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Ein Hauch von Olympia – Neue Sportarten auf Briefmarken 
vorgestellt 
 
Von Klaus-Jürgen Alde 

 
Die Corona-Krise hat dem Sport bisher ganz schön zugesetzt. Weltweit ist er derzeit 

fast völlig zum Erliegen gekommen. Die Fußball-Europameisterschaft  wurde verlegt, 

die Olympischen Spiele in Tokio ebenfalls um ein Jahr verschoben... Die Liste ließe 

sich fortsetzen. Nahezu täglich gibt es neue Hiobsbotschaften. Auch die Präsentation 

und Übergabe der diesjährigen Briefmarkenserie „Für den Sport“ durch das 

Bundesministerium der Finanzen in Mitwirkung des Bundesministeriums des Innern, 

für Bau und Heimat am 6. Mai im Kletterzentrum der Sektion Berlin des Deutschen 

Alpenvereins ist nun endgültig abgesagt worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Da ist es fast schon so etwas wie ein Hoffnungsschimmer, dass die Deutsche Post 

trotzdem wie geplant am 7.Mai die neue Marken-Serie an ihre Schalter bringt.  

 

 

 

 

 

 

Mit diesen Briefmarken unterstützt das Bundesfinanzministerium auch diesmal 

wieder die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Seit 1968 sind durch die Marken mit dem 

„Plus“ rund  140 Millionen Euro an Fördermitteln für die sozialen Belange und 

Aufgaben im Bereich des Nachwuchs- und Spitzensports zur Verfügung gestellt 

worden.  
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In diesem Jahr werden „Neue Olympische Sportarten“ dargestellt, die bei den 

Olympischen Spielen in Tokio erstmals im Wettkampf zugelassen sind.  

 

Da die vom Hattinger Grafiker Thomas Serres gestalteten Marken keinen 

schriftlichen Bezug zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio besitzen, bleiben sie 

auch für das kommende „Olympiajahr“ aktuell.  

Klettern ist nicht gleich Klettern 

Die Aufnahme von Sportklettern in das 

olympische Programm brachte eine neue 

Wettkampfdisziplin hervor: das Olympic 

Combined, in welchem die einzelnen 

Disziplinen Speed, Bouldern und Lead 

durchlaufen werden. Die Abfolge ist 

festgelegt: Begonnen wird mit Speed, 

danach kommen Bouldern und Lead.   

Getestet wurde das Ganze bei den 

Olympischen Jugendspielen 2018 in 

Buenos Aires. 42 Sportkletterer aus 25 

Ländern waren dort am Start.  

Fernab von seinem Ursprung in den 

Bergen hat sich in den vergangenen 

Jahren das Sportklettern vor allem bei 

jungen Leuten zu einem attraktiven 

Stadtsport entwickelt. Weltweit werden 

immer mehr Indoor-Kletterhallen eröffnet. 

Die „Olympia-Reife“ bietet nun die 

einmalige Chance, das Sportklettern maßgeblich weiterzuentwickeln.  
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Philatelistisch ist das Klettern in Deutschland bereits vor 23 Jahren mit einer 

Briefmarke gewürdigt worden. Auch damals handelte es sich um eine „Marke für den 

Sport“. Die dargestellte Disziplin hieß noch Freeclimbing oder Freiklettern. 

Olympia-Gastgeber Japan hatte auf die neue 

olympische Sportart schon vor zwei Jahren 

aufmerksam gemacht. Im Rahmen eines Kleinbogens 

zum 73. Nationalen Sportfestival gab es schon damals 

eine Briefmarke mit einem Akteur an der Kletterwand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slowenien brachte 2007 eine Sportkletterer-Marke 

inklusive FDC und Ersttagsstempel heraus. 
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Rollen auf dem Brett 

Der Ursprung des modernen Skateboardens, früher auch „Asphaltsurfen“ genannt, 

liegt in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts und entstand durch die 

Übertragung des Wellenreitens auf den Asphalt und Beton. Skateboarden 

entwickelte sich zu einem Trendsport, welcher vor allem von Jugendlichen praktiziert 

wurde und wird.  Aufgrund anderer aufkeimenden Trends verlor der „Jugendsport“ 

allerdings zwischenzeitlich immer mal wieder an Bedeutung. Der IOC-Beschluss vom 

4.August 2016,  Skateboarden bei den Olympischen Spielen in Tokio zuzulassen, 

dürfte auch dieser Sportart nicht nur einen neuen Schub geben, sondern durch die 

Kombination von Lifestyle, Freiheit und Unabhängigkeit auch dem IOC helfen, den 

Olympischen Spielen ein „jüngeres“ Image zu verpassen. 

Die Olympia-Wettkämpfe 

im Skateboarden, zwei für Männer 

und einer für Frauen,  werden in 

den Disziplinen Street und Park 

ausgetragen. Bei der  Street-

Disziplin  führen die Athleten 

Trickkombinationen an 

Hindernissen wie Geländern und 

Treppen vor. Die Parkdisziplin 

wird in einem Park durchgeführt, der einem leeren Swimmingpool gleicht. Die 

abgerundeten Ecken erlauben es den Fahrern sich weit in die Luft zu schleudern, um 

verschiedene Manöver auszuführen, den sogenannten „Airs“ (Aerials).  

https://de.wikipedia.org/wiki/1960er
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellenreiten
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In Deutschland gibt es derzeit rund 3000 organisierte Skater und Hunderttausende 

von Leuten, die ohne Verein skaten und gerade dies besonders cool finden. Deshalb 

glaubt Hans-Jürgen Kuhn, der für das deutsche Olympiateam zuständig ist, dass die 

Olympischen Spiele die Skater brauchen und nicht umgedreht! „Skateboarden 

passiert aus anderen Gründen und nicht, weil es irgendein Vorbild gibt, das eine 

olympische Medaille gewonnen hat!“ 

Philatelistisch ist das Skateboarden in 

Deutschland erstmals vor drei Jahren 

dokumentiert worden – dank Erinnerung 

an Verleger Rolf Kauka, in dessen 

Verlag die Comic-Hefte von Fix & Foxi 

zwischen 1953 und 2010 

herausgegeben worden sind. Ich habe 

darüber sowie über die Trend-Sportart 

Skateboarden ausführlich im OSPC-

Journal 02/2017 geschrieben.  

Wie das Sportklettern, erlebte übrigens auch das Skateboarden seine vorolympische 

Premiere bei Olympischen Jugendspielen und zwar 2014 im chinesischen Nanjing.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit der „leeren Hand“ kämpfen 

Rund 100 Millionen Karatekämpfer gibt es weltweit, die in 194 nationalen Verbänden 

organisiert sind. Karate leitet sich aus den zwei  japanischen Worten „Kara“ (leer) 

und „te“ (Hand) ab. Im übertragenen Sinne bedeutet „leere Hand“ auch 

„unbewaffnet“. Die Geschichte der heutigen sportlichen Form dieser Kampfkunst 

lässt sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen.  
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Bei der olympischen Disziplin Kumite stehen sich zwei Karateka auf der Matte 

gegenüber und versuchen, den jeweils anderen mittels Schlag-, Stoß-, Tritt-, Block- 

und Fußfege-Techniken am Kopf, Bauch und Rücken zu berühren. Trefferwirkung ist 

– einzigartig bei Kampfsportarten – strikt untersagt und wird sanktioniert. 

In der BR Deutschland ist Karate, wie ein Blick in Wikipedia zeigt, erst seit gut  60 Jahren 

bekannt. 1954 war in Paris das erste europäische Budō-Dōjō gegründet worden. Der 

deutsche Judoka Jürgen Seydel kam auf einem Lehrgang dort erstmals mit Karate in 

Kontakt. Aus den Teilnehmern dieser Lehrgänge entwickelte sich zunächst innerhalb des 

Judo-Verbandes eine Unterorganisation, die Karate lehrte und aus der schließlich im Jahre 

1961 der erste deutsche Dachverband der Karateka, der Deutsche Karate Bund hervorging. 

In der DDR spielte Karate offiziell nur innerhalb der Sicherheitsorgane eine Rolle: Als junger 

Sportstudent beschäftigte sich Karl-Heinz Ruffert Mitte der 1970er Jahre in seiner 

Diplomarbeit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit Karate – dadurch wurde 

das Ministerium für Staatssicherheit auf ihn aufmerksam. Als Offizier des MfS schließlich 

führte Ruffert Karate in die Stasi-Ausbildung ein. Darüber hinaus gab es eine heimliche 

Karate-Szene in der DDR, deren Anhänger es mit vielen Eingaben schafften, dass der DTSB 

Anfang 1989 offiziell den Kampfsport anerkannte und in den Deutschen Judo-

Verband aufnahm. 

Karate ist die dritte asiatische Kampfsportart, die nach Judo und Taekwondo ins 

olympische Programm gekommen ist – als  Zugeständnis an die japanischen 

Gastgeber in Tokio. Dort wird es im kommenden Jahr, wenn die Spiele wie geplant 

stattfinden, jeweils sechs Karate-Wettbewerbe für Männer und Frauen geben. Für 

eine kleine  Olympische Premiere hatten auch hier die Jugendspiele 2018 in Buenos 

Aires gesorgt. 

2024 bei den Olympischen Spielen in Paris ist Karate dann aber schon wieder aus 

dem olympischen Programm gestrichen. Sehr zum Leidwesen der Franzosen, die 

lange Zeit um eine Aufnahme ins Programm gekämpft hatten. Das Land ist eines der 

stärksten in dieser Sportart. Es gibt 

255.000, die in 5000 Klubs organisiert 

sind. Über die Hälfte der Sportler  ist 

jünger als 18 Jahre. Bei den 

vergangenen vier Weltmeisterschaften 

holten die Franzosen 15 Titel. 

Und so ist es nicht verwunderlich, das 

die französische Post 2012 weltweit 

für die ersten WM-Karate-Briefmarken 

anlässlich der Titelkämpfe in Paris 

sorgte.Dieser postfrische Briefmarken-

Block aus Frankreich wurde am 10. September 2012 verausgabt. Der Briefmarken-

Block enthält drei nennwertgleiche Briefmarken. Die 21.Weltmeisterschaften fanden 

vom 21.-25. November 2012 im Palais Omnisports in Paris statt.   

In Deutschland hat Karate erst jetzt mit der aktuellen Briefmarke seine 

sportphilatelistische Premiere gefeiert. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Seydel
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutscher_Karate_Bund&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/DDR
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl-Heinz_Ruffert&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Martin-Luther-Universit%C3%A4t_Halle-Wittenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerium_f%C3%BCr_Staatssicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Judo-Verband
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Judo-Verband
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Zu schön zum „Verschieben“ 

Die Mitteilung der Liechtensteinischen Post AG ist kurz, aber eindeutig: “Aufgrund der 

Coronakrise wurden die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio um ein Jahr 

verschoben. Da der Entscheid erst nach Drucklegung all unserer Produkte gefällt wurde, 

können wir die Briefmarkenausgabe zu den Olympischen Sommerspielen 2020 leider 

nicht mehr stoppen, die Marken werden trotzdem wie angekündigt am 2. Juni 2020 

erscheinen.  Aus diesem Grund werden Sie am 2. Juni 2020 Briefmarken mit einem 

gewissen Seltenheitswert in den Händen halten. Die Marken mit dem Datum, an dem 

die Olympischen Spiele nie stattgefunden haben, werden Sie später in Ihrer Sammlung 

stets an das denkwürdige Jahr 2020 erinnern, als eine weltweite Pandemie in die 

Geschichte eingegangen ist“. 

Zuvor hatte in Europa bereits die griechische Post der Republik Zypern ihre aktuellen 

Olympia-Briefmarken für Tokio in Umlauf gebracht, wie ich im Newsletter 03/2020 berichtet 

hatte. Auch der Liechtensteinischen Post ist es nicht zu verdenken, dass sie an ihrem 

ursprünglichen Ausgabeplan festhält. Schließlich hatte man sich doch wieder etwas 

Besonderes für die Markengestaltung einfallen lassen. Wie immer bei Olympiamarken, 

wurde auch diesmal eine Künstlerin aus dem Austragungsland der Spiele für die Entwürfe 

beauftragt. Keiko Yamano malte die beiden Motive «Synchronschwimmen» (Wertstufe CHF 

1.70) und «Judo» (Wertstufe CHF 2.80) in Acryl.  
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Die Künstlerin arbeitete bis zum Jahr 2000 als Hochschuldozentin für Linguistik in Japan. Ein 

gesundheitlicher Schicksalsschlag und die damit verbundene Auseinandersetzung mit der 

Sterblichkeit führten sie zur Malerei. Die meisten ihrer Werke fertigt sie mit traditionellen 

japanischen Farben in Öl, aber auch die Kunst der Kalligrafie beherrscht sie. Ihre Arbeiten 

zeigt sie überwiegend in Ausstellungen in ihrer Heimat Tokyo. 
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Polnischer Fußball-Klub mit deutscher Geschichte –  
100 Jahre Ruch Chorzów 
 
Am 20. April 2020 erschienen in Polen eine 

Sonderbriefmarke, ein  Kleinbogen sowie FDC 

mit Ersttagsstempel zum 100jährigen Bestehen 

von Ruch Chorzów. Das ist schon 

bemerkenswert, vor allem wenn man sich die 

wechselvolle Geschichte des Fußballvereins und 

seinen sportlichen Niedergang in der Gegenwart 

mal etwas näher anschaut.  

 

Immerhin, der Verein war 14maliger polnischer 

Titelträger und damit gemeinsam mit 

Lokalrivalen Górnik Zabrze Rekordmeister Polens. Die Erfolge von Ruch liegen aber 

schon weit zurück. Letztmals wurde die Elf 1989 polnischer Meister. Infolge 

finanzieller Schwierigkeiten stieg der Verein dreimal in Folge ab und spielt seit der 

aktuellen Saison nur noch in der viertklassigen 3. Liga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschichte des Vereins ist äußerst interessant und ausführlich auf Wikipedia 

nachzulesen. Gegründet wurde er im Jahre 1920 vor dem Hintergrund der 

oberschlesischen Volkstumskämpfe in der damals 

noch preußischen Ortschaft Bismarckhütte von der Sportabteilung des 

polnischen Plebiszit-Kommissariats als Ruch Bismarkhuta.  "Ruch", das auf Deutsch 

soviel wie „Bewegung“ heißt, galt als Verein der Schlesischen Aufständischen.  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bismarckh%C3%BCtte
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufst%C3%A4nde_in_Oberschlesien
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Nach dem Anschluss Ostoberschlesiens an Polen 1922 wurde die deutsche 

Ortsbezeichnung durch die polnische im Vereinsnamen ersetzt – Wielkie Hajduki. 

1923 setzten die polnischen Behörden die Fusion von Ruch mit dem deutschen 

Verein Bismarckhütter Ballspielclub (BBC) durch, der über ein eigenes Stadion 

verfügte. Schon ein Jahr später wurde das Kürzel BBC aber aus dem Namen 

gestrichen.  

Nachdem am 1. April 1939 die bis dahin selbständige Gemeinde Wielkie Hajduki an 

die benachbarte Stadt Chorzów angeschlossen worden war, nannte sich der 

Verein KS Ruch Chorzów. Mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen im 

September 1939 wurde er von den deutschen Besatzungsbehörden für aufgelöst 

erklärt. Faktisch aber wurde er nur umbenannt: Er bekam eine deutsche 

Vereinsleitung und wurde unter dem alten Namen Bismarckhütter Ballspielclub neu 

registriert.  

Für ihn traten in der Gauliga Schlesien auch die 

bisherigen polnischen Nationalspieler Eryk 

Tatuś, Teodor Peterek und Gerard Wodarz an. Im 

November 1939 erhielt der Verein den Namen der 

Anfang der zwanziger Jahre von den polnischen 

Behörden aufgelösten Bismarckhütter SV 99 (BSV) 

zurück. 1941, 1942 und 1944 wurde der 

BSV jeweils Vizegaumeister, 1943 erreichte er den 

4. Platz. 

Nach der Befreiung im Februar 1945 lösten die 

neuen polnischen Behörden den deutschen Verein 

offiziell auf. Faktisch bekam er seinen alten polnischen Namen zurück und ein 

Großteil der Fußballer, die im Krieg in der Gauliga aktiv waren, spielten weiter. In 

ihren offiziellen Biografien wurde die Besatzungszeit aber ausgespart.  

Mit der stalinistischen Welle der Liquidierung von 

Traditionsvereinen wurde der Klub 1948 nach 

sowjetischem Vorbild als KS Chemik Chorzów an 

ein Industriekombinat angeschlossen. Nach der 

Vereinigung mit anderen Betriebsmannschaften 

hieß er von 1949 an ZS Unia Chorzów. Erst 1956 

konnte er zum alten Namen Ruch zurückkehren.  

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ostoberschlesien
https://de.wikipedia.org/wiki/Bismarckh%C3%BCtter_SV_99
https://de.wikipedia.org/wiki/Polenfeldzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Gauliga_Schlesien
https://de.wikipedia.org/wiki/Eryk_Tatu%C5%9B
https://de.wikipedia.org/wiki/Eryk_Tatu%C5%9B
https://de.wikipedia.org/wiki/Teodor_Peterek
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerard_Wodarz
https://de.wikipedia.org/wiki/Bismarckh%C3%BCtter_SV_99
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Der KS Ruch Chorzów gilt auch 

heute noch als Club 

der Oberschlesier, vor allem für 

die Jugend, die sich mit und 

durch die Mannschaft zu 

ihrer oberschlesischen Identität 

bekennen (unter anderem durch 

Spruchbänder, Gesänge, 

Flaggen etc.).  

Die Fans von Ruch zeigten bis 

zum Verbot des polnischen 

Fußballverbandes im Jahr 2009 

neben den Vereinsfarben auch immer noch Fahnen mit dem deutschen Wort 

„Oberschlesien“. 

 

Die Zukunft von Ruch Chorzów ist sportlich wie finanziell äußerst fragil. Niemand 

kann voraussehen, ob dieser Fußballverein mit seiner wechselvollen polnisch-

deutschen Geschichte weiter existieren wird. Die Erinnerung wird aber bleiben – 

auch dank der jetzt vorliegenden Sonderbriefmarke.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Oberschlesier
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberschlesien
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Sprache
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Zum einjährigen Todestag von Niki Lauda - Monaco gedenkt mit 
Briefmarke  
 
Im OSPC-Journal 01/2019 hatte ich ausführlich aus philatelistischer Sicht zum Tod 

von Formel-1-Legende Niki Lauda geschrieben. Jetzt, ein Jahr danach, gedenkt auch 

die Post von Monaco des österreichischen Rennfahrers. 1973 war Lauda von Enzo 

Ferrari auf der Rennstrecke von Monaco entdeckt worden. Zwei Jahre später 

gewann er seinen ersten WM-Titel. Nur sechs Wochen nach seinem schrecklichen 

Unfall auf dem Nürburgring 1976 kehrte er auf die Rennstrecke zurück und holte 

noch zwei WM-Titel in den folgenden Jahren (1977 und 1984). Niki Lauda war am 

20. Mai 2019 im Alter von siebzig Jahren verstorben. Anlässlich seines Todestages 

sind nun am 27.3.2020 in Monaco ein Kleinbogen mit je vier Marken sowie ein FDC 

mit Ersttagstempel erschienen. 

 

                                                                                                                                            
Mit dieser Ausgabe wird Niki Lauda 

erstmals in Monaco philatelistisch 

gewürdigt. Die Marke ist optisch an 

anderen Gedenkmarken von berühmten 

Rennfahrern angelehnt, wie z.B. an jene 

von Gilles Villeneuve (s.Abb.) , James 

Hunt, Jim Clark, Ronnie Peterson oder 

Ayrton Senna. 
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Corona und kein Ende – auch nicht in der Philatelie 

Die weltweite Corona-Krise sorgt auch in der Philatelie für Schlagzeilen. Nicht nur die 

schon verausgabten Sondermarken zu den verschobenen Olympischen Spielen 2020 in 

Tokio erregen Aufmerksamkeit, sondern auch Emissionen, die sich ganz aktuell mit dem 

Virus befassen. 

 

Mit der Briefmarke «COVID-19 Solidarität» setzt sich seit dem 6.April die Schweizer 

Post für den Zusammenhalt in der Gesellschaft ein. Die Einnahmen gehen an die 

Glückskette und das Schweizerische Rote Kreuz. Sie unterstützen damit Menschen, die 

dringend Hilfe brauchen. Bis jetzt wurden schon über eine Million Schweizer Franken 

erlöst. 

Die Briefmarke entstand in kürzester Zeit, entworfen wurde sie vom Berner Atelier 

Nulleins Kommunikationsdesign. Die Grafikerinnen und Grafiker gestalteten die 

Briefmarke gemeinsam – gearbeitet wurde in sicherem Abstand im jeweiligen 

Homeoffice. Wie es auf der Website der Post heißt, versinnbildlicht die Marke die 

Solidarität während der Corona-Pandemie: „Die Schweiz ist unser Mittelpunkt, während 

das gedrehte Kreuz eine leuchtende Weltkugel ergibt“. 

Die Briefmarke kostet lediglich den Zuschlag von 5 Franken pro Marke, den Taxwert von 

1 Franken übernimmt die Post. 
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Aber nicht nur in der Schweiz ist Corona ein Briefmarken-Thema. In China, wo 

vermutlich das Virus seinen Ausgangspunkt hatte, ist seit dem 7.April  ebenfalls ein 

Zusammendruck und Bogen auf dem Markt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Als 2002/2003 die SARS-Epidemie in China wütete, gab die chinesische Post schon 

einmal passende Marken heraus. 
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Aber auch auf dem Gebiet der Philatelie gibt es zu Zeiten der derzeitigen weltweiten 

Corona-Pandemie Leute, die ein Geschäft wittern. Von einem „rührigen“ 

österreichischen Briefmarken-Händler sollen voraussichtlich insgesamt neunzehn!!! 

verschiedene personalisierte Marken in den Verkauf 

kommen.  

 

Wenn dieser gut läuft, bei den horrenden Preisen pro 

Marke, wird die Auflage von 120 Stück wohl später noch 

erhöht werden. 

 Für Sammler ist dieser Trend bei personalisierten 

Briefmarken keine gute Entwicklung.  

 

 

 

 

 

Da werden Miniauflagen irgendeines aktuellen Trend-

Motiv-Gebietes, wie derzeit Corona, bei der Post bestellt 

und möglichst teuer an die Sammler gebracht, wenn diese 

denn mitmachen! Diese limitierten personalisierten 

österreichischen Briefmarken  (rechts ein weiteres Motiv) 

gibt es bei ebay übrigens nur im 4er-Set zu 29,90 Euro.   

 

 

Beim privaten Briefdienstleister LMF (Logistic-Mail-Factory) in Augsburg und Umgebung 

kann man aktuell eine individuelle Briefmarke zum Thema "Corona-Virus" für 75 Cent 

bestellen, die von der 7-jährigen Johanna entworfen worden ist. Nur die englische 

Inschrift "Stay at home" verwundert etwas. Warum nicht auf gut deutsch "Bleibt 

zuhause" – das wäre vielleicht besser und wirksamer! 
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Aber auch in Spanien gibt es personalisierte Briefmarken zum Thema. Hier zwei aus 

Calahorra und Cadiz, die sich mit dem Corona-Virus befassen. 

 

 

 

 

  

 

Der Iran hat übrigens als erstes Land weltweit bereits 

Mitte März, eine Corona-Marke herausgebracht, die 

vor allem die Mediziner des Landes als Helden ehren 

soll. 

Ende März folgte Vietnam mit zwei Marken. 

 

 Auch in Indonesien gibt es die 

ersten Corona-Motive. 

 

Weitere Briefmarken werden vermutlich in den kommenden Wochen und Monaten noch 

weltweit folgen. Vielleicht gibt es dann auch ein spezielles Briefmarken-Motiv, das ein 

verlegtes oder abgesagtes Sportereignis in direktem Bezug zur Corona-Pandemie 

darstellt. Wir dürfen gespannt sein! 


