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Trauer um Günter Heinze – IOC-Ehrenmitglied verstorben 
 

Günther Heinze ist am 4. Oktober 2020 im Alter von 97 Jahren in Berlin gestorben.  

IOC-Präsident Thomas Bach würdigte den 
gebürtigen Dresdner (26. Juli 1923) in 
einem offiziellen Nachruf als "sehr 
engagiertes IOC-Mitglied, das ich während 
meiner Zeit in der IOC-Athletenkommission 
kennengelernt habe. Bis zu seinem Tod 
verfolgte er die Entwicklungen in der 
Olympischen Bewegung sehr interessiert 
und positiv." Als Zeichen des Respekts 
werde die olympische Flagge im Olympic 
House auf Halbmast gesetzt. 

Günter Heinze war von 1981 bis 1992 Mitglied des Internationalen Olympischen 
Komitees und wurde nach seinem Ausscheiden 1992 zum IOC-Ehrenmitglied 
ernannt. Von 1955 bis 1972 sowie von 1982 bis 1989 war er Vizepräsident des 
Nationalen Olympischen Komitee der DDR und von 1973 bis 1982 NOK-
Generalsekretär. Vom 6. Januar bis zum 15. Juni 1990 fungierte er nach der 
politischen Wende in der DDR als NOK-Präsident.  

Der ehemalige Basketball-Auswahlspieler Günther Heinze leitete von 1952 bis 1955 
die Sektion Basketball des Deutschen Sportausschusses und gehörte von 1955 bis 
1970 dem Präsidium des Basketball-Verbandes der DDR und von 1970 bis 1984 
dem Präsidium des Volleyball-Verbandes der DDR an. Von 1957 bis 1989 war er 
Vizepräsident für internationale Beziehungen des Deutschen Turn- und Sportbunds, 
der zentralen Massenorganisation in der DDR für den Bereich des Sports.  

Zu seinen Hobbies gehörte auch die Sportphilatelie. 1985 hatte er maßgeblichen 
Anteil  am Zustandekommen der Briefmarkenausstellung anlässlich der 90. IOC-
Session in Berlin. 

 
 
 

IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch bei 
Durchtrennen des „Eröffnungsbandes“ für 
die Ausstellung am 31. Mai 1985 im Palast 
der Republik in Berlin. Günter Heinze 
(3.v.r.) beobachtet  aufmerksam die 
Zeremonie. 
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Der Olympia-und Sport-Philatelie-Club Berlin, dessen langjähriges Ehrenmitglied 
Günter Heinze war, würdigte sein Engagement anlässlich seines 90. Geburtstages  
am 23. Juli 2013 mit einer Briefmarke Individuell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Günter Heinze, der seit 1952 24 Olympische Spiele direkt miterlebt hatte, war 
nahezu regelmäßig Gast und gefragter Gesprächspartner der OSPC-
Veranstaltungen.  
 
Seinen letzten Auftritt vor großem Publikum hatte der seit 1985 mit einer 
Ehrendoktorwürde der Leipziger DHfK ausgezeichnete Sportfunktionär am 6. April  
2019 im Sportmuseum Marzahn/Hellersdorf in Berlin. Vortrag und Diskussion dieser 
öffentlichen Veranstaltung standen ganz im Zeichen der Gründung des Olympischen 
Komitees vor 125 Jahren und der Erkenntnis, dass der friedliche olympische 
Wettstreit durchaus eine Zukunft hat. 
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Ein sportphilatelistischer „Volltreffer“ –  großes Interesse an Fritz-
Walter-Briefmarke  

Am 31. Oktober 2020 wäre Fritz Walter 100 Jahre alt geworden.  Zu diesem Anlass 
ist am 1. Oktober eine Sonderbriefmarke erschienen – ich habe im Newsletter 
07/2020 darüber schon ausführlich berichtet.  

Das Interesse an dieser Briefmarke, das sei als Nachtrag gestattet,  war übrigens 
besonders in Kaiserslautern sehr groß. Schon gegen 8:30 Uhr wurden am 1.10. die 
ersten Interessierten vor dem Lautrer Casimirschloss, gegenüber des Rathauses 
gesichtet. Knapp anderthalb Stunden später war die Menschenschlange, die sich die 
Fritz- Walter-Briefmarke mit einem exklusiven Sonderstempel sichern wollte, schon 
mehrere hundert Meter lang. Und so brauchte es mehr als eine Stunde Geduld, bis 
man das eigens, nur für diesen Tag vom Erlebnis-Briefmarken-Team der Post 
eingerichtete „Sonderpostamt“ betreten konnte.  

Neben der klassischen Briefmarke, die von Professor Heribert Birnbach aus Bonn 
entworfen worden war und die Fritz Walter dabei zeigt, wie er nach dem WM-Sieg 
1954 von seinen Mitspielern auf den Schultern getragen wird, gab es auch einen 
Jubiläumsbrief, Postkarten und ein sogenanntes Ersttagsblatt zu kaufen. Manch 
Philatelist deckte sich gleich tütenweise mit Marken ein, andere beließen es bei 
einem einfachen Zehnerbogen, wie danach auf der Webseite „Der Betze brennt“zu 
lesen war.  

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten Stempel wurden übrigens von Oberbürgermeister Klaus Weichel 
persönlich abgeschlagen.  

 

 

(Fotos: Stadt Kaiserslautern) 
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In einer Feierstunde in der Staatskanzlei in Mainz wurde das Sonderpostwertzeichen 
später offiziell vorgestellt. Neben dem letzten noch lebenden Weltmeister von 1954, 
Horst Eckel, DFB-Präsident Fritz Keller, FCK-Ikone Hans-Peter Briegel und dem 
Beiratsvorsitzenden Markus Merk, waren unter anderem auch Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer sowie Bundesfinanzminister Olaf Scholz anwesend, dessen Ministerium 
die Briefmarke offiziell ausgegeben hatte.  

 

"Mit der Herausgabe von Sonderpostwertzeichen würdigen wir gerne besondere 
Verdienste und herausragende Persönlichkeiten. Wir alle kennen Fritz Walter als 
großartigen Fußballer. Aber auch nach seiner aktiven Zeit hat er sich gesellschaftlich 
- vor allem für die Jugend - sehr engagiert. Als Herausgeber der Postwertzeichen mit 
dem Aufdruck Deutschland wollen wir dazu beitragen, dass seine Verdienste in 
Erinnerung bleiben", erklärte der Vize-Kanzler in seiner Rede. Die Briefmarke, die in 
einer Auflage von 3,6 Millionen Stück erschienen ist, hat einen Porto-Wert von 95 
Cent und ist in allen Post-Filialen erhältlich.  

Malu Dreyer betonte, was für ein Ausnahmecharakter Fritz Walter gewesen ist. "Wir 
sind in Rheinland-Pfalz sehr stolz auf Fritz Walter und seine beeindruckende 
sportliche Karriere. Er war ein herausragender Fußballer, der auch abseits des 
Platzes seine Vorbildrolle unter Beweis stellte.  

DFB-Präsident Fritz Keller würdigte ebenfalls die Verdienste der 2002 gestorbenen 
Ikone des 1. FC Kaiserslautern. "Fritz Walter war der Hoffnungsträger einer ganzen 
Nation. Er ist mit seinen Leistungen als Kapitän der Weltmeistermannschaft von 
1954 zu einem historischen Menschen geworden", sagte Keller. Dabei habe Walter 
stets über den Tellerrand hinaus geblickt und sich lebenslang seine Bescheidenheit 
bewahrt. "Er hat einer ganzen Nation gezeigt, dass es sich lohnt, die Ärmel 
hochzukrempeln", betonte Keller. Die Kraft, die Walter dem Fußball gegeben habe, 
sei noch heute zu spüren. 
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Schwimmen hält fit – 200-Meter-Brust-Olympiasiegerin wird 94 
 
Am Dienstag, den 20.10.2020 feiert Ursula Happe ihren 94. Geburtstag. Keiner der 
301 deutschen Athletinnen, die ihren Namen seit den Olympischen Spielen 1896 in 
Athen in den Siegerlisten verewigen konnten, ist bislang ein so langes Leben 
beschieden worden wie der Dortmunderin. Im Herbst 1956 hatte sie in Melbourne in 
Rekordzeit über 200 Meter Brust triumphiert und für Deutschland das erste 
Olympiagold nach dem Zweiten Weltkrieg gewonnen.  

Schwimm-Olympiasiegerin Ursula Happe anlässlich ihres 93. Geburtstages 2019. 

Wer als Sportphilatelist Schwimm-Motive sammelt, der hat natürlich die  17-
Centavos-Briefmarke mit dem Abbild von Ursula Happe, die von der Post der 
Dominikanischen Republik anlässlich der Olympischen Spiele in Rom am 14.9.1960 
herausgegeben worden ist.   

Die Marke ist eine von insgesamt acht Briefmarken mit Abbildungen von Siegern der 
Spiele in Melbourne 1956. Mit einem Wert von 17 Centavos ist sie diejenige mit der 
höchsten Wertstufe. Knapp zwei Jahre später erschienen alle Briefmarkenmotive 
noch einmal mit einem Überdruck zum 15. Jahrestag der UNESCO und einem 
Aufpreis von 5 Centavos. 
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Ich hatte über Ursula Happe und ihre Erfolge schon am 25. November 2016 
ausführlich im OSPC-Newsletter bzw. auf unserer Webseite 
www.sportbriefmarken.wordpress.com geschrieben. Journalisten-Kollege Gunnar 
Meinhardt hat jetzt zum 94. Geburtstag von Ursula Happe in der WELT am 
SONNTAG ein „ganz frisches“ Interview mit dieser bemerkenswerten Frau 
veröffentlicht, das sich zu lesen lohnt. 

Ursula Happe gewann 1956 in Melbourne als erste deutsche Frau nach 
dem Zweiten Weltkrieg bei Sommerspielen olympisches Gold. Am 
Dienstag feiert die Schwimmerin ihren 94. Geburtstag. Aber ein großer 
Wunsch bleibt unerfüllt. (Quelle: WELT am SONNTAG 18.10.2020) 

  
Von Gunnar Meinhardt 
 
Hören Sie bloß auf“, erwidert Ursula Happe mit fröhlich funkelnden Augen, als es um 
ihr Alter geht. Die Zahl ihrer Lebensjahre möge man bitte nicht aussprechen, 
irgendwie sei ihr das unangenehm. „Das klingt doch so, als wäre ich eine alte Frau“, 
entgegnet sie nicht ohne etwas Koketterie. Nun ja, die Jüngste ist die schmale Dame 
nicht mehr, auch wenn sie sich keinesfalls so betagt fühlt und wirkt, wie es aus ihrer 
Geburtsurkunde abzulesen ist. 
 
In der einstigen Weltklasseschwimmerin schlägt noch immer das starke Herz einer 
leidenschaftlichen Sportlerin, die vehement versucht, dem Älterwerden zu trotzen. 
Sie strotzt vor Energie, versorgt sich selbst. Keiner der 301 deutschen Athletinnen, 
die ihren Namen seit den Olympischen Spielen 1896 in Athen in den Siegerlisten 
verewigten, war bislang ein so langes Leben beschieden wie Ursula Happe. Im Herbst 
1956 hatte sie in Melbourne in Rekordzeit über 200 Meter Brust triumphiert und für 
Deutschland das erste Olympiagold nach dem Zweiten Weltkrieg gewonnen. Am 
Dienstag wird die im Dortmunder Stadtteil Wellinghofen lebende Olympiasiegerin 94 
Jahre alt. 
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Ursula Happe wurde am 20. Oktober 1926 als Tochter eines Schwimmmeisters in 
Danzig geboren. Mit ihrer Mutter und den beiden Schwestern floh sie 1944 nach 
Berlin und arbeitete als Straßenbahnschaffnerin. Vor ihrem Olympiasieg wurde 
Happe Europameisterin. Insgesamt gewann sie 18 deutsche Meistertitel. 

WELT AM SONNTAG: Frau Happe, kann die Geburtstagsparty steigen? 

Ursula Happe: (lacht) Sie sind ein Scherzkeks. Warum soll ich feiern? Nein. 
Vielleicht kommen meine drei wunderbaren Söhne zum Kaffee, meine liebe Tochter 
lebt leider zu weit weg. Ich werde eine schöne Tasse Kaffee trinken und ein großes 
Stück Torte mit Sahne essen, die ich selber schlage. Für Kuchen lasse ich alles stehen. 
Wissen Sie, wonach ich mich sehne? 

WELT AM SONNTAG: Na? 

Ursula Happe: Dass ich endlich wieder schwimmen kann. Ich brauche das wie die 
Luft zum Atmen. Im Sommer bin ich normalerweise Dauergast im Freibad, 
ansonsten schwimme ich in der Halle. Die Bäder liegen nur wenige Autominuten 
entfernt. Seit Ewigkeiten fahre ich zumeist morgens kurz vor sieben Uhr los und 
kraule 2000 Meter. Was mich nicht anstrengt, sondern pure Erholung ist. Doch 
durch Corona sitze ich auf dem Trockenen und begnüge mich mehrmals täglich mit 
Gymnastik. Bevor ich früh aufstehe, mache ich im Sitzen auf der Bettkante erst 
einmal meine Kraulbewegungen. Es ist ein Trauerspiel. 

WELT AM SONNTAG: Das Freibad in Wellinghofen war doch aber seit dem 21. 
Juni geöffnet. 

Ursula Happe: Am nächsten Tag war ich auch dort. Ich bin jedoch nicht 
geschwommen, wegen der unschönen Regularien. 

WELT AM SONNTAG: Welche meinen Sie? 

Ursula Happe: Man muss sich online anmelden, um Zutritt zu bekommen. Dann 
muss man beim Besuch des Bades seine Personalien abgeben und den Spindschlüssel 
in ein spezielles Fach legen. Das bekomme ich alles noch hin. Doch dass ich im 
Becken nicht überholen darf, ist doch blöd. 

WELT AM SONNTAG: Schwimmen Sie noch gegen die Uhr? 

Ursula Happe: (lacht) Nein, ich ziehe einfach mein Tempo durch. So, und dass ich 
vor dem Sprung ins Wasser duschen muss, es hinterher aber nicht darf, geht für mich 
auch nicht. Nach dem Schwimmen friere ich grundsätzlich und freue mich immer auf 
eine warme Dusche. Das Föhnen der Haare ist auch verboten. Wenn ich mit nassem 
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Kopf rumlaufe, hole ich mir garantiert etwas weg, also habe ich mich schweren 
Herzens entschlossen, vorerst nicht zu schwimmen. 

WELT AM SONNTAG: Halten Sie die Corona-Vorsichtsmaßnahmen für 
unangemessen? 

Ursula Happe: Wenn sie unser aller Gesundheit und Leben schützen, ist das in 
Ordnung. Ich finde es richtig, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Wer das 
ignoriert und sich unvernünftig egoistisch verhält, dem ist noch nie etwas 
Lebensbedrohendes widerfahren. Denn dann würde er anders über das Leben 
denken, schließlich hat nur jeder das eine. 

WELT AM SONNTAG: Fürchteten Sie mal um Ihr Leben? 

Ursula Happe: Mehr als einmal. Bei den Flügen zu den Spielen nach Melbourne 
hatte ich oft Angst, vom Himmel zu fallen. Und ich bin heilfroh, den Weltkrieg 
überlebt zu haben. Ich bin ja in Danzig geboren, wo ich als Vierjährige das 
Schwimmen erlernt habe. Mein Vater war Schwimmmeister, er fiel in Stalingrad, und 
wir, meine Mutter, meine zwei Schwestern und ich, flohen 1944. Ich bin erst in der 
Nähe von Schwerin in einem Schloss gelandet, dann ging es nach Berlin, wo ich als 
Straßenbahnschaffnerin gearbeitet habe, und später weiter nach Wenkendorf auf die 
Insel Fehmarn, wo ich Mutter und Schwestern wiedertraf. Wir teilten uns ein 
winziges Zimmer, ich rackerte fünf Jahre von früh bis spät auf einem Bauernhof. Das 
war sehr hart. 

WELT AM SONNTAG: Und was war mit Schwimmen? 

Ursula Happe: Daran war nicht zu denken. 1942 war ich noch Zweite bei den 
nationalen Jungendmeisterschaften geworden, doch nach der Flucht bin ich nicht 
mehr geschwommen. Erst als sich im Frühjahr 1949 mein Bruder aus Kiel meldete, 
der auf der Werft eine Lehre machte, und fragte, ob ich nicht Lust hätte zu kommen, 
weil der dortige Verein dringend eine Brustschwimmerin suchte, fing ich wieder an. 
Da ich schneller als alle anderen schwamm, durfte ich wenige Wochen später bei den 
deutschen Meisterschaften in Peine starten. In einem selbst gestrickten Badeanzug 
holte ich unter meinem Mädchennamen Krey über 100 Meter den ersten von zwölf 
Titeln. 

WELT AM SONNTAG: Wie ging es weiter? 

Ursula Happe: Als Meisterin wurde ich kurz darauf zur Einweihung der ersten 
Schwimmhalle in Dortmund eingeladen. Nachdem ich dort auch gewonnen hatte, 
wollte mich der SV Westfalen haben. Sie lockten mich mit einer Anstellung bei der 
„Westfälischen Rundschau“, obwohl ich weder Schreibmaschine noch Stenografie 
konnte. Die Bedingungen fürs Schwimmen waren jedoch so gut, dass ich nicht Nein 
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sagen wollte. Drei Jahre später startete ich dann in Helsinki das erste Mal bei 
Olympischen Spielen. 

 
 
WELT AM SONNTAG: Und schieden über 200 Meter Brust als 13. im Halbfinale 
aus. 

Ursula Happe: Ich war damals schon richtig gut. Doch meine Schwiegermutter 
hatte den Einfall, meinen Mann hinterherzuschicken, weil sie meinte, ich käme ohne 
ihn nicht klar. Er hatte aber weder Quartier noch Geld. Essen besorgten ihm die 
Schwimmerinnen, die keinen Wettkampf hatten, untergekommen ist er bei 
irgendeiner Dame in der Stadt. Am Halbfinaltag hatten wir uns um zehn Uhr 
verabredet, aber wer nicht pünktlich erschien, war mein Mann. Ich machte mir große 
Sorgen. Mit Wut und Zorn bin ich dann geschwommen, war gedanklich nicht richtig 
bei der Sache und scheiterte. Das war sehr ärgerlich. Deshalb hatte ich auch meinem 
Sohn Thomas … 

WELT AM SONNTAG: ... der bei TUSEM Essen in der Handball-Bundesliga 
spielte, 56 Länderspiele bestritt und 1984 in Los Angeles olympisches Silber gewann 
... 

Ursula Happe: ... vor den Spielen in Amerika davon abgeraten, seine Frau 
mitzunehmen. Es bringt überhaupt nichts, denn man möchte sich ja gern um seinen 
Partner kümmern, doch dadurch wird man nur vom Wesentlichen abgelenkt. 

WELT AM SONNTAG: Ihr Mann Heinz Günter, mit dem Sie seit 1949 über 62 
Jahre verheiratet waren, trainierte Sie doch aber auch. 

Ursula Happe: Als Steuerinspektor hatte er aber kaum Zeit dafür. Wenn er zur 
Arbeit ging, hatte ich meistens schon 700 Meter im Becken zurückgelegt. Fast jeden 
Morgen bin ich um fünf Uhr mit dem Rad ins Nordbad gefahren, um eine Stunde zu 
trainieren. Anschließend kümmerte ich mich um das Frühstück für meinen Mann, 
Haushalt und Kinder – einen Kindergarten gab es ja damals nicht. 

WELT AM SONNTAG: Als 30 Jahre alte Mutter von zwei Kindern olympisches 
Gold im Schwimmen zu gewinnen mutet phänomenal an. Das hat Ihnen noch keine 
Athletin nachgemacht. 1953 wurde Tochter Gudrun geboren, 1955 Sohn Klaus. Im 
Jahr dazwischen siegten Sie noch bei den Europameisterschaften. 

Ursula Happe: Viele sagten nach der Geburt von Klaus, dass ich verrückt sei, 
weiter zu schwimmen. Auch mein Mann dachte, ich höre auf. Doch ich habe ein Kind 
vorn und das andere hinten aufs Fahrrad gesetzt und bin ins Schwimmbad geradelt. 
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Ein bisschen Bewegung brauchte ich schließlich. Wer nichts tut, ist ein armer Mensch 
und wird krank. 

WELT AM SONNTAG: Sie müssen ein außergewöhnliches Talent besessen haben. 

Ursula Happe: Keine Ahnung. Ich hatte einfach riesigen Spaß, an dem, was ich tat, 
sonst wäre ich auch nicht mehr ins Wasser gestiegen. Nach den Spielen in Melbourne 
hätte ich auch gern noch wettkampfmäßig weitergemacht, doch mein Mann meinte, 
jetzt sollte ich mich wohl mal um die Familie kümmern. 

WELT AM SONNTAG: Am 30. November 1956 schlug 20.23 Uhr in Melbourne 
Ihre goldene Stunde. Sie verwiesen Éva Székely aus Ungarn, Olympiasiegerin 1952, 
und die Leipzigerin Eva-Maria ten Elsen auf die Ränge zwei und drei. Dafür wurden 
Sie zum zweiten Mal nach 1954 zur Sportlerin des Jahres gewählt. 

Normalerweise ging ich um diese Zeit immer schlafen, weil ich furchtbar müde war. 
Ich hatte mir auch nichts weiter ausgerechnet. Deshalb war ich erschrocken, als ich 
mich nach dem Anschlagen umschaute. Ich dachte: Was ist denn nun passiert? Ich 
war Erste. Das war natürlich toll, vor allem nachdem Reporter vorher so gemein 
gefragt hatten: „Warum lässt die alte Dame nicht der Jugend den Vortritt?“ Warum 
wohl? Weil ich schneller war. In Deutschland bin ich noch immer die einzige 
Schwimmerin, die mit 30 Jahren bei Olympischen Spielen gewonnen hat. 

WELT AM SONNTAG: Was bedeutet Ihnen der Olympiasieg? 

Ursula Happe: Ich habe bewiesen, dass ich auch etwas konnte, auch ohne einen 
erlernten Beruf, was mir meine Schwiegermutter immer vorgehalten hat. Ich wollte 
so gern Sport studieren, doch das war mir nicht vergönnt. Ich habe nur Bauernhof 
gelernt, konnte Kühe melken, Hühner, Puten und Gänse schlachten, Käse und 
Mettwurst machen und backen. Vom Brot- oder Wurstkneten bekam ich wunde 
Finger. Mit dem Olympiasieg kann ich etwas vorweisen, was mir keiner zugetraut hat. 

WELT AM SONNTAG: Haben Sie noch unerfüllte Träume? 

Ursula Happe: Ich bin dankbar, noch da zu sein, lebe von Tag zu Tag. Ich möchte 
wieder regelmäßig schwimmen gehen und jeden Tag noch freche Antworten geben. 
Das reicht (lacht herzhaft). 
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Covid-19 und die Olympischen Spiele 2021 - Aktuelles 
 
Die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio sollen auf alle Fälle stattfinden, 
so der aktuelle Stand von heute. Wegen der weltweiten Corona-Pandemie und den 
angedachten Hygiene-und Quarantänekonzepten könnten es Spiele ohne Zuschauer 
werden, abgeschlossen von der Außenwelt, mit wenigen Kontakten der Sportlerinnen 
und Sportler untereinander sowie unter strenger medizinischer Kontrolle.  
 
IOC-Vizepräsident John Coates erklärte jüngst, dass die Spiele definitiv ausgetragen 
würden, auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden sei. 
Schließlich geht es um viel Geld. Die Verlegung der Spiele mit dem neuen Beginn 
am 23. Juli 2021 kostet bereits jetzt schon viele Millionen mehr, nachdem 
ursprünglich Kosten von bis zu 16 Milliarden Euro beziffert worden waren. Ein Ausfall 
der Spiele kommt für das IOC offenkundig nicht in Frage, schließlich müssen TV-
Verträge eingehalten werden, Sponsoren wollen sich präsentieren. Müssen nur noch 
die Athleten mitmachen. Viele von ihnen sind überhaupt noch nicht für die Spiele 
qualifiziert. Die Zeit dafür wird immer enger. Von der olympischen Motivation ganz zu 
schweigen. 
 
So verwundert es aus sportphilatelistischer Sicht, das die Postverwaltung 
Neuseelands jetzt völlig unbeirrt von den aktuellen Ereignissen und der Verlegung 
der Spiele auf das kommende Jahr  am 7. Oktober 2020 ein Präsentationspaket mit 
aktuellen Briefmarken für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 herausgegeben hat. 
(s. Webseite der neuseeländischen  Post) 
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Wesentlich realistischer zeigte sich dagegen die Postverwaltung  von Bosnien-
Herzegowina und Serbien. Ihr „Sport Covid-19-Block“ vom 21.9.2020 entspricht der 
gegenwärtigen Realität. Ob die 2-Meter-Abstand aber immer einzuhalten sind, wage 
ich zu bezweifeln. Das Thema wird uns weiter beschäftigen... 
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Letztes Geheimnis gelüftet – Abbildungen auf 1968er DDR-Olympia-
Satz lassen sich nun endgültig zuordnen 

Ähnlich wie in der BRD durften auch in der DDR offiziell grundsätzlich keine 
lebenden Personen, ausgenommen das Staatsoberhaupt, auf Briefmarken 
abgebildet werden. Von dieser Vorgabe wurde zwar über die Jahre aus politischen 
Gründen mehrfach abgewichen, auf den Sportmotiven gab es aber nur indirekter 
Bezüge. Aber auf Grundlage vorhandener Fotos konnte man schlussfolgern, wen der 
Grafiker dargestellt hatte, ohne das der wirkliche Name des Sportlers je eine Rolle 
gespielt hätte. So war, wie im 
Newsletter 07/2020 beschrieben, auf 
der 1964er Olympiamarke der DDR 
für die Spiele in Tokio eindeutig die 
Dresdnerin Ingrid Krämer mit ihrem 
eleganten Sprungstil zu erkennen. 
Und auch auf der Briefmarke zu den 
Rad-Weltmeisterschaften 1960 
konnte bei dem abgebildeten Fahrer 
im WM-Regenbogentrikot eigentlich 
nur auf Täve Schur geschlossen 
werden. 

Dem „Geheimnis“ des 1968er DDR- Olympia-Satzes war als Erster der Wandlitzer 
Philatelist Alfred Peter nachgegangen. Bis auf den Wasserballer auf der 40 Pfennig 
Briefmarke hatte er alle anderen abgebildeten Sportlerinnen und Sportler auf Grund 
vorhandener  Foto-Vorlagen aus dem Archiv für Philatelie der Museumsstiftung Post 
und Telekommunikation in Bonn zuordnen können. 

 

 

 

 

 

(Collage: Alfred Peter) 

Journalist Erik Kiwitter von der Freien Presse in Chemnitz fand die Geschichte so  
interessant, dass er weiter recherchierte und am 9. April dieses Jahres dazu einen 
bemerkenswerten Artikel veröffentlichte: 
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„Harald Irmscher und das Geheimnis der sechs 
Sportmarken“ 

Wie herauskam, dass der frühere Zwickauer Fußballer auf einer alten 
Briefmarke zu finden ist und was der ehemalige Wasserballer Werner Beuschel 
mit dem Satz zu tun hat. 

Harald Irmscher (74) klang in dieser Woche am Telefon etwas ungläubig. Vielleicht 
fühlte er sich vom Anrufer auch veralbert, das kann durchaus sein. "Was, ich auf 
einer Briefmarke? Das glauben Sie doch selber nicht", sagte er dem Reporter, der 
gefragt hatte, ob Irmscher wisse, dass er auf einer DDR-20-Pfennig-Marke 
abgebildet sei. 

Aber es ist tatsächlich so, Harald Irmscher ist seit 52 Jahren auf einer Briefmarke 
verewigt und hat es bis heute tatsächlich nicht gewusst. Die Fußball-Fans kennen 
Irmscher natürlich. Er ist in Oelsnitz (Erzgebirge) großgeworden und spielte bei 
Motor Zwickau in der DDR-Oberliga Fußball, bevor er zum FC Carl Zeiss Jena 
wechselte und mit der Nationalmannschaft sogar bei der Weltmeisterschaft 1974 in 
der Bundesrepublik dabei war. Einer der ganz Großen seines Fachs zwischen Kap 
Arkona und Fichtelberg. So ist es eigentlich kein Wunder, dass so ein prominenter 
Mann wie er auf einer Briefmarke gelandet ist. 

Dass er nichts davon erfahren hat, dahinter verbirgt sich eine spannende 
Geschichte, die der Philatelist Alfred Peter aus Wandlitz herausgefunden hat. 1968 
brachte die Deutsche Post der DDR anlässlich der Olympische Spiele 1968 
in Mexiko einen Satz mit sechs Marken heraus, der verschiedene Sportler in Aktion 
zeigt: einen Läufer, einen Stabhochspringer, eine Turnerin, einen Wasserballer, 
einen Ruderer - und einen Fußballer. Jahrzehntelang wusste kein Mensch, wer diese 
Sportler eigentlich sein sollten, denn die Gesichter der Athleten waren leicht 
verfremdet dargestellt. In der DDR war es nämlich untersagt, lebende inländische 
Personen - außer dem Staatsoberhaupt - auf Briefmarken abzubilden. Doch Alfred 
Peter hat das Geheimnis um die sechs Sportmarken gelüftet. In Archiven fand er 
heraus, dass Grafiker Klaus Hennig als Vorlagen für seine Entwürfe originale Fotos 
von den Sportlern verwendet hat. Bei der jungen Dame am Stufenbarren handelt es 
sich zum Beispiel um Erika Zuchold aus Leipzig, eine der erfolgreichsten 
Turnerinnen der Welt. Der Leichtathlet ist 100-Meter-Sprinter und DDR-
Vizemeister Peter Wagner aus Halle, der Stabhochspringer Peter Laufer, DDR-
Meister aus Berlin, und der Ruderer DDR-Vizemeister Klaus Schäbitz, ebenfalls aus 
Berlin. 

 

16



Durch das Fußball-Foto, das 1966 beim Länderspiel Sowjetunion gegen die DDR 
in Moskau geschossen wurde, wird auch klar, dass der Spieler auf der Briefmarke 
Harald Irmscher ist. "Da bin ich nun wirklich sehr überrascht", sagt Irmscher bei 
einem zweiten Telefonat mit dem Reporter, nachdem er per E-Mail je eine Abbildung 
von der Marke und dem dazugehörigen Bild in Augenschein genommen hat. "Auch 
mit 74 hält das Leben noch Überraschungen parat", lacht Irmscher. Natürlich kann er 
sich auch noch an das Spiel im Leninstadion von Moskau erinnern, das 2:2 endete. 
Irmscher sagt: "Ich war damals erst 20. Im Tor der Sowjetunion stand noch der große 
Lew Jaschin." 

Aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Sie geht weiter. Denn wer ist der 
Wasserballer auf der Marke, der gerade zum Wurf ansetzt? Das brachte auch Alfred 
Peter trotz großer Bemühungen nicht ans Licht. Weder der bekannte DDR-
Sportjournalist Volker Kluge noch die Leiterin des Sportmuseums Leipzig, Gerlinde 
Rohr, konnten helfen. So kam Werner Beuschel (67) ins Spiel, ehemaliger 
Wasserballer und Vorsitzender der Stadtgruppe Zwickau der Deutschen 
Olympischen Gesellschaft. "Mit einem Sportkameraden wälzte ich alte Fachliteratur 
und fand schließlich das Foto, unter dem der Name des Spielers stand." Das Bild 
stammt aus dem Jahre 1958 und entstand bei einem Spiel zwischen 
Dynamo Magdeburg und Rotation Leipzig. Auf ihm ist der Leipziger Wasserballer 
Heinz Wittig gut zu erkennen. Werner Beuschel: "Ich habe mich mit den 
Sportfreunden in Leipzig in Verbindung gesetzt und ihnen davon erzählt. So erfuhr 
ich auch, dass Heinz 2012 leider gestorben ist." 

Aber das Geheimnis um die sechs Olympiamarken ist nun gelüftet. (FP Chemnitz) 

Das „Briefmarken-Geheimnis“ mag zwar gelüftet sein, für den sporthistorisch 
Interessierten gibt es aber noch viele interessante Fakten zu entdecken. Da ich als 
ehemaliger junger DHfK-Schwimmer und SC Leipzig-Wasserballer einen der Akteure 
persönlich kennenlernen durfte, habe ich noch etwas intensiver in der Vergangenheit 
gekramt. 

Wasserballer Heinz Wittig gehörte ab 1966 für mich als Jugendspieler zu den großen 
Vorbildern im eigenen Klub. Sein betont körperliches, aber durchaus faires Spiel, 
seine Konditionsstärke, sein Durchsetzungsvermögen als Stürmer, Spielübersicht 
und Einsatzwillen zeichneten seine Spielweise aus. Bei gemeinsamen 
Trainingsspielen mit den Männern bekamen wir Nachwuchsspieler so manchen Trick 
gezeigt. 
 
Heinz Wittig wurde am 3. März 1938 in Halle an der Saale geboren. Durch seine 
Eltern, die als Schwimmmeister im dortigen Freibad arbeiteten, war er frühzeitig ans 
Wasser und an das Schwimmen herangeführt worden. 
 
Mit 16 Jahren kam er zum traditionsreichen Verein „MoGoNo“ (Motor Gohlis Nord) 
nach Leipzig und holte als Jugendlicher mehrere Titel auf den Freistilstrecken und 
hielt sogar den Jugendrekord über 200 Meter Lagen. 
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Seine große Liebe im Sport galt jedoch schon bald dem Wasserball. Bis 1970 spielte 
er in der Oberligamannschaft des Sportclubs Leipzig. 1959 wurde er in die 
Nationalmannschaft der DDR berufen, mit der er in der Folgezeit 190 Länderspiele 
bestritt. 

 

Seine größten sportlichen Erfolge feierte Heinz Wittig 1964 bei den Olympischen 
Spielen in Tokio, wo die DDR-Wasserballer bei ihrem ersten Olympiaauftritt Sechste 
wurden. Vielleicht wäre sogar noch mehr drin gewesen, wenn es in der 
Zwischenrunde nicht die knappen unglücklichen Niederlagen gegen Rumänien und 
Italien gegeben hätte.  

Beim 1:2 gegen Italien kam auch noch das Pech hinzu, „dass“, wie im Olympiabuch 
des Sportverlags von 1964 nach zu lesen ist, „die DDR ihren starken Mittelstürmer 
Heinz Wittig schon im ersten Viertel wegen einer Verletzung verlor. Der Leipziger 
hinterließ eine spürbare Lücke und sein Ausscheiden vielleicht auch einen Schock 
bei seinen Kameraden, die dann kurz vor Schluss den entscheidenden zweiten 
Treffer hinnehmen mussten. Alle waren sich darin einig: dieses Spiel war zu 
gewinnen...!“ 

Zuvor hatte Heinz Wittig 1962 bei der „Heim-EM“ in Leipzig mit der Mannschaft den 
4. Platz belegt. Bei den Titelkämpfen 1966 in Utrecht wurde der gebürtige Hallenser 
mit der Nationalmannschaft sogar Vize-Europameister.  

 

 

 

Gruppenfoto der „Vize-Europameister“ von 
1966.  Zweiter von links neben Trainer R. 
Bastel ist Heinz Wittig. 
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Der Diplomingenieur für Werkzeugmaschinenbau leitete viele Jahre erfolgreich ein 
Leipziger Wirtschaftsunternehmen. Nach 1995 arbeite er als freiberuflicher 
Unternehmensberater. In dieser Zeit gelang ihm auch wieder die enge Verbindung zu 
seinen alten   Sportkameraden. So fand er auch Zeit, seinem ehemaligen Hobby, 
dem Wasserball, nachzugehen und geregelt zu trainieren. 
 
Aufbauend auf dem einst Erlernten und der Freude am Sport stellten sich auch bald 
beachtliche Erfolge im Masterbereich der Wasserballer ein. 1998 errang Heino Wittig 
mit der Seniorenmannschaft des SSV Leipzig-Leutzsch in Casablanca (Marokko) für 
Deutschland erstmalig einen Weltmeistertitel im Wasserball. 
2002 gelang es „Heino“ mit dem SV Poseidon Hamburg in Christchurch 
(Neuseeland) ein zweites Mal, Weltmeister zu werden.  
 
Heinz Wittig verstarb am 15. August 2012 nach schwerer Krankheit, wie einem 
Nachruf  des Deutschen Schwimmverbandes zu entnehmen war. Leider hat er nie 
erfahren, dass er „Vorbild“ für die grafische Darstellung einer DDR-Olympia-
Briefmarke für die Spiele 1968 in Mexiko war. Es hätte ihn sicher sehr gefreut, zumal 
er nicht mehr den Sprung in die Olympia-Auswahl geschafft hatte. Das DDR-Team 
wurde erneut Olympia- Sechster. Dass ein halbes Jahr später die DDR-
Leistungssportförderung u.a. auch für Wasserball zugunsten des 
„medaillenintensiveren“ Schwimmsports eingestellt wurde, konnte zu diesem 
Zeitpunkt noch keiner ahnen.  
 
Mexiko war damit der letzte Olympiaauftritt für eine DDR-Wasserball-Sieben. Und 
eine Briefmarke mit Wasserball-Motiv hat es bis zum Ende der DDR-Post auch nicht 
mehr gegeben!  
 
Überhaupt sind die Wasserball-Motive auf 
deutschen Sportmarken sehr selten. Die DDR 
hatte 1962 anlässlich der 
Europameisterschaften in Leipzig eine der 
sechs Marken dem Wasserball gewidmet.  
 
Die Deutsche Bundespost Berlin brachte 1980 
im Rahmen der Serie „Für den Sport“ dieses 
Wasserball-Motiv heraus. 1990 folgte, 
ebenfalls im Berlin-Jahrgang“ eine weitere 
Wasserball-Marke. 
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