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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 Skateboard- 
Verbotsschilder 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! 


