
auf
die
1994/95
erbauten neuen Hasenbergschanzen zurück
verlegt wurden.

Westzonen-Meister 1949 wurde in Isny der damals
33jährige Günter Meergans, rechts im Bild mit
seinem Landsmann Gustl Berauer, dem
Weltmeister von 1939 in der Nordischen
Kombination.
(Foto: gettyimages)

Günter Meergans, der im schlesischen Krummhübel aufwuchs, war schon 1937 und
1938 zweimal in der Kombination Deutscher Meister geworden. Bei der WM 1939 in
Zakopane belegte er Rang Fünf. 1950 konnte er seinen Meistertitel vom Vorjahr in
Isny noch einmal verteidigen. Später emigrierte der ehemalige WehrmachtsBataillonskommandeur in die USA, kehrte als 65jähriger 1980 aber wieder zurück
nach Europa und ließ sich in Tirol nieder. Dort veröffentlichte er 1998 sein zweites
biografisches Buch unter dem Titel „Ein Leben voller Einsatz“. Günter Meerbusch
starb 95jährig am 22.3.2011.

Einschreibbrief mit den beiden Isny-Marken (Mi38/39) und Zusatzfrankatur, entwertet mit dem
Sonderstempel zur Veranstaltung vom 13.2.1949 nach Horb, Ankunft 23.2.49.
An den sehr
geringen Pfennig-Zuschlägen der Marken (4 und 6 Pfennige) erkennt man, wie knapp die DM
seinerzeit war.

DDR-Sportmarken - Premiere mit ebenfalls winterlichen Motiven
Immerhin, die vierte Marken-Ausgabe der am 7.Oktober 1949 gegründeten DDR
war bereits dem Sport gewidmet und weitere 271 sportliche Motive sollten bis zum
Ende der Republik-Post 1990 noch folgen. Am 2. März 1950 erschienen zwei
Briefmarken zu den 1. Deutschen Wintersportmeisterschaften in Schierke im Harz.

Im „St. Moritz des Nordens“, wie der Harzer Luftkurort damals noch bezeichnet
wurde, fanden neben dem Langlauf und dem Skispringen auch die alpinen
Entscheidungen sowie das Eiskunstlaufen und Eishockey statt. Wenigstens zu den
grafischen Abbildungen auf den zwei Sondermarken, sollten hier an dieser Stelle
die Sieger von damals genannt werden:
Der Mühlleithener Herbert Friedel wurde Abfahrtsmeister, Brigitte Schellhorn aus
Chemnitz hieß die Gewinnerin im Eiskunstlauf.

Programmheft und Abzeichen zu den 1. DDR-Wintersportmeisterschaften 1950 in Schierke.

Lebende Sportler auf deutschen Briefmarken
„Wie in vielen Ländern, so ist es auch in Deutschland üblich, die Briefmarken das
Bild des jeweiligen Staatoberhauptes tragen zu lassen. Damit soll nicht die Person
oder das Lebenswerk des Abgebildeten gewürdigt, sondern ausschließlich das
Ausgabeland dokumentarisch repräsentiert werden. In allen anderen Fällen lehnt es
die Deutsche Bundespost ab, lebende Personen auf Briefmarken abzubilden, weil
deren Lebenswerk noch nicht vollendet ist.“
– Presse-Mitteilungen des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen:
Die neue Postwertzeichen-Dauerserie der Deutschen Bundespost, Nr. 2/1960 –
Blatt 4
Die Lage in Deutschland ist damit eindeutig geregelt. Trotzdem gab es gerade auch
bei Sportmotiven, ob gewollt oder nicht, ein paar Ausnahmen, auf denen lebende
Personen abgebildet wurden, die „...symbolisch für ein bestimmtes Ereignis stehen
sollten“. Meist wurden diese Personen aber durch Wisch- und Pixeleffekte auf den
Marken verfremdet oder sind nur von hinten zu sehen. Für Sportphilatelisten aber
kein Problem – hier die Deutung:

Am 15.5.1974 wurden auf diesen Sondermarken zur Fußball-WM in Deutschland
zwei aktive Fußballer abgebildet – natürlich verpixelt. Auf der 30 Pfennig Marke war
der Berliner Hertha-Torwart Horst Wolter zu sehen, der zwischen 1967 und 1970
lediglich 13 Länderspiele absolvierte und immer im Schatten des legendären
Münchners Sepp Maier stand. Die 40 Pfennig Marke zeigte den Münchner Uli
Hoeneß in einem Länderspiel gegen Frankreich am 13.10.1973 in Gelsenkirchen (2
zu 1). Der grätschende farbige Gegenspieler ist Marius Tresor. Noch mehr
Einzelheiten zu diesen Marken sind im OSPC-Journal 01/2014 unter dem Titel
„Vom Fußballidol zum Steuerhinterzieher – Der Fall Uli Hoeneß“ zu finden.
Auf der Sondermarke zu Ehren des
Deutschen Fußballmeisters 1997
konnten einige der Spieler des FC
Bayern München anhand ihrer
Rückennummern identifiziert werden:
Nr.12 Sven Scheuer, Nr.7 Mehmet
Scholl, Nr.2 Markus Babbel, Nr.6
Christian Nerlinger, Nr.8 Thomas
Strunz, Nr.28 Frank Wiblishauser, Nr.5
(abgedeckt) Thomas Helmer und Nr.13
Mario Basler

Zur Fußball-WM 2010 erschien
erstmals dieses Markenmotiv, das
2014 noch einmal verwendet
wurde,
als
Deutschland
Weltmeister geworden war. Es
zeigte
Lukas
Podolski
im
Zweikampf mit dem Spanier Xavi.
Das Bild stammte von einem Foto
vom EM-Finale am 29.6.2008 im
Ernst-Happel-Stadion in Wien.

Anlässlich
der
EishockeyWeltmeisterschaft 2010 erschien
eine
leicht
verpixelte
Sondermarke, die Vitaly Aab von
den
Iserlohn
Roosters
im
Zweikampf mit Paul Manning von
den Hamburg Freezers darstellte.
Auch hier bildete ein Foto die
Vorlage für den Grafiker. Bei dem
Bild handelte es sich um eine
Szene von der DEL-Begegnung am
16.10.2008 in der Color Line Arena in Hamburg.
Auch diese Sondermarke zu den
Olympischen Spielen 1976 ist von uns
Sportphilatelisten längst entschlüsselt
worden. Der abgebildete Ruder-Vierer
war das „Silber-Boot“ der DDR von
den Spielen 1972 in München, sehr
zum
Leidwesen
des
damals
siegreichen BRD-Bullen-Vierers, wie
uns die ehemaligen DDR-Ruderer
Dietrich Zander, Reinhard Gust,
Eckhard Martens und Rolf Jobst
anlässlich des IMOS-Kongresses
am 21.5.2016 im Sportmuseum Berlin
Hellersdorf in einer Talk-Runde ausführlich erzählten. (Weitere Informationen dazu
auf imos-online.net)
In der DDR war Gustav-Adolf Schur das Sport-Idol. Der wohl populärste Athlet
wurde 1958 und 59 Straßen-Radweltmeister. Zudem gewann er zweimal die
Internationale Friedensfahrt. Als 1960 zu den Rad-Weltmeisterschaften in der DDR
eine Sondermarke mit einem Radfahrer herauskam, war seinen Millionen Fans
eigentlich klar, dass nur Täve Schur als Vorlage für die Marke gedient haben
könnte.

Die Äußerlichkeiten, vor allem
die
Sonnenbrille,
das
Regenbogentrikot
und
die
Haltung auf dem Rad, ähnelten
sehr dem Leipziger Weltmeister,
der bei der Heim-WM 1960 auf
dem
Sachsenring
hinter
Landsmann Bernhard Eckstein
Zweiter geworden war. Die
Briefmarke von einst inspirierte
einen
Künstler
zu
dieser
interessanten Darstellung. (Quelle
pinterest)

Boykott-Marken sorgten für Sammler-Glück
Sie gehören vermutlich zu den wertvollsten und teuersten deutschen Briefmarken
mit Sportmotiven. Die Rede ist von den sogenannten Boykott-Marken, die von der
BRD- und DDR-Post zu den Olympischen Spielen 1980 in Moskau bzw. 1984 in
Los Angeles zwar produziert, aber wegen der politisch erzwungen Nichtteilnahme
der jeweiligen deutschen Mannschaften nie offiziell verausgabt worden sind. Die
Sporthilfe-Philatelie erinnerte mit diesem Faksimile-Block daran.

Bei der fünften nichtverausgabten Marke handelte
es sich um den DDR-Gedenkblock zu den
Olympischen Spielen 1984. Es existieren nur wenige
Vorlagenexemplare. Der gleiche Block, wie auch die
anderen drei Marken von 1984 erschienen 1988 zu
den Olympischen Spielen in Seoul nur mit
geänderter Jahreszahl und Bezeichnung der Spiele.

Die Geschichten, die sich um diese fünf
Briefmarken ranken, lesen sich schon sehr
abenteuerlich.
Nachdem sich die BRD 1980 dem
Olympiaboykott des Westens gegen die Spiele
in Moskau angeschlossen hatte, wurde die für
den
12.4.1980
vorgesehene
Ausgabe
zurückgezogen und die bereits fertige
Produktion
vernichtet.
Der
damalige
Postminister Kurt Gscheidle (SPD) hatte aber
drei Bögen der Marke "Für den Sport" zu 60
Pfennig plus 30 Pfennig Zuschlag zu Gunsten der Sporthilfe in seinem privaten
Besitz.
Nach dem politischen Machtwechsel 1982 in Bonn verwendete dessen Ehefrau
Elisabeth einige dieser Marken, die sie im Schreibtisch ihres nicht mehr
amtierenden Mannes gefunden hatte, zum Frankieren ihrer privaten Post. Sie hatte
angenommen, dass es sich dabei um ganz gewöhnliche Postwertzeichen handelte.
Diese Verwendung ging als „Gscheidle-Irrtum“ in die Briefmarkengeschichte ein. In
den Jahren 1982/83 verklebten sie und ihr Sohn mindestens 24 Exemplare der
Olympiamarke. Als die ersten „Gscheidle-Marken“ auftauchten, wurden sie unter
Sammlern bald zu Höchstpreisen gehandelt. Sie zählt heute zu den wertvollsten
deutschen Briefmarken der Nachkriegszeit und zu den größten Raritäten der
Olympia-Philatelie.
2008 wurde eine Marke auf einer Auktion für 85.000 Euro versteigert. Und ein echt
gelaufener Brief mit der raren Marke würde es heute bis zu 100.000 Euro bringen.
Auch die Geschichte der DDR-Boykott-Briefmarken erscheint wie ein perfekter OstWest-Krimi. Der Zufall wollte es, dass 1988 ein westdeutscher Besucher der
Leipziger Messe am Postschalter gerade diese drei Marken zusammen mit denen
kaufte, die zu den Sommerspielen in Seoul von der DDR herausgegeben worden
waren. Da sich die Boykottmarken nur durch die Jahreszahl und eine andere
römische Zahl Olympias von den 88er-Seoul-Marken unterschieden, bemerkte der
Postangestellte den Unterschied nicht. Wie das passieren konnte, ist rätselhaft.
Vermutlich sind die 84er-Olympia-Marken, von denen die ersten drei der insgesamt
sechs geplanten Werte sowie der Block bereits gedruckt waren, nicht sofort nach
dem Boykottbeschluss, sondern erst 1988 unter Verschluss genommen oder
vernichtet worden.

Experten schätzen, dass nur 50 Sätze der Marken existieren. Bei einer
spektakulären Versteigerung im Londoner Auktionshaus Sotheby's im Dezember
1995 erzielte der Satz den Rekordpreis von 7475 Pfund. Nach einem heftigen
Bieter-Gefecht konnte ein Londoner Händler die Marken für einen Privatsammler
aus Chicago ersteigern. Die Tatsache, dass die Marken damals in die USA gingen,
macht deutlich, dass auch außerhalb Deutschlands großes Interesse an ihnen
besteht. Im Frühjahr 2001 konnte das Auktionshaus Hadersbeck einen
vollständigen Vorlagenkarton mit den nicht verausgabten DDR-Olympiamarken
samt Block anbieten. Ein Sammler ließ sich die Rarität damals 20.000 Mark
kosten. Zu toppen wäre dies nur noch von einer auf einem Brief offiziell
abgestempelten 84er DDR-Olympia-Marke... Sammler dürfen durchaus davon mal
träumen!
Zumal seit 1991 auch endgültige Rechtssicherheit für die lukrativen Marken
besteht. Denn die Deutsche Bundespost meldete nach der Wende als
Rechtsnachfolgerin der DDR-Post Eigentumsansprüche an den DDROlympiamarken von 1984 an und versuchte diese beschlagnahmen zu lassen. Ein
Sammler, der damals gegen die Post klagte, bekam in zwei Instanzen Recht. Die
Post verzichtete daraufhin auf eine Revision vor dem Bundesgerichtshof.

Die bunte Vielfalt der Sportmotive auf deutschen Briefmarken
Es gäbe an dieser Stelle noch einiges über die von mir aufgelisteten 598 deutschen
Briefmarken mit sportlichen Motiven zu berichten. Vieles ist bekannt, wurde in den
zurückliegenden Jahren in unseren Publikationen schon ausführlich behandelt. Es
gibt aber immer wieder auch neue Aspekte. So bei der Auswahl der Sportmotive.
Ich habe viele Marken gefunden, die nicht unter das übliche Raster fallen, aber auf
alle Fälle durch ihre Motivgestaltung dazu gehören.

Diese DDR-Marken, herausgegeben anlässlich der
Pioniertreffen 1961 und 1964, zeigen Kinder beim
Volleyball- und Medizinballspielen. Die dreieckige
Marke ist übrigens die erste ihrer Art in Deutschland
gewesen. Die erste runde deutsche Marke gab es
2000 zum 100. Geburtstag des Deutschen
Fußballbundes.

Zu den Sportmotiven zählen auch diese beiden Marken, die 1970 und 2003 den
Aufgaben der 1913 in Leipzig gegründeten DLRG, der Deutschen-LebensRettungs-Gesellschaft, gewidmet waren.

Rund 36.000 ehrenamtliche DLRG-Rettungsschwimmer wachen jedes Jahr über
zwei Millionen Stunden an Stränden, Seen und Flüssen über unsere Sicherheit am
und auf dem Wasser. Viele der meist jungen Rettungsschwimmer opfern oftmals
ihre Freizeit und ihren Urlaub und riskieren nicht selten ihre Gesundheit, um jedes
Jahr rund 700 Menschen in Deutschland vor dem Ertrinken zu retten.
Trotzdem ertranken 2016 hierzulande 537 Menschen, darunter 67 Flüchtlinge – ein
Höchststand der vergangenen zehn Jahre! Der Grund: Deutschland entwickelt sich
immer mehr zum Land der Nichtschwimmer. Deshalb wird die Arbeit der DLRGRettungsschwimmer weiter zunehmen. Um richtig fit zu sein, veranstalten sie wie
die Schwimmer regelmäßige Wettkämpfe bis hin zu Deutschen Meisterschaften. Es
gibt sogar eine Bundestrainerin und eine Nationalmannschaft.

2008 organisierte die DLRG die
Weltmeisterschaften in Warnemünde und
Berlin. Im vergangenen Jahr belegten die
Deutschen bei der WM im
niederländischen Eindhoven in der
Medaillenwertung mit fünfmal Gold,
zweimal Silber und dreimal Bronze den
dritten Rang hinter Australien und
Neuseeland, wo das Rettungsschwimmen
„Nationalsport“ ist.

(Foto: DLRG/Sascha Walther)

Zu den Sportmarkenmotiven gehört auch die Sondermarke von 2008 zum
Ehrenamt u.a. ...für den Sport.

Mehr als 31 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Das
sind 43,6 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahren. Das ist das Ergebnis einer
Umfrage durch das Infas-Institut 2014 im Auftrag des Bundesfamilienministeriums.
Die Daten für die Studie werden seit 1999 alle fünf Jahre erhoben.
Mit ihrem Einsatz liegt Deutschland im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Die
meisten freiwilligen Tätigkeiten werden dabei im Sport erbracht. Jeder Sechste, d.h.
über fünf Millionen Frauen und Männer, wirkt in einem Verein, zum Beispiel als
Trainer, Platzwart oder Betreuer.
Zu den Markenmotiven, über die es
sicherlich unterschiedliche Meinungen
gibt, ob sie dem Sport zuzurechnen
sind, gehört das in Deutschland beliebte
Skatspiel. 2013 wurde mit einer
Sondermarke die 200jährige Tradition
gewürdigt.

Skat wird in Deutschland im Gegensatz zu den meisten anderen Kartenspielen
auch sportlich organisiert betrieben. Es gibt Vereine, Ranglisten und sogar eine
eigene Bundesliga. Der Deutsche Skatverband (DSKV), der auch nationale
Meisterschaften organisiert, ist Mitglied im Weltverband „International Skat Players
Association“, der u.a. für die Ausrichtung der im jährlichen Wechsel stattfindenden
Europa-und Weltmeisterschaften verantwortlich ist.
Deutsche Sportbriefmarken bieten eine große Vielfalt. Und das schon seit 130
Jahren. Das interessante Thema wird uns weiterhin beschäftigen. Schon in
nachfolgender Titelgeschichte, die sich diesmal mit den sehr sportlichen
Comicfiguren Fix & Foxi befasst.

Was Fix & Foxi mit Olympia zu tun haben – „sportliche“ Ausgabe zum
Tag der Briefmarke 2017
Von Klaus-Jürgen Alde, Hohen Neuendorf
Wer hätte gedacht, dass es nach den drei Marken für
den Sport im Mai in diesem Jahr (s. Journal 01/2017)
noch zwei weitere Briefmarken mit sportlichem Bezug
geben würde. Im Juli wurde von der Deutschen Post an
Karl Drais erinnert, der vor 200 Jahren das „Ur-Fahrrad“
erfunden hatte. Und im September kamen dann noch,
wie in unserem vergangenen Journal im Interview mit
Grafik-Designer Prof. Korfmacher angekündigt, Fix §
Foxi auf Skateboards hinzu.

Echt gelaufener Brief mit 70+30 Cent Marke aus der Plusmarken-Serie mit Ersttagsstempel.
Auf der Marke sind die Comic-Figuren Fix & Foxi auf Skateboards dargestellt. Mit der Marke
wird an den „Erfinder“ der beiden Figuren, den Grünwalder Verleger Rolf Kauka, gedacht, der
in diesem Jahr 100 Jahre geworden wäre. Die Fix und Foxi-Hefte wurden mit
Unterbrechungen zwischen 1953 und 2010 in Deutschland herausgegeben.

Fix & Foxi, Lupo und Professor Knox, Großmutter Eusebia und Lupinchen – das
Kauka-Comic-Universum wartete mit einer ganzen Reihe unvergessener
Charaktere auf. 1953 traten die beiden freundlichen Comic-Füchse an, um der
Disney-Vorherrschaft etwas entgegenzusetzen.

Und das durchaus erfolgreich: Mit 780 Millionen verkauften Heften ist Fix & Foxi die
meist verkaufte deutsche Comicreihe aller Zeiten. In der Hochphase der 1960-er
und -70-er Jahre erschienen die Comics in einer Auflage von bis zu 400 000 Stück
pro Woche. Ein „postalisches Denkmal“ bot sich damit durchaus an, zumal sich das
Fix & Foxi-Motiv sicher gut verkaufen lässt.
Auch für uns Sportphilatelisten ist diese Briefmarke sehr interessant. Zum ersten
Mal wird nämlich damit in Deutschland das Sportgerät Skateboard philatelistisch
dokumentiert. Gleichzeitig wird auch auf eine Sportart aufmerksam gemacht, die
2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio erstmals im Programm sein wird.
Über 80 männliche und weibliche Skateboarder werden dort in den
Disziplinen Street und Park gegeneinander antreten.
In der Skateboard-Szene sind die Meinungen dazu gespalten. Viele befürchten,
dass Skateboarding durch Olympia etwas von seiner Ursprünglichkeit, seiner
Freiheit genommen wird. Andere wiederum sehen in den Olympischen Spielen eine
große Chance und Möglichkeit, die Sportart weiter voran zu bringen. Denn es steht
außer Frage, dass Skateboarding und seinen Akteuren bei den Olympischen
Spielen eine einzigartige große Bühne geboten wird.
Andererseits hat Olympia auch sehr großes Interesse an jungen Sportarten, wie
z.B. Skateboarding. Das sieht man daran, dass auch Surfing, Männer-Baseball und
Frauen-Softball sowie Sportklettern als olympische Sportarten in Tokio
dazugekommen sind.
Mit dem Brett auf vier Rollen durch die Straßen heizen, im Park über Ramps fahren
oder in der Halfpipe tolle Tricks machen - für viele ist Skateboarden mehr als ein
Sport: Underground, ein Lebensgefühl, ein Statement. Deswegen ist sich die
Szene auch uneins, ob es gut ist, dass Skateboarding olympisch wird und damit
Teil eines strikten Reglements.
Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen
Komitees, wollte aber genau das: Skateboarden als
olympische Disziplin, um die etwas antiquierten
Sommerspiele eine Spur lässiger zu machen. Thomas Bach
erhofft sich, damit wieder mehr junge Leute vor den
Bildschirm zu locken, die an klassischen Sportarten wie
Fechten, Ringen oder Reiten kein Interesse haben.
Dass dies funktioniert, zeigt Snowboarden, das erst seit
1998 bei den Olympischen Winterspielen mit dabei ist.
Mittlerweile sorgen die fünf Disziplinen, darunter Halfpipe
und Slopestyle, für hohe TV-Einschaltquoten. Was
Snowboarden für die Winterspiele ist, soll Skaten für die
Sommerspiele werden. 2014 wurde Skateboarding bei den Olympischen
Jugendspielen im chinesischen Nanjing mit Demo-Wettkämpfen im Rahmen des
sogenannten "Sports Lab" vorgestellt.

Maximumkarte, aufgelegt am
Eröffnungstag der Jugendspiele
am 16.8.2014

Der eigentliche Erfinder des
Skateboards
ist
leider
unbekannt. Bekannt ist nur,
dass das Skateboard von
Surfern
in
Kalifornien
erfunden wurde, die zum
Ende der 1950-er Jahre auf
die Idee kamen,
Surfbretter für die Straße zu bauen.
Ähnlich wie bei Rollschuhen und
Inlineskates, die erfunden wurden um
Schlittschuhe zu ersetzten, wenn der
Winter vorüber und das Eis
geschmolzen war, wollten die Surfer
ein Ersatz für die Surfbretter, wenn es
keine Wellen gab. Ein Surfer bastelte
Rollschuhe
auseinander
und
schraubte die Achsen und Rollen
unter sein altes Surfbrett. Das erste
Skateboard war geboren!
Deshalb hieß es am Anfang auch „Asphaltsurfer“. In den Anfangsjahren wurden die
Boards nur als Fortbewegungsmittel genutzt. Die Surfer fuhren die Bürgersteige
entlang und die Berge hinunter.
Erst zu Beginn der 1960-er Jahre wurde das Skateboarden in Amerika zum Trend.
In Europa wurde es erst zehn Jahre später entdeckt! Viele Firmen stellten nicht nur
die begehrten Skateboards her, sondern veranstalteten auch Wettbewerbe mit
Downhill Slalom, Hindernislauf und Freestyle auf einer flachen Ebene.
Aufgrund anderer aufkommenden Trends und der damit verbundenen
Verletzungsgefahr, verlor das Skateboarden nach 1965 schnell an Bedeutung. Es
war sogar sehr schwierig, überhaupt noch ein Skateboard zu kaufen. Viele glaubten
deshalb, das Skateboarden sei nur eine schnelllebende Modeerscheinung, die über
Nacht einfach vergessen wird. Nur ein paar wenige blieben dem Sport treu und
bastelten an ihren selbst gemachten Boards herum, um sie zu verbessern.
Erst nach der Entwicklung von Polyurethan-Rollen für Skateboards gewann der
Sport wieder an Bedeutung. Diese Entwicklung 1972 bedeutete nicht nur einen
großen technischen Fortschritt mit besseren Haft- und Rolleigenschaften, sondern
ermöglichte dem Skateboard ein Comeback!

Plötzlich waren neue Manöver möglich, die das Skateboarden vom Hobby zur
seriösen und aufregenden Sportart aufsteigen ließen. 1976 erfand der damals
13jährige New Yorker Alan „Ollie“ Gelfand einen Sprung, der die Welt zumindest im
Skateboarden verändern sollte. Gelfand sprang und trat gleichzeitig mit seinem
hinteren Fuß auf den Tail seines Boards und wurde dadurch mit seinem Board in
die Luft katapultiert. Das Streetskating war geboren. Von nun an wurden Mauern,
Bänke, Bordsteinkanten, Treppen und Geländer zu den perfekten Skatespots. Der
„Frontside-Olli“, nach seinem Erfinder benannt, hatte es möglich gemacht.
Erst Mitte der 70-er Jahren kam das Skateboard endlich nach Europa und in den
80-er Jahren boomte dann das Skateboardfahren auch in Deutschland. Immer
mehr Tricks wurden erfunden, verschiedene Variationen, höhere „Ollies“ und
stärkere „Kickflips“. Auch in Deutschland fanden immer mehr Wettbewerbe statt
und in den Städten und Dörfern wurden Skateparks gebaut und eröffnet.
Bei der Frage, wer nun vor der olympischen Premiere 2020 in Tokio der beste
Skateboarder sei, spalten sich natürlich die Meinungen. Fakt aber ist, dass kein
anderer Skater auch nur annähernd so viele Wettbewerbe gewonnen hat wie der
US-Amerikaner Tony Hawk, der vor allem auch als Birdman oder TA bekannt ist.
Der Kalifornier fing mit neun Jahren an zu skaten. Zwei Jahre später, mit 11, hatte
er schon einen Sponsor und wird Profiskater. Mit 16 Jahren ist er bereits der
weltbeste Skateboarder und behält diesen Titel für mehrere Jahre. Der heute
49jährige wurde 11mal Weltmeister. Außerdem ist Hawk der erste, der eine
zweieinhalbfache Drehung um die Körperlängsachse in der Halfpipe geschafft hat
und gilt deshalb als Pionier des modernen Vert-Styles.

Die Republik Guinea widmete Tony Hawk am 30.8.2007 in einer Serie zu Extremsportarten
diesen Kleinbogen.

Dass die Olympia-Nominierung von Skateboard als neue Sportart schon jetzt
Vorteile bringt, wird aus Australien gemeldet. Die Stadt Melbourne will ihre Straßen
und Plätze Skateboard- freundlicher machen. Der Bürgermeister und die
Verantwortlichen sind in Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokyo
der Meinung, dass Skateboarder nun ein Teil der Stadt sind und keine Plage mehr.
In Australien ist Skateboarden sehr populär. Vor allem die „Reise“ mit dem Board
quer durch den Kontinent, die mittlerweile schon einige unternommen haben, ist
sehr spektakulär. 2004 ließ sich der Deutsche Dirk Gion rund 3000 km von Port
Augusta nach Darwin auf dem Skateboard von einem Lenkdrachen ziehen. 2007
brauchte Dave Cornthwaite von Brisbane an der Ostküste bis ins 5823 Kilometer
entfernte Perth an der Westküste fünf Monate. Den früheren Rekord mit 4830
Kilometern auf dem Skateboard hatte 2003 der Amerikaner Jack Smith aufgestellt

Schon 1990 hatte die australische Post eine Skateboard-Marke herausgebracht, die
portugiesische Post folgte 2014 im Rahmen einer Extremsportserie.

In Luxemburg spielte die neue olympische Sportart als Teil einer Funsport-Serie 2002 eine
philatelistische Rolle.

Die französische Post hatte das Motiv „Skateboarden“ 2007 entdeckt.

Diese Neuseeländische Ausgabe aus dem Jahr 1995 unterstreicht, wie gesund Sporttreiben
für Kinder ist. Und Skateboarden gehört da mit dazu.

In Deutschland spielte Skateboarden auf einer Briefmarke bis zum Erscheinen der
in diesem Beitrag beschriebenen Fix & Foxi-Marke bisher noch keine Rolle.
Dafür hat man sich aber schon mit der alles entscheidenden Frage befasst wo man
denn eigentlich Skateboard fahren darf?
In Deutschland sind Skateboards laut StVO (§ 24 Abs. 1 StVO) keine besonderen
Fortbewegungsmittel oder Fahrzeuge, da sie keinen Motor besitzen. Somit ist
Skateboardern die Nutzung der Fußwege erlaubt. Auf Fahrradwegen darf sich ein
Skateboard hingegen nicht blicken lassen und um Plätze, die durch SkateboardVerbotsschilder gekennzeichnet sind, sollte ein großer Bogen gemacht werden.
Wer diese Regeln nicht beachtet, muss mit einem Bußgeld rechnen. Eine
Verwarnung kostet den Sportler bis zu 35 Euro. Doch der Bußgeldkatalog hält für
Regelverstöße, bei denen irgendwas oder irgendjemand zu Schaden kommt, auch
Summen zwischen 250 und 150 000 Euro parat. Prima, das wenigstens das geklärt
ist!

Vorolympische Reise nach Südkorea im Sommer 2017
Von Thomas Lippert, Rostock
Nicht nur Wintersportler freuen sich auf die Olympischen Winterspiele in
Pyeongchang 2018, auch wir Olympiasammler haben den Blick auf den
kommenden Februar gerichtet. Schon seit langer Zeit ist die Austragungsstadt
2018 in deren Fokus, warf sie doch schon für die Winterspiele 2010 und 2014
den Hut in den Ring und unterlag jeweils. Im Jahr 2011 wurde das Durchhaltevermögen schließlich bei der IOC-Session Durban/Südafrika belohnt – zum
Leidwesen der Münchner, deren Kandidatur wir mit Sympathie begleiteten. Für
Philatelisten war diese Strecke durchaus ergiebig und es sei gestattet, hier noch
einmal an den Einsatz eines Maschinenserienstempels in 69 Briefzentren der
Post zu erinnern.

Maschinenstempel aus dem BZ 32 in
Herford und Sonderstempel aus München

Am 6. Juli 2011 fiel die Entscheidung in Durban – vier Wochen später wurde
schon die Wahl mit einer Sondermarke in Südkorea gefeiert.

FDC mit dem Sonderstempel aus Pyeongchang: Motivgleiche Ersttagssonderstempel
werden in allen größeren Postämtern des Landes verwendet.

Eine Olympiareise, die 2018 wieder geplant ist, findet meist unter sehr speziellen
Bedingungen statt, zumal wenn sportliches und Sammlerinteresse
geleichermaßen bedient werden wollen. Das alles dann im Winter – man könnte
nicht wirklich sagen, dass man viel vom Gastgeberland gesehen hätte. Grund
genug also, eine vorolympische Reise nach Fernost schon im Sommer
anzutreten und den Aufenthalt im kommenden Februar vorzubereiten.
Erstes Ziel war Gangneung am Ostmeer, jene Stadt, in der alle Eissportdisziplinen ausgetragen werden. Noch erfolgte die Fahrt von Seoul mit dem
bequemen Express-Bus zum Teil auf einem der neuen Expressways. Oft geriet
dabei die neue Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke (KTX) ins Blickfeld, deren
Fertigstellung noch dieses Jahr geplant ist. Die Linie endet dann in Gangneungs
bis dahin rekonstruiertem Bahnhof, der jetzt noch eine große Baustelle ist.
Der Linie kommt eine wichtige Funktion während der Winterspiele zu. Auch viele
Olympiafans aus Deutschland werden dann zu den Wettkämpfen von der
Hauptstadt aus starten und abends zurückkehren, sind doch Unterbringungsprobleme in der Olympiaregion durchaus zum Gesprächsthema geworden.
Kein Gesprächsthema sind dagegen die Sportanlagen des Coastal Clusters – sie
stehen schon alle bereit im beeindruckenden Olympiapark Gangneung.

Quelle:
www.pyeongchng2018.com

Einige
haben
schon
Bewährungsproben bestanden, wie das Ice Hockey
Center. Dort fand im
Frühjahr die IIHF FrauenWM (Division II Group A)
statt.

Eines der Matches führte – trotz aller Spannungen auf der Halbinsel – die
beiden koreanischen Teams zusammen. Für den entfernten Betrachter, zumal
mit deutsch-deutscher Erfahrung, war es bemerkenswert, dass eine große
Aktivistengruppe aus dem Süden die nordkoreanische Mannschaft unterstützte –
mit der koreanischen Einheitsflagge und „We are One“-Rufen.
https://www.flickr.com/photos/pyeongchang2018_kr/33906253286

Der Eismeister der Halle, beim Besuch
darauf angesprochen, war beim Spiel
dabei und zeigte noch stolz das Resultat
auf seinem Smartphone.

Auch Eiskunstlauf (Gangneung Ice Arena) und Curling (Gangneung Curling
Centre) werden in der Stadt am Ostmeer ausgetragen.

Einstimmung auf die Winterspiele mit einer Briefmarkenausstellung in Gangneung im Mai
2017 – dazu wurden ein Sonderstempel aufgelegt und eine personalisierte Marke im
„Olympia-Look“ veranlasst.

Mit Hochspannung schauen die Koreaner allerdings auf die Short TrackWettbewerbe, in denen sie die Favoriten sind.
Ein Abstecher ins Gebirge, wo die Schneedisziplinen stattfinden sollen, war ein
Muss. Im Herz des Mountain Cluster genannten Komplexes liegt das Alpensia
Resort, in dem mehrere, natürlich schon ausgebuchte Hotels den idealen
Ausgangspunkt bilden werden, um zu den nordischen und den alpinen
Wettkämpfen zu gelangen. Der Hotelkomplex mit seinen Tagungsstätten wurde
für den ganzjährigen Betrieb ausgelegt, auch wenn er im Juni alles andere als
überbelegt schien.

Noch
steht
der
Informations- Pavillon
einsam im Innenteil
des Alpensia Resorts
mit seinen Hotels.

Die Informationstafel veranschaulicht die kompakte Lage: Im oberen Teil sind die Pisten für
die technischen alpinen Disziplinen zu sehen, links unten die Sprungschanze. Unmittelbar
in linker Verlängerung befindet sich außerhalb des Bildes die Bob-und Rodelbahn, oben in
rechter Verlängerung die alpinen Pisten für die Geschwindigkeitsdisziplinen.

Die Sprungschanze überragt das
Terrain, die Bob-und Rodelbahn ist in
Reichweite, die Skistadien entziehen
sich auf der anderen Seite des Berges
dem Blick.

Die Sprungschanze aus der Perspektive des
Resorts und aus Zuschauerperspektive auf
den Sondermarken von 2011 und der
Ausgabe vom 1. November 2017

Nutzt man die Seilbahn vom Alpensia Resort, bietet sich dann auch ein
faszinierender Blick auf die Gesamtanlage des Yong Pyong Resorts mit den
technischen alpinen Strecken. Schweift der Blick weiter nach rechts, sieht man
auch die Trassen für die alpinen Speed-Wettbewerbe im Jeongseon Alpine
Centre. Es sind Schneisen in einem der ältesten Wälder der koreanischen
Halbinsel, und natürlich gab es darüber viele Diskussionen im Vorfeld.

Blick durch sommerliches
Grün auf die technischen
alpinen Strecken im YongPyong Resort. In der Ferne
ist der Start für die Abfahrtsläufer
zu
erkennen
(Jeongseon Alpine Centre).

Hoenggye heißt ein kleiner Ort, zehn
Fahrminuten vom Resort entfernt, dessen
Expressbusstation gerade umgebaut wurde. Es
war nicht die einzige Baustelle. Unweit davon
fällt der Blick auf die Baustelle des
Olympiastadions. Dieses temporäre Stadion
sollte für die Eröffnung und den Abschluss
ursprünglich in Pyeongchang errichtet werden, doch änderte man diese Planung
noch einmal. Im Juni standen dort noch die Baumaschinen, davor ein riesiges
leeres Areal, das dann den Raum bietet für die Verkaufsstände und Präsentation
der offiziellen Sponsoren und die notwendigen Sicherheitskontrollen.

Das Olympiastadion in
Hoenggye im Bau (Juni
2017),
als
Entwurf
(Website des OK) und
auf einer der 20 Marken
jener Serie, die am 1.
November
an
die
Schalter kam.

Zurück an die Küste: Natürlich blieb Zeit für die Erkundung der Stadt am Meer,
zum Besuch der Anmok Beach mit der berühmten Coffee Street, von
Jeongdongjin mit dem markanten Sun Cruise Resort, dem überraschenden
Haslla Art Museum und einer Fahrt mit dem Ostmeerzug entlang der Ostküste.
Den Bauarbeiten für die „olympische“ Expresszugstrecke geschuldet, fiel letztere
allerdings etwas verkürzt aus. In Erinnerung bleibt aber der Stacheldrahtzaun
entlang der Strecke an der Küste, der einen auf den Boden der Realität
zurückholte. Dazu trug auch ein nordkoreanisches U-Boot als Ausstellungsstück
bei, das unweit von hier 1996 auf Grund lief.
Abschiedsgeschenk
für den Philatelisten
von einem Postamt
in Gangneung:
Ganzsache mit dem
Olympia-Maskottchen
Soohorang.
Der Name setzt sich
aus den
koreanischen Wörtern für
Schutz und Tiger
zusammen.

Für
Auslandspostkarten
war
eine
Zusatzfrankatur von
100 Won nötig, um
den Tarif von 430
Won
abzudecken.
Der Wertzeicheneindruck deckte den
Inlandsversand (5 g)
ab.

Die
Adressseiten
zeigen eine einheitliche Gestaltung
mit der Verwendung
der Embleme beider
Sportevents.

Insgesamt
drei
Ganzsachen
wurden im Laufe des
Jahres
2017
aufgelegt.

Die
Bildmotive
zielen
auf
die
Olympischen und/
oder
Paralympischen Spiele.

Ein Korea-Besuch ohne einige Tage in der Hauptstadt Seoul – unmöglich! Die
Museen erlaubten einen plastischen Einblick in die Geschichte, doch soll hier der
Fokus auf den Eindrücken eines sportlich Interessierten liegen.
Inspiriert durch die gleichzeitig stattfindende Taekwondo-WM im neuen Heiligtum
TaekwondoWon in Muju – im Zusammendruck auf dem Randzudruck zu sehen –
lag es auf der Hand, das alte Mekka der Taekwondoin in Seoul, das Kukkiwon zu
besuchen und einer Trainingseinheit beizuwohnen. Es war eine beeindruckende
Demonstration an körperlicher Fitness und Selbstbeherrschung.

Aufmerksame
Taekwondoin im
Kukkiwon von
Seoul

Vor dem Kukkiwon erinnern zwei
Gedenksteine an die Aufnahme der
Sportart in das olympische Programm –
zunächst 1988 in Seoul als Demonstrationsportart (Abb.) und später als
offizielle Sportart ab Sydney 2000.

Ein Besuch des Olympiaparks – 1988 auf Grund jener damals schwer
bewachten, heute symbolischen Linie auf den Spuren der Berliner Mauer, die das
Koreanische Kulturzentrum durchquert, für mich nicht möglich – sollte das Defizit
mit reichlicher Verspätung etwas kompensieren.
Es war erfreulich zu sehen, dass die Erinnerung an diese Olympischen Spiele
dort wachgehalten wird. Immer noch beeindruckend – das World Peace Gate.

Wir finden es auch auf einer der Marken bzw. Blöcke
zu den Sommerspielen 1988.

Später ist noch das Olympic
Movement
Monument
aus
Granit hinzugekommen, das die
„Harmonie zwischen Ost und
West“ feiert. In der Tat war es
nicht selbstverständlich, dass
die Spiele in Seoul nach Boykott
und Gegenboykott zuvor in
dieser Form stattfinden würden.
4000 Steine, von den NOK,
Athleten
Reportern
u.a.
gespendet oder mitgebracht,
bilden
den
Sockel
des
Monuments.
Das Parkgelände beeindruckt
noch heute als grünes Herz mit
einer Unmenge an Skulpturen,
den Sportstätten – teils genutzt,
teils im Umbau – und nicht
zuletzt durch die Bewohner der
Hauptstadt, die in großer Zahl
vom Park Besitz ergreifen.
Ähnlich wie im Berliner Stadion
sind die Namen der Sieger in
Stein gemeißelt, ebenfalls die
„Länderwertung“.

Und schaut man auf die Flaggen
der teilnehmenden Länder, scheint
die Zeit stehen geblieben zu sein.

Südkorea unter den Trendsettern: Sportfans werden sich noch oft schwer tun mit
dem Begriff eSport. Er hat beharrlich seinen Siegeszug um die Welt begonnen
und klopfte schon beim IOC an, bisher noch ohne Erfolg, doch ist der Wettkampf
zwischen Computerspielern Bestandteil der Asienspiele 2022. Noch stehen die
dort gespielten Videogames nicht fest. In Asien spricht man von 350 Millionen
Fans, koreanische Spieler und Teams sind unter den Besten. Ihre Heimstatt in
Seoul haben sie im 2013 eröffneten Nexon E-Sport Stadium, wo 2015 die WM
ausgetragen wurden.
Blick in den (damals fast
leeren) Saal, der bei
Wettbewerben
prall
gefüllt ist.

Im Eingangsbereich gibt es dann doch
noch reale Fußball-Welt, die auch unseren
Memorabilia-Sammlern vertraut sein dürfte.

Die rasante Entwicklung der Computertechnik beschleunigte
nicht nur unsere Kommunikationsmöglichkeiten. Schachspieler
sind wohl die ersten eSportler gewesen, heute geht es um
andere eSport-Dimensionen beim Videogame „FIFA 18“.

Natürlich durfte ein Kurzbesuch im
Hauptpostamt mit seinem kleinen
Postmuseum nicht fehlen. Dieses lädt
(nicht nur) Jugendliche ein und bringt
ihnen die Post und deren Geschichte
näher.
Ein
Raum
regt
zum
Briefeschreiben an – nicht schlecht in
Zeiten der Twitter-Botschaften von
maximal 140 Zeichen.

Viele Ausgaben der letzten Jahre sind
noch im Shop vorrätig. Eine besondere
Offerte
stellt
die
Anfertigung
personalisierter Bögen dar.

Die Bögen wurden im Juni 2017 nur in diesem
Format angeboten. Als Motive akzeptierte man
auch eigene Fotos mit dem Maskottchen.

Zwei Wochen waren sehr knapp bemessen, doch machten sie Appetit auf die
kommende Reise im Februar. Die Olympiastädte sind vorbereitet, die
Maskottchen der Olympischen und der Paralympischen Spiele im öffentlichen
Raum nicht zu übersehen.
Das Olympische Feuer wurde inzwischen am 24. Oktober im antiken Hain von
Olympia entzündet und hat schon Südkorea erreicht. Die Ankunft des Feuers am
1. November – genau 100 Tage vor der Eröffnung – war der Anlass für die
nächste Ausgabe von 20 Marken in zwei Zehnerbögen, von denen einige hier
schon als Vorlagen der
koreanischen Post
abgebildet
wurden.
Der Countdown läuft, auch wenn manches welt- und sportpolitische Fragezeichen
verbleibt.

Korea hält seit sieben Jahrzehnten die Welt in Atem
Von Volker Kluge, Berlin
Wie es die Tradition verlangt, wurde am 24. Oktober in Olympia das Olympische
Feuer entzündet. Nun befindet es sich auf dem Weg nach PyeongChang, wo am 9.
Februar 2018 die XXIII. Olympischen Winterspiele eröffnet werden. Ob sie friedlich
über die Bühne gehen werden, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen.
Anders als 1988, als das sozialistische Lager eine gewisse Garantie für sichere
Olympische Spiele in Seoul darstellte, gibt es heute in Nordkorea einen „Großen
Führer“ namens Kim Jong Un, der ernst genommen werden will und den Besitz der
Atombombe als (Über-) Lebensversicherung ansieht. Auf der Gegenseite das
antikommunistische Südkorea mit einem US-Präsidenten als Patron, der nur allzu
gern seine Muskeln spielen lässt.
Die angespannte Situation mag viele an die deutsche Teilung erinnern, doch ein
solcher Vergleich erweist sich bei näherer Betrachtung als abwegig. Im Unterschied
zu Deutschland wütete auf der koreanischen Halbinsel ein dreijähriger Krieg, den
letztlich keine Seite gewinnen konnte und der einer Million Soldaten und
schätzungsweise drei Millionen Zivilisten das Leben kostete. Es bezeichnend, dass
das Waffenstillstandsabkommen vom 27. Juli 1953 einerseits von Nordkorea und
dem mit ihm verbündeten China, andererseits aber nur von den USA als Anführer
des UN-Kontingents unterzeichnet wurde. Selbst nach nahezu 65 Jahren kam es
nur in wenigen Ausnahmen zu einer Kommunikation zwischen Nord und Süd.
Gedacht war das freilich einmal anders.
Der Kolonialisierung folgte die Teilung
Ein kurzer historischer Rückblick: Auf einer Konferenz in Kairo hatten sich Ende
1943 US-Präsident Franklin D. Roosevelt, der britische Premier Winston Churchill
und Chinas exilierter Präsident Tschiang Kai Shek über die Ziele im Pazifik-Krieg
verständigt. In der „Kairoer Erklärung“ vereinbarten sie, nach dem Sieg in Korea,
das seit 1910 eine japanische Kolonie war, eine Treuhänderschaftsregierung
einzusetzen und das Land „zu gegebener Zeit“ in die Unabhängigkeit zu entlassen.
Korea wurde aber nicht von den Amerikanern oder Briten, sondern von den Sowjets
befreit, die Japan noch kurz vor Toresschluss, am 8. August 1945, den Krieg erklärt
hatten. Bereits nach sieben Tagen kapitulierten die in Korea stationierten
japanischen Truppen. Danach teilte man die Halbinsel in zwei Einflusssphären: Der
Norden wurde eine sowjetische Besatzungszone, während südlich des 38.
Breitengrades die Amerikaner einrückten, die am Aufbau eines militärischen
Standortes für den ostasiatischen Raum interessiert waren.
Auf der Moskauer Außenministerkonferenz im Dezember 1945 hatten die
Siegermächte des Zweiten Weltkriegs beschlossen, die Besatzungstruppen
abzuziehen und freie Wahlen für ganz Korea durchzuführen. Da sich aber eine
Einigung über die Regularien hinzog, übergaben die USA die Korea-Frage einer
von ihr dominierten UN-Kommission, die im Sommer 1948 einen Beschluss der UNVollversammlung über separate Parlamentswahlen im Süden herbeiführte.

Sieger wurden die konservativen Nationalisten unter Syngnam Rhee, dem am 15.
August 1948 die Regierungsgewalt für die „Republic of Korea“ (ROK) übergeben
wurde. Darauf reagierte drei Wochen später der Norden mit der Gründung der
„Democratic People’s Republic of Korea“ (DPRK). Erster Regierungschef der
Volksrepublik (DVRK), die sich seitdem als Gegenpol zum westlich orientierten
Süden sieht, wurde der in der UdSSR geschulte ehemalige Partisanenführer Kim Il
Sung. Aus der Verehrung, die ihm seine Landsleute entgegenbrachten, entwickelte
sich im Laufe der Jahre ein kaum noch steigerungsfähiger Personenkult.
Der Süden beansprucht die Alleinvertretung
Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich IOC-Präsident Pierre de Coubertin der
nordamerikanischen Young Men’s Christian Association (YMCA) bedient, um die
Olympische Idee mit Hilfe der Missionsarbeit (Social Gospel) in Asien zu verbreiten.
Der YMCA versprach ihm einen „olympischen Kindergarten“ und organisierte 1913
in Manila die ersten Far Eastern Championship Games, die zur Plattform der
Verbreitung des westlichen Sports auf dem asiatischen Kontinent wurden.
An den Olympischen Spielen 1936 in Berlin nahmen auch zwei Koreaner teil, die im
Marathonlauf unter japanischer Flagge Gold und Bronze gewannen: Kitei Son bzw.
unter seinem koreanischen Namen Sohn Kee Chung sowie Nam Sung Yong
(Shoryu Nan).
Auf Anregung des YMCA konstituierte sich 1946 ein koreanisches NOK (Korean
Olympic Committee/KOC), das auf der IOC-Session im Juni 1947 in Stockholm
seine Anerkennung beantragte. Zu dieser Sitzung erschien der in New York
residierende Unabhängigkeitsaktivist Lee Won Soon, der dem Gremium detailliert
schilderte, wie der eigentliche Abgesandte auf dem Weg nach Schweden bei einem
Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Die IOC-Mitglieder waren so gerührt,
dass das KOC in „wenigen Sekunden“ – so IOC-Kanzler Otto Mayer in seinen
Erinnerungen – und ohne Fragen nach dem Zustand des Landes akzeptiert wurde.
Und zwar anerkannt für das ganze Korea mit „Sitz in Seoul (Südkorea)“, wie der
spätere IOC-Präsident Avery Brundage klarstellte. Zum ersten Mal nahm eine aus
drei
Eisschnellläufern
bestehende
koreanische
Mannschaft
an
den
Olympischen
Winterspielen
1948 in St. Moritz teil.

Die ersten koreanischen
Olympiamarken erschienen 1948
anlässlich der Sommerspiele in
London.

Auch nach der Gründung der DVRK vertrat das KOC weiterhin den Anspruch,
Korea als Ganzes zu vertreten, obwohl es de facto nur für den Süden sprechen
konnte. Wie bewegt die Geschichte dieses Komitees war, zeigt die Tatsache, dass
es bereits in den ersten fünf Jahren nicht weniger als sechs Präsidenten hatte, von
denen manche nur wenige Monate amtierten. Meist handelte es sich um hohe
Militärs oder Politiker der jeweiligen Regierungspartei.
Ein typisches Beispiel war Lee Ki Boong, der während des Korea-Krieges für acht
Monate Verteidigungsminister war und ab 1955 als erster Koreaner dem IOC
angehörte.
Bei den manipulierten Parlamentswahlen im März 1960 erhielt der enge Vertraute
von Präsident Rhee den Posten eines Vizepräsidenten. Er wurde jedoch ebenso
wie sein Chef von der „April-Revolution“, der über 100 protestierende Studenten
zum Opfer fielen, hinweggefegt. Während die CIA Rhee ins Exil nach Hawaii
ausflog, wurde Lee von seinem eigenen Sohn erschossen.
Brundages Suche nach einem Kompromiss
Eine neue Situation trat ein, als sich das 1953 – nach dem Ende des Korea-Krieges
– formierte Olympische Komitee der DVRK zu Wort meldete. Sein Antrag auf
Anerkennung wurde jedoch Mitte Juni 1956 vom IOC-Exekutivkomitee mit dem
Hinweis zurückgewiesen, dass pro Land (und das geteilte Korea wurde als solches
angesehen) jeweils nur ein NOK existieren könnte. Den Nordkoreanern wurde
empfohlen, nach einer „ähnlichen Lösung“ wie das geteilte Deutschland zu suchen,
das im selben Jahr bei den Olympischen Spielen in Cortina und Melbourne
erstmals mit gemeinsamen Mannschaften an den Start ging.
Damit hatte sich das IOC aber selbst widersprochen. Vier Jahre lang hatte man das
NOK der DDR mit der gleichen Argumentation abgespeist, bis das IOC 1955
einsah, dass die DDR ein eigenständiger Staat und keine „Zone“ war. Zwar reichte
diese Erkenntnis vorerst nur für den Status „provisorisch“, was dennoch besser war
als gar keine Anerkennung, weshalb das sowjetische IOC-Mitglied Konstantin
Andrianow 1957 auf der Session in Sofia das gleiche Recht für die DVRK verlangte.
Brundage, der sich in seiner eigenen Logik verheddert hatte, musste wohl oder übel
in der „Korea-Frage“ einwilligen, allerdings mit der Einschränkung, dass dieses
Zugeständnis auf „internationaler Basis“ keine Gültigkeit haben sollte. Eine
Teilnahme an Olympischen Spielen sollte nach dem Beispiel der Deutschen nur
einem gemeinsamen Team möglich sein, was freilich Verhandlungen zwischen
beiden Seiten voraussetzte.
Das erwies sich jedoch als Ding der Unmöglichkeit, wie Brundage auf der IOCSession 1960 in San Francisco eingestand. Zwar hatten die Nordkoreaner ein für
das Vorjahr geplantes Treffen unter Aufsicht des IOC sofort akzeptiert, doch die
Südkoreaner verweigerten jede Mitwirkung mit der Begründung, dass sie sich
weiterhin im Kriegszustand mit dem Norden sahen. Ein gemeinsames Team sollte
es erst nach der Wiedervereinigung geben. Wann und wie diese erreicht werden
sollte, blieb unklar.

Mit der „April-Revolution“ von 1960 endete die sogenannte Erste Koreanische
Republik, die in Wirklichkeit eine finstere Diktatur war. Ihr folgte eine kurze Periode
der Demokratisierung. Die Macht des Präsidenten – seit 13. August 1960 der
Mitbegründer der bis dahin oppositionellen Demokratischen Partei, Yun Bo Seon –
wurde zugunsten eines parlamentarischen Systems beschnitten. Doch die
Hoffnungen, die Brundage auf diesen Regierungswechsel gesetzt hatte, erfüllten
sich nicht.
Bereits acht Monate später wurde Yun durch einen von General Park Chung Hee
inszenierten Militärputsch gestürzt. Mit einer Verfassungsänderung stellte dieser die
frühere Schlüsselstellung des Präsidenten wieder her.
Wie die erste war auch die Dritte Koreanische Republik nur dem Namen nach eine
Demokratie. Park regierte mit eiserner Hand – allerdings auch mit unübersehbarem
Erfolg. Dank der japanischen Investitionen und Kredite und der vollkommenen
Ausrichtung auf die Erfordernisse des ausländischen Kapitals konnte Südkorea seit
den 1960er Jahren auf jährliche Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts von acht
Prozent und mehr verweisen. Allein zwischen 1960 und 1975 wuchsen die Exporte
von 32 Millionen auf 5,4 Milliarden US-Dollar. In der Stahl-, Aluminium- und
petrochemischen Industrie sowie im Automobil- und Schiffsbau eroberte Südkorea
weltweit vordere Plätze. Konzernnamen wie Daewoo, Hyundai oder Samsung
stehen seitdem symbolisch für ein außergewöhnliches Wirtschaftswunder.
Im krassen Gegensatz dazu die Entwicklung im Norden, der 1969 in der
Wirtschaftsleistung erstmals vom Süden übertroffen wurde. Ausgelöst wurde diese
Stagnation bereits Anfang der 1960er Jahre, als sich die DVRK wegen
Chruschtschows „Tauwetterpolitik“ – vor allem wegen dessen „Einknicken“ in der
„Kuba-Krise“ – auf die Seite von Chinas Mao Zedongs geschlagen hatte. Die
UdSSR reduzierte daraufhin ihre Unterstützung, worauf die nordkoreanische Politik
zunehmend aggressiver wurde, da der mäßigende Einfluss Moskaus fehlte. Zur
Verarmung der Bevölkerung trug besonders die enorme Steigerung der
Militärausgaben bei. Laut einer US-Studie von 2015 leistet sich die DVRK mit 1,2
Millionen Soldaten bei nur 23 Millionen Einwohnern die viertgrößte Armee der Welt,
die im Unterschied zum Süden aber größtenteils mit veraltetem Gerät aus
sowjetischer Produktion ausgestattet ist.
Der Norden darf erstmals Flagge zeigen
In einer längeren Debatte hatte sich das IOC 1962 auf seiner Moskauer Session mit
der Einmischung der Politik in den Sport beschäftigt. Unmittelbarer Anlass war die
durch den „Mauerbau“ von 1961 entstandene Situation, in deren Folge die
bundesdeutschen Sportorganisationen (NOK/DSB) die Beziehungen zur DDR
abgebrochen hatten. Zu den Sanktionen zählten Einreiseverweigerungen in NATOLänder (mit Ausnahme der Bundesrepublik) für DDR-Sportmannschaften durch das
in West-Berlin residierende Alliierte Travel-Büro.
Da das Problem neben der DDR auch Taiwan und die beiden Koreas betraf, einigte
sich das IOC darauf, Olympische Spiele nur noch in solche Länder zu geben, die
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Darüber hinaus waren jedoch in der „Korea-Frage“ keine Fortschritte erkennbar.
Brundage favorisierte weiterhin eine gemeinsame Mannschaft, weshalb er dem
KOC eine Frist für eine Meinungsäußerung bis zum 1. September 1962 setzen ließ.
Im Falle einer negativen Antwort stellte er Nordkorea aber in Aussicht, bei den
Olympischen Spielen von 1964 in Tokio mit einem eigenen Team an den Start
gehen zu dürfen. Von den Winterspielen in Innsbruck war vorerst noch keine Rede.
Ein Jahr später verlor Brundage bei der Session in Baden-Baden die Geduld. Da
der Süden sich weiterhin verweigerte, beschloss das IOC für 1964 die Teilnahme
zweier koreanischer Mannschaften, wobei der Süden unter der Bezeichnung
„Korea“ und der Norden als „North Korea“ anzutreten hatte. Jedoch sollten beide
bei der Eröffnungsveranstaltung hinter einer weißen Fahne mit der Aufschrift
„Korea“ einmarschieren.
Dazu kam es aber nicht. Als die Mannschaft der DVRK am 26. Januar 1964 in
Innsbruck eintraf, zeigte sie die als „ingonggi“ bezeichnete Flagge der Volksrepublik
mit dem traditionellen Rot und Blau (Yin und Yang) sowie dem roten Stern des
Kommunismus. Außerdem verlangte sie vom IOC, in der Länderbezeichnung
gleichrangig behandelt zu werden, d.h. auch bei den Wettkämpfen als „Korea“
anzutreten. Letzteres wurde mit einem Verweis auf den Beschluss von BadenBaden nicht genehmigt, doch bei den Fahnen und Emblemen hatte das IOC ein
Einsehen. Jedes Team durfte seine eigenen Farben zeigen.
Der Norden war in Innsbruck mit 13, der Süden mit sieben Athletinnen und Athleten
vertreten – in beiden Mannschaften lag das Schwergewicht auf dem Eisschnelllauf,
dessen Frauen-Wettkämpfe mit einem überraschenden Ergebnis endeten. Nach
ihrem neunten Platz über 1500 m erreichte die Nordkoreanerin Han Pil Hwa auf der
abschließenden 3000-m-Distanz im 14. und letzten Paar die gleiche Zeit wie die
zweifache sowjetische Ex-Weltmeisterin Walentina Stenina, womit sie hinter der
überragenden vierfachen Olympiasiegerin Lidija Skoblikowa als erste Asiatin eine
Medaille bei Winterspielen gewinnen konnte.
Dass Han, die bei den Mehrkampf-Weltmeisterschaften 1963 im japanischen
Karuizawa Platz 12 belegte hatte (und Vierte über 500 m geworden war), keine
Ausnahme darstellte, bewies ihre Mannschaftskameradin Kim Song Soon. Sie
belegte in Innsbruck über 1500 m Rang vier und wurde Siebte über 3000 m. Zwei
Jahre später wurde sie in Trondheim Mehrkampf-Vizeweltmeisterin.
Die GANEFO und ihre Folgen
Der Aufschwung des nordkoreanischen Sports war vorrangig ein Ergebnis
sowjetischer Entwicklungshilfe. Zu den Ende der 1950er Jahre entsandten Experten
zählte Pjotr Djomin, der u.a. die Leichtathletin Sin Kim Dan trainierte, die einen
geradezu kometenhaften Aufstieg erlebte. Nach nur zwei Jahren egalisierte die
damals 22-Jährige mit 53,0 s den 400-m-Weltrekord von Maria Itkina (UdSSR), den
sie im Oktober 1962 in Pyongyang auf 51,9 s verbesserte.

Kurz zuvor hatten in Jakarta die IV. Asien-Spiele stattgefunden, zu denen die DVRK
von der Asian Games Federation, auf die Südkorea einen starken Einfluss ausübte,
nicht zugelassen worden war.
Umgekehrt verweigerte aber der indonesische Gastgeber den Mannschaften aus
Taiwan, das für sich in Anspruch nahm, China als Ganzes zu vertreten, sowie Israel
die Einreise.
Brundage reagierte hart. Das indonesische NOK, dem die Alleinverantwortung für
den Eklat zugeschoben wurde, wurde durch die IOC-Exekutive im Februar 1963 mit
5:1-Stimmen suspendiert und im gleichen Atemzug die IOC-Session jenes Jahres
von Nairobi nach Baden-Baden verlegt, weil die kenianische Regierung den IOCMitgliedern aus Südafrika und Portugal ebenfalls die Visa verweigerte.
Der selbstbewusste indonesische Präsidenten Sukarno, der 1955 maßgeblich mit
der Bandung-Konferenz die progressive antiimperialistische Bewegung der
blockfreien Staaten initiiert hatte, konterte mit den „Games of the Newly Emerging
Forces“ (GANEFO), den „Spielen der neuen erwachenden Kräfte“. Da an der
Gründungskonferenz am 29. April 1963 in Jakarta neben Indonesien, der DVR
Korea und der 1958 aus der Olympischen Bewegung ausgetretenen Volksrepublik
China auch Länder wie Ägypten, die UdSSR und Jugoslawien teilgenommen
hatten, drohte dem IOC die Gefahr einer Spaltung.
Die ersten GANEFO fanden vom 10. bis 22. November 1963 in Jakarta statt. An
ihnen beteiligten sich 3000 Sportler, die nicht nur aus den „Rebellenstaaten“,
sondern auch aus der VAR, dem Irak, Albanien, Algerien, Marokko, Japan, den
Philippinen, den Niederlanden, Frankreich, Finnland und Belgien kamen.

Zwei FDC mit
insgesamt acht
Markenmotiven, die
von der
indonesischen Post
am 10.11.1963
anlässlich der ersten
GANEFO
herausgebracht
worden waren.

Überragende Teilnehmerin der ersten GANEFO war Sin Kim Dan, die nach dem
200-m-Lauf (23,5 s) auch die 400 m (51,4 s) und 800 m (1:59,1 min) gewann – mit
Ausnahme der 200 m in Zeiten, die deutlich unter den offiziellen Weltrekorden
lagen. Da aber der nordkoreanische Verband von der IAAF nicht anerkannt und die
Wettkämpfe nicht genehmigt waren, wurden Sins Rekorde nicht ratifiziert.
Typisch für diese Zeit war ein „Einwand“ der in West-Berlin erscheinenden
Zeitschrift „Leichtathletik“. Diese hatte aus der Ferne gerüchteweise festgestellt: Sin
Kim Dan „wirkt sehr männlich und stellt in keiner Weise eine Werbung für den
Frauensport dar ... Wir möchten der IAAF raten, Sin Kim Dan erst dann zu den
Olympischen Spielen in Tokio zuzulassen, wenn sie von neutralen Ärzten
untersucht worden ist.“
Das erübrigte sich aber. Zwar kam Sin nach Tokio, doch sie wurde mit den sechs
weiteren Leichtathleten und einigen Schwimmern, die bei den GANEFO an den
Start gegangen waren, von den Wettkämpfen ausgeschlossen. Daraufhin reiste die
gesamte nordkoreanische Mannschaft wieder ab. Vorher erlebten Beobachter aber
noch eine herzzerreißende Szene, als Sin Kim Dan für wenige Minuten ihren in
Südkorea lebenden Vater traf, der zwölf Jahre vorher während des Krieges von
seiner Familie getrennt worden war und der erst durch den Bericht einer Seouler
Zeitung von der Existenz seiner Tochter erfahren hatte.
Ab Mitte der 1960er Jahre verbesserte Kim Il Sung das Verhältnis zur UdSSR.
Fortan ließ er sich als „Großer Führer“ bezeichnen und als Präsident ausrufen.
Kontakte zum Süden waren verboten, wobei das südkoreanische Regime kein
bisschen zimperlicher vorging. Sein Geheimdienst KCIA schreckte nicht einmal vor
Entführungen im Ausland zurück.
Als Mitte Juni 1967 nach dem Staatsbesuch von Bundespräsident Heinrich Lübke in
Seoul bekannt wurde, dass zur gleichen Zeit 17 in der Bundesrepublik lebende
Südkoreaner verschleppt worden waren, verschlechterten sich die bilateralen
Beziehungen. Das erst recht, als sechs der Angeklagten wegen angeblicher
Spionage für den Norden zum Tode und vier zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt
wurden.
Schießen wie an der Front
Vier Jahre nach Tokio ging das IOC daran, endlich die harte (koreanische) Nuss zu
knacken. Doch es misslang erneut im ersten
Anlauf, da sich die DVRK weigerte, an den
Winterspielen 1968 in Grenoble nochmals als
„North Korea“ teilzunehmen. Stattdessen
verlangte das NOK den Namen „The
Democratic People’s Republic of Korea“. Als
das nicht genehmigt wurde, kam aus Pjöngjang
der Befehl, Grenoble fernzubleiben.
Gegen den Protest des südkoreanischen IOCMitglieds Chang Key Young, der als
stellvertretender Ministerpräsident amtierte, gelangte das Problem auch auf die
Tagesordnung der nächsten Session in Mexiko-Stadt. Brundage informierte die

IOC-Mitglieder, dass sich die Nordkoreaner bereits mit einer größeren Mannschaft
in der Nähe von Mexiko aufhielten (vermutlich in Kuba), dass sie aber nur unter der
korrekten Bezeichnung teilnehmen würden, worauf KOC-Präsident Chang erklärte,
dass in diesem Fall sein Team die Spiele boykottieren würde.
Am nächsten Tag präsentierte Brundage jedoch einen Kompromiss. Ebenso wie
dem NOK der DDR stellte er den Nordkoreanern den erwünschten Namen in
Aussicht, allerdings erst ab 1. November 1968. Alle waren einverstanden, und
Pjöngjang bedankte sich sogar mit einem Telegramm. Doch als die Spiele
begannen, fehlte aus unerklärlichen Gründen wiederum die nordkoreanische
Mannschaft, worauf das IOC zwei Tage später, am 14. Oktober 1968, in einer
Presseerklärung mitteilte, dass man den Beschluss rückgängig gemacht hatte.
Zum Ärger von Chang, der die Angelegenheit nach der Absage von Mexiko für
erledigt hielt, wurde die Debatte dennoch 1969 auf der Session in Warschau
fortgesetzt. Diesmal ließ Brundage über eine Namensänderung abstimmen. 28
Mitglieder waren dafür, 15 dagegen, zwei enthielten sich der Stimme. Damit war die
DVRK nunmehr endgültig anerkannt.
Wie die DDR nahm die DVRK erstmals 1972 an den Winterspielen in Sapporo mit
den vollen Rechten teil. Dabei gab es ein Wiedersehen mit Han Pil Hwa, die trotz
ihrer 28 Jahre noch immer zur Weltklasse gehörte. Auf ihrer Spezialstrecke, den
3000 m, wurde sie Neunte. Über 1000 m und 1500 m belegte sie die Plätze 12 und
13.
München 1972 wurden die ersten
Sommerspiele, die am zweiten
Wettkampftag
für
die
Nordkoreaner
mit
einem
Paukenschlag
begannen.
In
Hochbrück errang Li Ho Jun in
der Disziplin Kleinkalibergewehr,
60
m
liegend
die
erste
Goldmedaille,
die
im
Sportschießen vergeben wurde.
Außerdem verbesserte er den
Weltrekord um einen Punkt auf
599 Ringe – 59mal hatte er eine
Zehn geschossen, zu denen eine einzige Neun kam.
Für die Fachwelt galt der Gefreite als großer Unbekannter, und tatsächlich war er
bis dahin nur ein einziges Mal im Ausland gewesen: bei den SKDA-Meisterschaften
im selben Jahr in Polen, wo er einen siebten Platz belegt hatte. Trotz seiner
geringen internationalen Erfahrungen zeigte Li keinerlei Hemmungen vor der
Fernsehkamera, wo die Zuschauer einen fröhlichen 25-Jährigen erlebten.

Verlegenheit machte sich jedoch breit, als Li auf eine Standardfrage von ZDFReporter Hans Henne antwortete, dass er so geschossen hätte, wie ihm von
seinem Ministerpräsidenten empfohlen wurde: „Schieße wie an der Front gegen
den Feind.“
Verschiedene Mannschaften hätten anschließend Proteste eingereicht, hieß es,
weil sich solche Äußerungen nicht mit dem „Olympischen Geist“ vertrugen.
Tatsächlich reichte es nur zum Sturm im Wasserglas, der schnell abebbte, als die
nordkoreanische Mannschaftsleitung erklärte, dass das Interview „falsch übersetzt“
worden war.
Tiefschlag für Pjöngjang: Olympische Spiele in Seoul
Wie aus der untenstehenden Tabelle ersichtlich, war das sportliche
Leistungsvermögen der beiden Koreas bis Ende 1970er Jahre ungefähr gleich. Das
Kräfteverhältnis verschob sich jedoch mit Beginn der 1980er Jahre deutlich
zugunsten des Südens. Dabei stellte die Vergabe der Olympischen Spiele von
1988 an die Hauptstadt Seoul eine Zäsur dar.
Medaillen der beiden Koreas bei Olympischen Spielen

Sommerspiele
KOR
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
2004
2008*
2012*
2016

0
0
0
0
0
0
0
1
6
12
12
7
8
9
13
13
9

PRK
0
0
1
0
2
1
1
1

2
2
1
0
1
1
0
4

6
10
5
15
9
12
11
8
3

7
11
12
5
11
9
8
9
9

1
1
0
4
2
0
0
2
4
2

1
1
3

3
0
2

0
1
1
4
2
0
3

5
2
3
1
2
2
2

Winterspiele
KOR
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1994
1998
2002
2006
2010
2014

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
3
2
6
6
3

PRK
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
3
6
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
-

1

0

0

0

0
0
0

0
0
1

0

0

0
0

0
0

*Die Medaillenwertungen von 2008 und 2012 wurden nach Doping-Disqualifikation angepasst.

Vor der IOC-Entscheidung von 1981 in Baden-Baden, an der Adidas-Chef Horst
Dassler einen großen Anteil hatte, durchlebte Südkorea nochmals eine Krise, auf
deren Höhepunkt Park Chung Hee am 26. Oktober 1979 von seinem eigenen
Geheimdienstchef erschossen wurde. Zwar stellte seine 18 Jahre dauernde
Militärdiktatur und der permanente Ausnahmezustand für die generalstabsmäßig
gelenkte Industrie ein günstiges Korsett dar. Doch auf die Dauer war eine solche
Politik kontraproduktiv, da sie die Gesellschaft polarisierte.
Die Folge waren Unruhen und Proteste, auf die Seoul mit brutaler Gewalt reagierte.
Eine zentrale Bedeutung bekam dabei das „Massaker von Kwangju“ im Frühjahr
1980, der den blutigen Machtantritt von Präsident Chun Doo Hwan mit etwa 2000
Toten und vielen Tausend Verletzten markierte. Der Ruf nach Demokratisierung
wurde lauter.
Zu Symbolfiguren wurden der Präsident der Oppositionspartei für Frieden und
Demokratie (PPD) Kim Dae Jung und Kim Young Sam, der die ebenfalls
oppositionelle Partei für Wiedervereinigung und Demokratie (RDP) leitete.
Mit der Vergabe der Spiele von 1988 wuchsen die Hoffnungen der Opposition,
politische Veränderungen einzuleiten. Vor allem Studentenführer verlangten von
IOC-Präsident Samaranch, die Spiele in den Dienst der Wiedervereinigung Koreas
zu stellen. Konsens war auch, dass sie eine „mächtige Quelle nationalen Stolzes“
darstellen sollten, die man nicht von der Politik beschmutzt lassen wollte.

Von dem noch immer autoritären Regime wurde die Ausrichtung der Spiele als
Prestigefrage und Krönung der internationalen Anerkennung angesehen.
Außenpolitisch erhoffte man sich einen Durchbruch, da die Teilnahme des OstBlocks einer provisorischen Aufnahme diplomatischer Beziehung gleichkam. Nach
einer langfristigen Strategie sollte daraus eine gemeinsame Mitgliedschaft von Südund Nordkorea in der UNO sowie die Vereinigung der Halbinsel hervorgehen, die
trotz aller Differenzen unverändert von beiden Seiten gewünscht wurde.
Innenpolitisch benötigte man die Olympischen Spiele, um ein neues
Nationalbewusstsein zu kanalisieren und der Gesellschaft einen Anreiz zu bieten,
sich zu liberalisieren und zu internationalisieren. Mit einer neuen ökonomischen
Führung gelang es im Zeitraum des Fünfjahrplanes von 1982 bis 1986, die bis
dahin beträchtlichen sozialen Unterschiede in der Bevölkerung abzubauen. Das
Wachstum war jedoch ausschließlich exportorientiert, während das Land
gleichzeitig alle Türen fest verschlossen hielt, wenn es um ausländische Güter ging.
Für den Norden hingegen war die Vergabe der Spiele, die als „Verewigung der
Spaltung Koreas“ angesehen wurden, ein Tiefschlag, zu der die restriktive
Informationspolitik des Regimes gegenüber der eigenen Bevölkerung beitrug. Dabei
hoffte die Familiendiktatur der Kims wohl darauf, dass es nach Moskau 1980 und
Los Angeles 1984 zu einer Fortsetzung der Boykotte kommen würde. Während die
Mehrzahl der Ostblock-Staaten einschließlich der UdSSR abwartend reagierte, war
man in der DDR und in Ungarn frühzeitig entschlossen, auf jeden Fall
Olympiamannschaften nach Seoul zu entsenden.
Ermuntert durch Kubas Parteichef Fidel Castro, reagierte Pjöngjang Ende Juni
1985 mit der Forderung an das IOC, die Wettkämpfe zu gleichen Teilen im Norden
und Süden auszutragen und dafür eine gemeinsame koreanische Mannschaft zu
bilden. Doch die Verhandlungen zogen sich über nahezu zwei Jahre hin. Sie
gestalteten sich umso schwieriger, da die DVRK-Vertreter bei jeder Abweichung
von der vorgegebenen Linie bei der politischen Führung in Pjöngjang nachzufragen
hatten. Als die Verhandlungen erneut in einer Sackgasse steckengeblieben waren,
wurde endgültig klar, dass die Nordkoreaner nur ein Spiel trieben und gar nicht an
konkreten Ergebnissen interessiert waren. Am 2. September 1988 – 15 Tage vor
Beginn der Spiele – sagte die DVRK offiziell ab. Letztlich hatten ihre Sportler und
die wenigen Getreuen, die sich mit der DVRK solidarisierten, den Schaden. Kubas
Klasse-Athleten mussten nicht weniger als zwölf Jahre warten, ehe sie 1992 in
Barcelona erstmals wieder an den Spielen teilnehmen durften.
Seoul erlebte konfliktfreie Olympische Spiele. Die Befürchtungen, dass der Norden
die Pläne durchkreuzen könnten, erfüllten sich glücklicherweise nicht. Neben der
Präsenz des Ost-Blocks, der Pjöngjang mit der Durchführung der Weltfestspiele
von 1989 abgefunden hatte, trug dazu auch die Anpassungsfähigkeit des
südkoreanischen Regimes bei.
Der Sturz des philippinischen Diktators Ferdinand Marcos dürfte bei ihm Wirkung
hinterlassen haben, insbesondere weil die USA ihren einstigen Freund in Stich
ließen.

Damit erklärte sich auch die überraschende Wendung der Regierungspartei, deren
Vorsitzender Roh Tae Woo sich 1987 bereit erklärte, alle Forderungen der
Opposition (Freilassung politischer Häftlinge, Aufhebung der Zensur, Direktwahlen)
zu erfüllen. Am 25.2.1988 wurde Roh zum sechsten Präsidenten Südkoreas
gewählt.
Auf dem Briefmarken-Block zu seiner Wahl ist
im Hintergrund das Seouler Olympiastadion
abgebildet, wo Roh knapp sieben Monate später
die Olympischen Sommerspiele eröffnete.

Das Verhältnis zum Norden, das bis heute von einem klaren Feindbild
charakterisiert ist, besserte sich jedoch nicht. Im Gegenteil: Der Streit um den
nordkoreanischen Atomreaktor Yongbyon löste 1994 die Erste Nuklearkrise aus,
nachdem durch US-Geheimdienstberichte bekannt geworden war, dass Pjöngjang
an der Entwicklung einsatzbereiter Kernwaffen arbeitet, was sich 2005 bestätigte.
Anzeichen einer Annäherung gab es für eine kurze Zeit, als Kim Dae Jung 1998
zum südkoreanischen Präsidenten gewählt wurde.
Zu
den
Grundsätzen
seiner
„Sonnenscheinpolitik“, für die er 2000 den
Friedensnobelpreis
erhielt,
gehörte
die
Akzeptanz, dass eine Wiedervereinigung nur
auf friedlichem Wege zu erreichen wäre.
Während die USA darauf setzten, Nordkorea
auszuhungern und das Regime in den Kollaps
zu treiben, setzte Kim Dae Jung auf
humanitäre
Hilfe
und
symbolische
Kooperation, zu der auch das gemeinsame
Auftreten bei der Eröffnung der Olympischen
Spiele 2000 in Sydney gehörte.

Sydney 2000 erstmals hinter gemeinsamer Fahne.
Seitdem ist man sich einig, dass man sich weiterhin
uneinig sein wird.

Der Norden als philatelistische Supermacht
Lange blieben Olympiabriefmarken das Monopol der Gastgeberländer Olympischer
Spiele. Ausnahmen waren Uruguay
(1924 und 1928) und Portugal (1928).
Zu ihnen gesellten sich 1948
Österreich, Monaco und Peru – und
Korea.
Seoul hielt an dieser Tradition bis
heute fest. Die Serie wurde lediglich
1952 während des Korea-Krieges
unterbrochen. Anfangs beschränkten
sich die Emissionen auf zwei Marken,
zu denen 1960 noch ein Block kam.
1964 erhöhte sich ihre Zahl auf neun
(plus Block). 1968 erschienen vier Motive (zusätzlich vier Briefmarkenpaare).
Paarweise: südkoreanisches Ringer-Motiv anlässlich
der Spiele von 1968 in Mexiko.

Und 1972 war man bei sechs Motiven angelangt.
Hinzu kamen ein Block und weitere Viererblocks.
Bedingt durch die südkoreanische Vorherrschaft
erschien Nordkorea erst 1964 auf der
olympischen Bühne – philatelistisch aber gleich mit Volldampf.
Drei Marken waren den Winterspielen gewidmet, fünf (plus drei nicht gezähnte) den
Sommerspielen.
Als erste Asiatin gewann die
Eisschnellläuferin Han Pil Hwa eine
Olympiamedaille bei den Winterspielen 1964
in Innsbruck. Auch ihr Laufanzug zeigte die
Flagge der DVRK.

Vorausschauend: Olympiamarke der DVRK
von 1964 mit dem Motiv einer
Eischnellläuferin.

In eine thematische Sammlung gehören aber auch die sechs Marken, die am 14.
Oktober 1964 – also während der Olympischen Spiele – für die zweiten GANEFO
verausgabt wurden, deren Existenz ja letztlich den Grund darstellten, weshalb
Nordkorea aus Tokio abreiste.
Ungezähnte Olympiamarke von den Spielen von Tokio 1964,
an denen die DVRK nicht teilnehmen wollte.

Bedingt durch die folgende Abstinenz stieg die DVRK
erst 1972 wieder in das Philatelie-Geschäft ein. Die
fünf Marken für München zeigten die Sportarten
Volleyball, Boxen, Ringen, Judo und Schießen, in
denen sich der Norden ebenso wie der Süden Medaillenchancen ausrechnete.
Während diese Motive aber nach europäischem Geschmack holzschnittartig
anmuteten, änderte sich die Ausgabepolitik in den folgenden vier Jahren radikal.
Seitdem gab Nordkorea doppelt so viele Marken heraus wie der Nachbar.
Außerdem erweiterte man die Motivauswahl. Während bis dahin Briefmarken
meistens für propagandistische Botschaften benutzt wurden, dominierten von nun
an unpolitische Themen wie einheimische Tiere und Pflanzen.

Pjöngjang erobert den Briefmarken-Markt: Kleinbogen von 1976.

Um die Ausgaben auch für den internationalen Sammlermarkt interessant zu
machen (und auf diesem Wege dringend benötigte Devisen einzunehmen), tragen
die Briefmarken seit Mitte der 1970er Jahre die Landesbezeichnung „DPR Korea“ in
englischer Sprache.
Für die veränderte Ausgabepolitik stehen vor allem die
Olympiamarken, auf denen nach den Spielen in Montreal
erstmals auch ausländische Sportler berücksichtigt wurden:
Marathonsieger Waldemar Cierpinski und die DDRFußballer.
Kaum zu erkennen, aber echt: nordkoreanische Marke zu Ehren
von Marathonsieger Waldemar Cierpinski.

Einfallsreich: 1977 erschien dieser Block
mit 3-D-Effekt und dem Bild des
nordkoreanischen Box-Olympiasiegers
von Montreal Ku Jong Jo.

Bedenkt man die nordkoreanische
Isolation, dann kann man die 1978
erschienene Serie „History of the
Olympic Games and ‘Winners‘“ nicht anders als sensationell bezeichnen.

Nordkoreas History-Block von 1978: 16 Olympische Spiele, 16 Olympiasieger, deren Auswahl
wohl eher zufällig erfolgte.

Die 16 Motive zeigten Olympiasieger aus zwölf Ländern, wobei auffällt, dass nur die
in den USA ausgetragenen Spiele (St. Louis 1904, Los Angeles 1932) nicht
berücksichtigt wurden. Während in dieser Hinsicht das Feindbild noch stimmte,
bewiesen die Verantwortlichen bei der Zuordnung der übrigen Motive kein
Geschick. Während Athleten wie Paavo Nurmi, Jesse Owens (nun ja, Amerikaner
…) und Fanny Blankers-Koen unberücksichtigt blieben, wurde für 1920 der
belgische Fechter Paul Anspach (Olympiasieger 1912) ausgesucht, obwohl dieser
an den Spielen gar nicht teilgenommen hatte. Seltsam mutet auch an, dass man
sich bei Athen 1896 nicht für den griechischen Marathon-Helden Spyros Louis
entschied, sondern für den deutsch-jüdischen Turner Alfred Flatow, wobei Letzteres
wohl eher Zufall war.
Während der Süden zwischen 1981 und 1989 den Olympiamarkt mit 73
philatelistischen Ausgaben überschwemmte, kam der Motor im Norden ins Stottern.
Zwar erschien 1981 eine Marke anlässlich der Olympischen Sommerspiele von
1984, doch einen Hinweis auf den Austragungsort sucht man vergebens. Mit etwas
guten Willen lassen sich diese Boykott-Spiele dennoch abdecken, da 1983 eine
Serie mit dem Titel „Pre-Olympic Games Los Angeles 1984“ erschien.

Philatelistisch kein Boykott für die Sommerspiele von 1984. Dass diese an Los Angeles
vergeben worden waren, sollten die Nordkoreaner wohl allein herausfinden.

Keine Probleme hatte die DVRK mit den Winterspielen, die sowohl 1984 als auch
1988 gewürdigt wurden, unter anderem mit einem Block, der Katarina Witt in drei
Varianten zeigt.

Interessant ist eine Marke von 1987 mit dem Motiv der Olympischen Ringe sowie
einer Sporthalle mit der Bezeichnung „The Table Tennis Gymnasium“. Gemeint war
allerdings nicht die für das nächste Jahr vorgesehene Wettkampfstätte in Seoul,
was sich dem Betrachter aber erst erschließt, wenn er die „Festivalblume“ – das
Emblem der Weltfestspiele von 1989 – zur Kenntnis nimmt.

So frostig, wie die Beziehungen zum Süden auch sind, auf dem nordkoreanischen Block von
Turin 2006 sind die Schnee- und Eis-Motive durchaus sehenswert.

***
Die Koreaner, die von sich aus unverschuldet durch die Großmächte getrennt
wurden, haben es verstanden, die Welt sieben Jahrzehnte lang in Atem zu halten.
Und ein Ende des Schlagabtausches ist nicht abzusehen.
Aus diesem Grund scheint die Teilnahme einer nordkoreanischen Mannschaft an
den Winterspielen in PyeongChang im Moment eher unwahrscheinlich, obwohl die
sportlichen Hürden durch die Paarläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik bereits
Anfang Oktober 2017 bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf aus dem Weg
geräumt wurden. Sollte Pjöngjang dennoch in letzter Minute noch seine Meldung
abgeben, dann wäre das eine positive Überraschung, die auch dem Geist der
„Olympic Truce Resolution“ entsprechen würde, die im November wieder einmal auf
der Tagesordnung der UN-Generalversammlung stand. Hoffentlich wird dieser Ruf
nach dem „Olympischen Frieden“ von allen Regierungen und politischen
Kraftmeiern auch erhört.

Immer wieder Fußball
Von Hans-Jürgen Ostermann, Berlin
Die Geschichte des Fußballs hält vielfältige Facetten bereit es werden Sprüche
„gekloppt“: „das Runde muss ins Eckige!“ oder besser gesagt: Der Fußball lebt von
Phrasen Floskeln und Redensarten und sie strahlen ihren ganz eigenen Humor
aus, wie diese Beispiele beweisen: „Den Ball aus dem Netz fischen“ “Ein Tor
abstauben“ „Den Gegner abtasten“ und viele andere mehr aber immer zum
Schmunzeln! Das belegen auch solche Phrasen, wie „Dem Spiel würde ein Tor
gut tun!“ oder „Die Wahrheit liegt auf dem Platz!“. Ja und dann sind da auch noch
die Sprüche nach dem Spiel: „Wir müssen von Spiel zu Spiel denken!“ oder „Wer
weiß wie das Spiel gelaufen wäre, wenn !“ So ist nun mal der Fußball. Ich sage,
erlebt nicht nur vom Spiel, sondern vor allem von seinen unzähligen Anhängern –
und das weltweit.
Der Fußball lebt letztendlich aber auch von seinen Regeln und den vielen
Regeländerungen seit seinem Bestehen. So wurde z.B. 1896 festgelegt: „Das
Fußballfeld in Deutschland muss frei von Bäumen und Sträuchern sein!“
Bevor der Fußball salonfähig wurde musste er sich
mit viel Gespött und Ignoranz auseinandersetzen.
Oft genug wurde auch mit Händen und Füssen
gespielt.

Dr. phil. Konrad Koch brachte das Fußballspiel nach Deutschland.

Dem Versuch, Fußball in Deutschland einzuführen, standen jedoch zahlreiche
Hindernisse im Wege. Es gab viele Gegner des Spiels. Die Turnerschaft verhöhnte
Fußball als „Fußlümmelei“ oder „Englische Krankheit“.
Koch erkannte bereits früh die Bedeutung sportlicher Aktivitäten der Schüler im
Freien. Bereits 1872 initiierte er daher Schulspiele als Ergänzung des
Turnunterrichts. 1874 führte er schließlich das Fußballspiel als Ergänzung der
Schulspiele in den Wintermonaten ein.

Unterstützung erfuhr er dabei von seinem Kollegen August Hermann (1835-1906).
Dieser beschaffte aus England einen originalen Fußball, der zunächst ohne jede
Erklärung zwischen die Schüler geworfen wurde.

Ein Jahr später legte Dr. Koch die
ersten deutschen Fußballregeln vor.
Kochs Regelwerk „Fußball: Regeln
des Fußball-Vereins der mittleren
Klassen des Martino-Katharineums
zu
Braunschweig“
ist
im
Westentaschenformat
erschienen
und trug den noch die 4 F`s für „frischfromm-fröhlich-frei“ der “Jahnschen
Turnerschaft“. So enthielt sein erstes
Regelwerk neben den Spiel- auch
Gesundheitsregeln. Auf dieser Basis
schuf er auch den ersten deutschen
Schüler-Fußballverein.

Fußballregeln: Regelwerk mit Gesundheitsregeln
Regelheft von 1875.

Mit der Einführung des Fußballspiels an seiner Schule verfolgte Koch damals vor
allem pädagogische Ziele. Zum einen bot er mit der Einführung des Fußballspiels in
den Schulsport seinen heranwachsenden männlichen Schülern eine Möglichkeit,
sich auch im Winter sportlich zu betätigen.
Zum anderen schätzte er
neben der Körperertüchtigung
die Möglichkeit mit dem Spiel
ethische Werte wie Disziplin
und Teamgeist zu vermitteln.
Auf
diesem
Platz
in
Braunschweig, auf dem heute
das Naturhistorische Museum
und
das
Haus
der
Wissenschaft stehen, wurde
1874 das erste Fußballspiel
auf
deutschem
Boden
gespielt.

1875 legte Koch dann das erste Fußball-Regelwerk für das in Deutschland neue
Spiel vor und gründete im selben Jahr am Martino-Katharineum den ersten
deutschen Fußballverein. Folgerichtig wurde auch das erste Fußballspiel nach den
Regeln von Konrad Koch gespielt. Er war es letztendlich, der in Braunschweig die
Einführung des Fußballs vorantrieb. Ihm verdanken wir die Einführung des
Fußballspiels in Deutschland 1874, also vor genau 140 Jahren, sowie die deutschen
Fußballregeln.
Es heißt darin u.a.:
„Auf dem Platz darf niemand sich hinlegen oder müßig stehen. Kein Schüler darf
ohne besondere Erlaubnis den Rock ablegen; diese Erlaubnis wird nur denen erteilt,
die ein wollenes Hemd tragen.“
Ihm zu Ehren wurde das Hauptspielfeld der Braunschweiger Bezirkssportanlage
Franzsches Feld Mitte 2011 nach einer umfangreichen Sanierung in „Konrad-KochStadion“ umbenannt.
Der Fußball hat seit der Festlegung der ersten Spielregeln 1863 in London eine
unglaubliche Entwicklung durchgemacht.
Damals kam es zu einer historischen
Zusammenkunft
in
der
Londoner
„Freemasons Tavern“, bei der die
Gründung
des
Englischen
Fußballverbandes
beschlossen
und
außerdem
die ersten einheitlichen
Regeln für das Spiel festgelegt wurden.„die Geburtsstunde des modernen
Fußballs schlägt am 8. Dezember 1863 in
einem Londoner Gasthaus. Dort werden
an jenem Tag die Spielregeln der Football
Association beschlossen, die in der
Endkonsequenz die Grundlage für die
heutigen Regeln bilden. So ist auch zu
verstehen, das Englands Fußballverband
auch heute noch den Namen „The
Football Association“ trägt und England
als das Mutterland des Fußballs
bezeichnet wird.
Straßenbild in London

Unter dem Vorsitz eines gewissen Ebenezer Cobb Morley schrieb man als bald 14
Regeln nieder und schuf damit die Grundlagen für ein Spiel, das sich im kommenden
Jahrhundert zur am meisten praktizierten, verfolgten und diskutierten Sportart der
Welt entwickeln sollte.

Die Entwicklung des Fußballs in Deutschland war auch sehr widersprüchlich. So wird
1890 in Berlin als erste Organisationsform des Fußballs in Deutschland der „Bund
Deutscher Fußballspieler“ gegründet. Aber bereits 1892 wurde er wieder aufgelöst.
Schließlich kam es 1897 zu Gründung des „Verbandes deutscher Fußballvereine“
und im gleichen Jahr auch zur Gründung des „Süddeutschen Fußballverbandes“.
Erst am 28.01.1900 wurde dann der „Deutsche Fußball-Bund“ in Leipzig aus der
Taufe gehoben. Das war der Grundstein für eine Entwicklung, die sich bis in die
Gegenwart fortgesetzt hat.
Die ersten Fußballmarken der Deutschen Post
gab es erst 1936 anlässlich der Olympischen
Spiele.
Neben dieser Marke aus einem Satz von
4 Sportmarken, gab es noch einen Block,
der ebenfalls diese Marke zeigt.
Die Entwicklung des Frauenfußballs war noch
widersprüchlicher. So beschloss der DFB 1955
Fußball in Deutschland für Frauen zu verbieten.
Begründung im O-Ton: „Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut,
Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des
Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.“ Erst 1970 wurde das Verbot
aufgehoben.
1904 wurde zum Gründungsjahr der FIFA als Dachverband aller nationalen
Fußballverbände. Deutschland ist seit 1905 Mitglied der FIFA.
Aber zurück zu den Regeln. Im alten China soll schon vor einigen tausend Jahren
Fußball gespielt worden sein. Regeln wurden aus dieser Zeit nicht überliefert. Mitte
des 19. Jahrhunderts begann die eigentliche Geschichte des Fußballs heutiger
Prägung. England war auch hier wieder Vorreiter mit Schaffung der ersten
Fußballregeln. Bis in die Gegenwart waren diese Regeln aber immer wieder
Änderungen unterzogen. Aus den letzten Jahren gehören dazu die TorlinienTechnologie – „Hawk-Eye“ und das Markieren des Punktes für Strafstöße mit
Sprühschaum.
Mit der Saison 2015/2016 hält die
Torlinien-Technologie – Hawk-Eye
(kamera-basiertes System) Einzug in
der Bundesliga. Seine Premiere erlebte
dieses System in Deutschland beim
DFB-Pokal-Finale
der
Saison
2014/2015 im Olympiastadion in Berlin
zwischen den Mannschaften von
Dortmund und Wolfsburg.

In der BZ vom 20.06.2017 habe ich unter dem Titel „Emotion oder Fairness“ einige
interessante Fakten gefunden, die sowohl den Videobeweis als auch einige in
Vorbereitung befindliche Regeländerungen betreffen. „Es geht um Zentimeter, für
das menschliche Auge sind viele Dinge nicht mehr zu sehen.“ stellt der Oberste aller
Regelhüter beim Fußballweltverband, Massimo Bozica, fest. Wie genau der
Videobeweis aber funktioniert und wann er zurate gezogen wird, da gehen die
Meinungen noch etwas auseinander. Ein Problem besteht aber auch darin, dass die
Warterei auf den Videobeweis spontanen Torjubel verhindert. Lukas Brud, der
Geschäftsführer der regelgebenden Instanz, dem International Football Association
Board (Ifab), sagt dazu: „Das ist ein schwieriger Spagat zwischen Emotionen und
fairem Ergebnis“.
In erster Linie geht es aber darum, der Fußball soll schneller und fairer werden. „Die
Zuschauer wollen Fußball sehen und nicht darauf warten“, sagte Marco van Basten
dazu. Der ehemalige Mittelstürmer aus den Niederlanden soll als Technischer
Direktor den Fußball zukunftstauglicher machen. Dazu gehören, das Zeitspiel bei
Verletzungen und Auswechslungen stärker zu ahnden- ebenso die Regel, dass der
Torwart den Ball nur 6 Sekunden in den Händen halten darf. Ausschweifender
Torjubel durch die Spieler soll die Nachspielzeit entsprechend verlängern.
Zum Markieren des Strafstoßpunktes schreibt die BZ vom 17. 10.2014:

Zum Confederations-Cup erschienen zwei Markenausgaben der russischen
Post:

Die 1. Ausgabe vom 9. März 2017 wurde als 35-Rubel-Wert aufgelegt.
Die 2. Ausgabe erschien mit gleichem Markenbild am 17. Oktober zusätzlich mit
dem Aufdruck 50 Rubel und mit dem Finalresultat des Confed-Cups
„Deutschland – Chile 1 zu 0“

FDC mit Marke und Ersttagsstempel zum Confed-Cup 2017

Mit Briefmarken-Ausgaben würdigten auch die Postverwaltungen von Sao Tóme &
Prinzipe sowie Niger den Confed-Cup 2017.

Die Fußball-Bundesliga startete offiziell am 18.August mit dem 1. Spieltag in die
Saison 2017/18. Wieder mit dabei: Stuttgart und Hannover, die den direkten
Wiederaufstieg aus der 2. Liga schafften. Es gab auch mal Zeiten, da wurde der
Deutsche Fußballmeister noch mit einer Sondermarke geehrt Das ist aber schon
lange Geschichte. Den Grafikern sind zu Bayern München die Ideen ausgegangen –
fünfmal hintereinander Meister – was soll einem da noch einfallen und nur das Datum
ändern, das traut sich auch keiner. Belassen wir es also bei der Erinnerung an die
Sondermarken für die deutschen Fußballmeister. Sie wurden von 1955 bis 1999 von
der Deutschen Post noch mii Briefmarken geehrt
(siehe Journal 2-2016).
Dazu wurden in der Regel auch Sonderstempel
aufgelegt – hier ein Beispiel von 1997.
1999 war es der FC-Bayern München, der als
Deutscher Fußballmeister mit einer Sondermarke
geehrt wurde.

Traditionell geht die Saison mit der ersten Runde des DFB-Pokals los. Und da ist die
Deutsche Post stets auf dem Vorplatz zum Berliner Olympiastadion mit einem Zelt
vertreten. Leider aber auch immer mit der gleichen Postkarte.

Man konnte sich aber wenigstens auch auf der Karte mit seinem Konterfei ablichten
lassen. Wenn man die Bilder dann in der Folge der Jahre sieht, ist der „große“
Unterschied nicht nur das Datum!
Bei den Frauen ging es in diesem Jahr um den
europäischen Lorbeer. Immerhin achtmal
waren
die
deutschen
Frauen
schon
Europameister. Erstmals spielten 16 statt 12
Mannschaften um den begehrten Titel. Mit
großem Optimismus ging man ins Rennen um
die EM-Krone – mit 8 Siegen in 8 Spielen
gelang Deutschland die perfekte EMQualifikation. Dem Gruppensieg mit einem 0:0
gegen die Schwedinnen, einem 2:1 gegen
Italien und einem 2:0 gegen Russland stand
auch nichts im Wege. Diesem Lauf wurde aber bereits im Viertelfinale mit einem 2:1Sieg der Däninnen ein nicht erwartetes Ende gesetzt. Nach einem Stand von 1:1 in
diesem Spiel wäre eine erneute Führung der DFB-Mannschaft allerdings auch
schmeichelhaft gewesen. Dänemark war frischer, willensstärker, in seiner
Performance reifer – schlichtweg besser. Und die Nielsen Equipe belohnte sich für
ihre tolle Vorstellung in der zweiten Halbzeit mit einem Sieg.

Der Siegeszug der Däninnen wurde erst im Finale durch
die Holländerinnen mit einem 4:2 gestoppt.
Der Triumpf wurde am 30.Juli im Sparta-Stadion Het
Kasteell gebührend gefeiert.
Dieser Sieg, im besten Spiel des Turniers gesichert,
wurde zu einem Triumpf im eigenen Land.

Die holländische Post würdigte das mit einer Marke in Silber. Die eindrucksvolle
Silber-Briefmarke wurde in einem wunderschönen Folder verausgabt. Die kleine
Auflage von nur 2.300 Exemplaren macht die Ausgabe zu einem gesuchten
Sammlerstück.
Die Deutsche Post widmete der EM der Frauen immerhin diese SonderstempelSerie:

und dann noch ein Stempel für den Titelgewinn der Niederländerinnen

Dieser Beleg zeigt noch einmal den Sonderstempel für das Siegerteam.

Wenden wir uns dem Zukünftigen zu:
Da wären die Weltmeisterschaft der Männer 2018 in Russland und 2019 die
Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich.
Zunächst zu den Frauen: Steffi Jones erhält als
Bundestrainerin nach der verpatzten EM eine zweite
Chance. Sie soll die Nationalmannschaft mindestens bis
zur kommenden Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich
betreuen, wie der Deutsche Fußball-Bund am 9.08.2017
mitteilte.
Der Kontrakt enthalte zudem die Option auf eine weitere
Verlängerung bis zu den Olympischen Spielen 2020 in
Tokio.

In der Gruppenphase der Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft muss
sich Deutschland in Gruppe 5 mit Island, der Tschechischen Republik, Slowenien
und den Färöer-Inseln auseinandersetzen. Die Spiele werden zuhause und auswärts
vom 11. September 2017 bis zum 4. September 2018 ausgetragen.
Im ersten Qualifikationsspiel unterlag die Auswahl der Bundestrainerin Steffi Jones
Nach einer schwachen Vorstellung Island mit 2:3 (1:1) und kassierte nach zuletzt 26
Siegen in Serie eine Niederlage in der WM-Qualifikation. Und die könnte sehr
unangenehme Folgen haben. Damit ist nicht nur die Tabellenführung verloren, auch
die WM-Teilnahme in Gefahr.
In der BZ vom 21./22.10.2017 lautet die Titelzeile: Historische Niederlage für DFBFrauen gegen Island und
weiter heißt es dann: „Die
deutschen Fußballerinnen
haben mit einer historischen
Niederlage einen peinlichen
Tiefpunkt erreicht.“
Eigentlich sollte das Spiel
bereits
am
Vortag
stattfinden, ist dann aber im
wahrsten Sinne des Wortes
– ins Wasser gefallen. Und
nach der Niederlage am
folgenden Tag, ist es dann
wohl auch.
Diesem Tief folgte dann aber sehr schnell ein Hoch. Mit 11:0 wurde gegen die FäröerInseln gewonnen. Das heißt aber auch, gegen die Tschechische Republik und
Slowenien sind adäquate Leistungen gefragt.

Jetzt sind aber die Männer dran.
2018 ist Russland der Gastgeber. Insgesamt 64
Spiele werden ausgetragen, um den Sieger der
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft zu ermitteln.
Der Ticketverkauf begann übrigens auch
schon. Seit dem 14. September können sich
Fußballfans aus allen Ländern mit Anträgen für
diese Tickets bewerben.
Das Maskottchen wurde bereits ausgewählt.
Zabivaka ist sein Name und bedeutet auf
Russisch „Der einen Treffer erzielt“ und ist damit ein ausgesprochen passender
Name für diesen Wolf, der Lebensfreude, Charme und Selbstsicherheit ausstrahlt.

Die WM-Stadien 2018 in Russland
Die Weltmeisterschaft 2018 in Russland wird in zwölf Stadien in zehn Städten
ausgespielt. Bereits im September 2012 verkündeten der damalige FIFA-Präsident
Sepp Blatter und der russische Verantwortliche für die Endrunde, Vitali Mutko, die
Austragungsorte für die Fußball-WM 2018, die alle im europäischen Teil Russlands
bzw. knapp außerhalb liegen, um die Reisezeiten möglichst gering zu halten.
Das mit Abstand größte Stadion der WM 2018 ist das Luzhniki-Stadion in Moskau,
das auch als Olympiastadion bekannt ist. Nach dem Umbau zwischen 2014 und 2017
fasst das Stadion 81 000 Zuschauer und wird Schauplatz des Eröffnungsspiels und
des MW-Finales 2018 sein.
Ursprünglich war für den Bau bzw. die Renovierung der WM-Stadien 2018 ein
Gesamtbudget von über drei Milliarden Euro veranschlagt worden, dass aufgrund der
prekären wirtschaftlichen Lage in Russland aber mehrmals gekürzt wurde.
Aus insgesamt 14 Bewerbern wurden am 29. September 2012 die 11
Austragungsorte und die 12 Stadien für die WM 2018 bekannt gegeben. Die
Kandidaturen der Städte Jaroslawl und Krasnodar wurden letztendlich nicht mehr
berücksichtigt. Über 10.000 Plätze weniger hat das zweitgrößte der zwölf WMStadien, das Sankt-Petersburg-Stadion. In der neu errichteten Arena haben rund
61.000 Fußballfans Platz.
Die restlichen zehn Stadien verfügen über eine Kapazität von 47.00 bis 35.00
Plätzen. Aufgrund des akuten Geldmangels musste die Zahl der Sitzplätze in einigen
Spielstätten – mit Erlaubnis der FIFA – deutlich reduziert werden.
Gleich neun Stadien wurden extra für die Weltmeisterschaft neu erbaut, darunter die
moderne Arena in St. Petersburg oder die Mordwinien-Arena in Saransk. Die
restlichen drei Stadien – Das Luzhniki-Stadion, die Jekaterinburg-Arena und das
FISHT-Stadion – wurden renoviert, umgebaut und modernisiert.
WM-Stadien im Überblick:
Luzhniki-Stadion (Moskau)
Sankt-Petersburg-Stadion (St. Petersburg)
Fisht-Stadion (Sotschi)
Kasan-Arena (Kasan)
Mordwinien-Arena (Saransk)
Wolgograd-Arena (Wolgograd)
Samara-Arena (Samara)

Rostow-Arena (Rostow am Don)
Spartak-Arena (Moskau)
Jekaterinburg-Arena (Jekaterinburg)
Kaliningrad-Stadion (Kaliningrad)
Nischni-Nowgorod-Stadion ( Nischni Nowgorod)
Die philatelistischen Ausgaben Russlands zur WM 2018 zeigen in Blöcken und
Einzelmarken bzw. Zusammendrucken diese Stadien. Die Ausgaben von 2015 und
2016 haben ja bereits im Journal 2/2016 ihren Platz gefunden. Die Mehrzahl der
Marken war russischen Fußball-Legenden und den WM-Stadien gewidmet.
Mit diesen Ausgaben ging es dann 2017 weiter:
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Block-Ausgabe Nigers zu Fußball-WM 2018

Und Deutschland in Gruppe B .

würde

Das war 2014. Und es wäre doch zu schön, wenn
das auch auf die WM 2018 in Russland zutreffen
würde ..

Dieser philatelistische
Rückblick auf den großen
Erfolg von 2014 könnte auch
der Wunschtraum für 2018
sein!

Zu guter Letzt noch ein Ausblick auf
Zukünftiges:

Der DFB hatte einen internationalen Wettbewerb
für ein Logo zur Bewerbung um die Ausrichtung
der EM 2024 ausgeschrieben. 2076 Entwürfe
gingen ein, von 990 Designern, aus 82 Ländern
und die Fans durften abstimmen. Fast die Hälfte
von mehr als 50.000 Teilnehmern entschied sich
für diesen Entwurf.

Von der Auktion Gaertner
Betrachtung eines Jurors zu zwei Olympia-Belegen
Peter Fischer, Berlin
Die beiden hier abgebildeten Belege aus Griechenland 1896 und Deutschland 1930
mit Olympia-Bezug waren im Oktober 2017 auf der Auktion von Christoph Gaertner
in Bietigheim-Bissingen zu haben. Sie wurden bei einem Ausruf von 6500 und 5500
Euro am Ende aber nicht zugeschlagen. Die Ansätze zumindest deuteten auf
philatelistische Spitzenbelege zum Thema Olympische Spiele hin.
Nachdem der renommierte Aussteller Rüdiger Fritz im Journal 1/2017 über „Lust und
Zwänge eines Ausstellers“ geschrieben hat, sei hier ansatzweise versucht, anhand
dieser beiden Belege, von den Bewertungs-Zwängen eines Jurors zu schreiben und
damit vielleicht andeutungsweise zu erklären, warum sich bei Gaertner kein
Interessent fand.
Zunächst zieht der Juror vor den beiden Belegen den Hut. Sie sind optisch schön
und mit Marken, Stempeln und Klebezetteln absolut selten. Dann folgen jedoch viele
Aber.
Eine erste Feststellung, die freilich auf zahlreiche Belege in thematischen
Ausstellungssammlungen zutrifft: Die Belege stammen nicht aus dem sozusagen
normalen Postverkehr privater oder geschäftlicher Art, sondern sind speziell zu
gegebenem Anlass von Sammlern für Sammler „gemacht“. Das ist per se nicht
schlecht, wenn der Beleg echt gelaufen ist und die postalischen Bestimmungen
einhält.

Griechenland-Brief mit Olympiamarken zu den Spielen von 1896

Der Griechenland-Brief, der neun der 12 zu den Olympischen Spielen am
25. März 1896 erschienenen Olympiamarken trägt (MiNr. 96-104), ist
natürlich stark überfrankiert. Und ob er von Athen nach Belgien echt gelaufen
ist, lässt sich vermuten, aber angesichts eines fehlenden Ankunftsstempels
nicht tatsächlich belegen. Drei der insgesamt acht Motive des Olympiasatzes
von 1896 fehlen (MiNr. 105-107), so dass auch eine komplette
Wiederspieglung der griechischen Darstellungen zu den Spielen von 1896
nicht gegeben ist. Das alles muss der Sammler, der den Beleg in eine
thematische Darstellung einordnet, erkennen und ggf. kommentieren.
Ebenfalls weit überfrankiert ist mit 10.95 Mark der Luftpost-Einschreibebrief
vom Olympischen Kongress 1930 in Berlin, wo den Teilnehmern eine
Bewerbungsschrift für das Olympia 1936 übergeben wurde. Der Beleg ist vor
allem wegen des seltenen Kongress-Sonderstempels und des noch rareren
Sonder-R-Zettels der Tagung bemerkenswert. Er ist nach Luzern in der
Schweiz tatsächlich echt gelaufen, was ein Ankunftsstempel vom 28. Mai
1930 dokumentiert. Dass der Empfänger des Briefes der Sohn des
Schweizer IOC-Gesandten zum Olympischen Kongress in Berlin war, mag
in der Exponatbeschreibung angemerkt werden, kann aber in der
thematischen Bearbeitung keine Rolle spielen.
So haben die beiden Prachtbelege also durchaus ihre „Macken“, über die
man zumindest informiert sein sollte, ehe man viel Geld für solche oder
vergleichbare Briefe ausgibt. Potentielle Bieter bei Gaertner mögen
mindestens eine Ahnung davon gehabt haben ...

Luftpost-Einschreibebrief vom Olympischen Kongress 1930 in Berlin

Am 1.11.2017 traf das Olympische Feuer aus
Griechenland kommend in Seoul ein. Aus diesem Anlass
gab die südkoreanische Post diese zwei Bögen mit
jeweils zehn Marken heraus, welche einige der
Sportstätten für die Olympischen Winterspiele 2018 und
das Olympiamaskottchen Sooho rang zeigen.

