
Briefmarken für erfolgreiche Wintersportler – Olympische 
Medaillengewinner dürfen sich geehrt fühlen 
 
 
Die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang sind zwar bereits sportlich 
Geschichte, philatelistisch werden sie in einigen Ländern aber immer noch 
aufgearbeitet. Über die umfangreichen Aktivitäten der südkoreanischen Post haben 
wir ja im OSPC-Journal 01/2018 sowie in verschieden OSPC-Newsletters berichtet. 
Inzwischen hat die Post des Gastgeberlandes der vergangenen Olympischen 
Winterspiele zwei sehr ansprechende Bögen mit den südkoreanischen 
Medaillengewinnern herausgebracht. Südkorea  war ja mit 5 Gold-, acht Silber- und 
vier Bronzemedaillen im Medaillenspiegel auf Rang Sieben gelandet. 
 
 

 
 
 



Auf dem zweiten Bogen befindet sich unten rechts auch eine Marke von der 
Abschlussveranstaltung. Wir können davon ausgehen, dass damit aus 
philatelistischer Sicht von der südkoreanischen Post ein Schlusspunkt gesetzt wurde. 
 
 

 
 

Deutsche Olympiasieger auf Briefmarken Individuell 
 
In Deutschland hat inzwischen auch die Deutsche Sporthilfe-Philatelie auf das 
großartige Abschneiden der Wintersportler in Pyeongchang reagiert. Alle 14 
Olympiasieger sind auf individuellen Marken zum Wert von 45 Cent abgebildet 
worden. Die Briefmarken sind postfrisch in zwei Markenheftchen enthalten, die ab 
sofort bei der Sporthilfe-Philatelie bestellt werden können. 
 
 



 
 
 
Die deutsche Olympiamannschaft war mit insgesamt 31 Medaillen hinter Norwegen 
im Medaillenspiegel Zweiter geworden. Logisch, dass nicht jedem Medaillengewinner 
ein philatelistisches Denkmal gesetzt werden kann. Umso erfreulicher ist eine 
Initiative der wintersportbegeisterten Gemeinde Willingen.  
 
 



Ende April wurde dort Skispringer Stephan Leyhe vor 500 Gästen in seinem 
Heimatort Schwalefeld mit einer Sonderbriefmarke geehrt. Leyhe, der in 
Pyeongchang nicht in den Einzelwettbewerben  zum Einsatz gekommen war,  hatte 
sich vor Ort in einem internen Ausscheidungspringen für den Teamwettbewerb 
gegen Markus Eisenbichler durchsetzen können und danach dann gemeinsam mit 
Karl Geiger, Richard Freitag und Andreas Wellinger Silber im 
Mannschaftswettbewerb gewonnen.  
 

 
Stephan Leyhe kann es kaum glauben: Bürgermeister Thomas Trachte überrascht ihn mit einer 

Sonderbriefmarke. 
© Natalie Rummel 

 
 
„Stephan, Du bist ein Aushängeschild für die Gemeinde Willingen“, gratulierte 
Bürgermeister Thomas Trachte beim Empfang in der Schwalefelder Festhalle. „Diese 
Silbermedaille ist etwas ganz außergewöhnliches und deshalb haben wir intensiv 
überlegt, wie wir diese tolle Leistung würdigen können.“ Zur Überraschung aller 
Gäste hielt Trachte den vergrößerten Abzug einer Sonderbriefmarke mit dem 
Konterfei des Schwalefelder Skispringers in die Höhe. Jubel brandete auf, wie in der 
Waldeckischen Landeszeitung vom 23.4.2018 nachzulesen ist. 

„Mir ist ein riesiger Stein 
vom Herzen gefallen, und 
ich war natürlich sehr 
nervös am Abend davor, 
ich will nicht sagen, dass 
mir die Pumpe gegangen 
ist“, bekannte Leyhe beim 
Empfang in seiner 
Heimat. Für ihn sei 
Olympia „einfach das 
Größte für einen 
Sportler“. 

https://www.wlz-online.de/waldeck/willingen/empfang-fuer-olympia-skispringer-in-schwalefeld-wir-alle-sind-stephan-leyhe-9805353.html


Dank der Unterstützung der Deutschen Post war es gelungen, die 70-Cent-Marke in 
nur zehn Tagen herzustellen. Die 1000 Marken und zahlreichen Sonderpostkarten 
mit Sammlerwert, die in der Festhalle verkauft und abgestempelt wurden, waren 
umgehend vergriffen. Die Bestellliste ist lang. Weitere Interessenten sollten ihr Glück 
im Willinger Rathaus versuchen, Telefon +49 405632 4010.  

 

Skispringer  Kamil Stoch begeistert Polen 

Auch in Polen ist ein Skispringer am 14.4. philatelistisch gefeiert worden. Und das 
schon zum zweiten Mal. Nach seinen beiden Einzel-Siegen 2014 in Sotschi gewann 
Kamil Stoch auch 2018 in Pyeongchang eine Goldmedaille von der Großschanze 
und Bronze mit der Mannschaft. Der Favorit hatte geliefert – die Skisprungnation 

beruhigt. 

Denn zuvor beim Springen von der 
Normalschanze waren die Polen weit 
unter ihren Möglichkeiten geblieben. 
Während wir uns über den Sieg von 
Andreas Wellinger freuten (auf der 
Sporthilfe-Marke im o.g. Heftchen 
endlich auch mit einer Einzel-
Briefmarke gewürdigt), blieben die 
Polen auf den Rängen Vier und Fünf 
mit Stoch und Hula ohne Medaillen. 
Von Sportdirektor Adam Malysz gab es 
danach ein Donnerwetter - mit Erfolg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Malysz, der mit vier WM-Titeln zu 
den erfolgreichsten Skispringern der 
Welt zählt, hatte es bei Olympia  2002 
und 2010 „nur“ zu insgesamt dreimal 
Silber und einmal Bronze gebracht.  
„Seine“ Briefmarke bekam er nach den 
WM-Titeln 2001 in Lahti gleich zu 
Beginn seiner großartigen Karriere. 
Jetzt gibt er seine Erfahrungen als 
Sportdirektor des polnischen Ski-
Verbandes erfolgreich weiter 

 
Olympiasieger Kamil Stoch dagegen war von der polnischen Post und der Local-Post 
bereits 2014 nach seinen Siegen umfangreich gewürdigt worden. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben Kamil Stoch sind auf diesem Bogen der polnischen Post vom 11.04.2014 
noch 10-km-Langlauf-Olympiasiegerin Justyna Kowalczyk und Eisschnelllauf- 
Olympiasieger Zbigniew Bródka verewigt worden. 


