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Abgesagt und angesetzt –  wie Corona den Sportkalender 2020 
durcheinander brachte 

Diese zwei Briefmarken symbolisieren sehr deutlich das Sportjahr 2020, das durch 
die weltweite Corona-Pandemie geprägt war. Neben den Olympischen Spielen in 
Tokio und der Fußball-Europameisterschaft wurden unzählige nationale und 
internationale Wettkämpfe verlegt, verschoben oder fielen gleich ganz aus. Die 
Leidtragenden waren nicht nur die Sportlerinnen und Sportler sondern auch die 
Organisatoren, Sponsoren und Zuschauer. 

 

Die Briefmarke von S.Tomé e Principe  steht für die „Absage von Tennisturnieren 
aufgrund der Covid-19-Pandemie“,  wie es in Portugiesisch am Rand der Marke 
heißt. Die Briefmarke von Slowenien zeigt dagegen zwei Helden, die nicht nur die 
diesjährige Tour de France gemeistert haben sondern ein klein wenig auch einen 
Extra-Kampf gegen Corona gewonnen haben. 

Viele hatten ihre Zweifel, dass es die Tour de France nach ihrem Start in Nizza am 
29. August bis zum 20. September nach Paris schaffen würde. Doch das strikte 
Hygienekonzept des Veranstalters hatte gewirkt. Im Gegensatz zu manchem 
Zuschauer an der dreieinhalbtausend Kilometer langen Strecke hielten sich die 
Fahrer an die strengen Corona-Regeln. Sie lebten in ihrer eigenen Blase – alles ging 
gut. 

Und es war im Wesentlichen ein spannendes Etappenrennen auf einem der 
härtesten Kurse der vergangenen Jahre. Am Ende war es, für viele sicher 
überraschend, das Duell zweier Slowenen: 



	   2	  

Primoz Roglic, 30 Jahre, Umsteiger vom Skispringen und Späteinsteiger in den 
Profi-Radsport, gegen Tadej Pogacar, 21 Jahre, Wunderknabe und großes 
Radsporttalent von Kindesbeinen  an.  
 
Pogacar gewann die Tour vor Roglic, der noch bis zur vorletzten Etappe geführt 
hatte,  mit 59 Sekunden Vorsprung – dem neuntknappsten Sieg in der 107jährigen 
Geschichte der Tour de France.  
 
Slowenien hat damit zwei neue Sport-Helden. Der Doppelsieg löste eine Welle der  
Euphorie aus. Dank dieser zwei Rad-Asse stand das Land drei Wochen lang im 
weltweiten medialen Rampenlicht. Auch wenn inzwischen wieder der sportliche 
Alltag eingezogen ist, der Tour-Doppelerfolg bescherte den Radsportklubs  im Land 
viele neue Mitglieder im Kinder-und Jugendbereich.  
 
Und so ist es eine schöne Weihnachtsüberraschung, dass die slowenische Post mit 
dieser letzten Ausgabe des Jahres am 4.Dezember 2020 noch einmal an den großen 
sportlichen Moment erinnert. 
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Worauf wir uns 2021 freuen können... 

52 Briefmarkenthemen hat der Programmbeirat beim Bundesministerium der 
Finanzen aus einer Vielzahl von Vorschlägen für das Jahr 2021 ausgewählt. 
Darunter sind auch wieder einige sportliche Motive. Die 
bereits produzierte Sondermarke zur Fußball EM 2020 
soll nun am 10. Juni erscheinen. Hoffen wir, dass die 
verlegte EM dann auch wirklich stattfinden kann.  

Eine spezielle Olympiabriefmarke für die ebenfalls um 
ein Jahr verschobenen Spiele in Tokio wird es aber nicht 
geben. Dafür erscheinen am 6. Mai in der Serie „Für den 
Sport“, wie schon 2020, weitere drei Briefmarken zu 
neuen olympischen Sportarten. Es handelt sich dabei 
um Baseball, Softball und Wellenreiten. Sportliche Motive, die es im Gegensatz zu 
den USA, bisher noch nicht auf deutschen Briefmarken gab.  

Eine weitere sportliche Ausgabe ist am 2. November 2021 dem 100jährigen 
Bestehen des Deutschen Tanzsportverbandes gewidmet. Der Verband war zwar 
schon im Jahr 1920 informell gegründet, aber erst am 4. November 1921 offiziell in 
das Vereinsregister in Berlin eingetragen worden. Seit 1965 repräsentiert der 
Verband als Spitzenfachverband im Deutschen Olympischen 
Sportbund die Sportart Tanzen. Derzeit betreiben rund 210.000 Mitglieder in über 
2.000 Vereinen des DTV ihren Sport.  

Sportphilatelistisch gesehen gab es bisher nur 
eine Briefmarke der Deutschen Bundespost Berlin 
anlässlich der Tanz-Europameisterschaften 1983.  

Gespannt sein dürfen wir auch auf eine Ausgabe, 
die sich mit dem Thema Computerschach befasst.  

Die Deutsche Post wird am 1. März eine 
Briefmarke zum Thema „Deep Blue schlägt Kasparow“ an die Schalter bringen. 
Diese erinnert an die erste Wettkampfpartie zwischen Maschine und Mensch vor 25 
Jahren in Philadelphia. 
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Kasparow konnte dieses erste 
Match, das mit sechs Partien von 
10. bis 17. Februar 
1996 ausgetragen wurde, für sich 
entscheiden. Er gewann drei 
Partien, machte zwei Remis und 
verlor eine Partie, womit er Deep 
Blue am Ende 4:2 schlug.  

Berühmt wurde die erste Partie des 
Matches, die Deep Blue gegen den 
vermutlich besten Schachspieler 

aller Zeiten gewinnen konnte. Beim Duell ging es immerhin um 500.000 US-Dollar 
Preisgeld. Alles wurde live im Internet übertragen. 

Anschließend rüstete IBM seine „Maschine“ mit stärkerer Hardware aus und trat im 
Mai 1997 erneut gegen Kasparow an. Deep Blue, der mittlerweile 200 Millionen 
Stellungen pro Sekunde berechnen konnte, gewann die Revanche 3,5:2,5.  

 Deep Blue war damit der erste Computer, der einen Wettkampf unter 
„Turnierbedingungen“ gegen einen amtierenden Schachweltmeister für sich 
entscheiden konnte. 

Zu diesem Ereignis von 1997 gab es 2012 von der Post Ugandas eine aktuelle Serie 
von fünf Briefmarken.  

 
Zusammenhalt 
 
Und vielleicht gibt es 2021 auch die erste 
Covid-19-Briefmarke der Deutschen Post. 
Eine offizielle Ankündigung habe ich noch 
nicht gefunden, dafür aber einen Entwurf der  
Macromedia-Studentinnen Amelie Henninger 
und Alessia Zanotti. Von ihnen stammen 
Konzept und Gestaltung der Corona-
Sonderbriefmarken. 
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Neues „Briefmarken-Zeitalter“ beginnt 
 
Deutsche Post steht 2021 vor großen Veränderungen. Erstmals werden eine 
Briefmarke mit Data-Matrix-Code und die mobile Briefmarke eingeführt. Die neuen 
Briefmarken haben eine Art Barcode mit dem der Briefversand erheblich vereinfacht 
werden soll. 
 
Dieser Code befindet sich seitlich auf jeder Briefmarke. Zudem soll es auch 
Aufkleber geben, auf denen nur ein Data-Matrix-Code aufgedruckt ist. Dieser wird 
wie die klassischen Briefmarken rechts oben auf den Umschlag geklebt. 
Über den Code kann in einer App nachverfolgt werden, wo sich der Brief oder  das 
Paket derzeit befinden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll auch per Push-
Benachrichtigung über die erfolgreiche Zustellung informiert werden. 
 
Aber auch die Deutsche Post kann damit schneller Verlustreklamationen 
recherchieren. Die neuen Briefmarken werden nicht mehr abgestempelt, sondern 
abgescannt. Durch den seitlichen Code kann zudem schneller festgestellt werden, ob 
das Porto noch gültig ist.  
 
Auch die Briefmarkensammler profitieren vom Matrix-Code. Ein Scan mit dem 
Smartphone genügt, um zu erfahren, wann die Briefmarke erstmals ausgestellt 
wurde, ob es sich um eine limitierte Edition handelt sowie welche Zusatzinfos und 
Videos es zu den einzelnen Motiven gibt. 

 
So sehen die neuen Briefmarken 
aus , die spätestens Anfang 
2021 in den Postfilialen verkauft 
werden. (Foto: Post/DHL) 
 
 
Es wird zukünftig also drei 
Briefmarken-Formate geben Die 
klassische Briefmarke soll noch 
über eine längere 

Übergangsphase weiterhin verkauft werden. Für 2022 sind 52 Briefmarken-Motive 
geplant. Für die Sportphilatelisten wird es eine Marke zur Fußball-WM sowie zum 
125. Geburtstag von Sepp Herberger geben. Darüber hinaus werden sich die Marken 
„Für den Sport“ den drei nichtolympischen Sportarten Fallschirmspringen, 
Wakeboarden und Faustball widmen. 
 
Die Deutsche Post will nach der Einführung von Briefmarken mit Matrixcode trotzdem 
auch noch die Stempelung beibehalten. Selbst Mischfrankaturen zwischen 
Briefmarken mit und ohne Matrixcode sollen möglich sein.  
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„Aus“ für isländische Briefmarken – neues abgeschlossenes 
Sammelgebiet 
 
Am 29. Oktober 2020 sind die endgültig letzten Briefmarken-Ausgaben 
von Island erschienen. Es handelte sich noch einmal um sieben Motive, darunter 
auch diese zwei Weihnachtsmarken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Tage zuvor hatte die in den vergangenen Monaten schon stark verkleinerte 
Philatelie-Abteilung der isländischen Post in einer nur aus einem einzigen Satz 
bestehenden Verlautbarung auf ihrer Internetseite offiziell mitgeteilt: „Dies ist die 
letzte Ausgabe der isländischen Briefmarken für immer!“. Entsprechende 
Pläne waren bereits vor eineinhalb Jahren bekannt geworden.  
 
Vermutlich werden die wenigen verbliebenen isländischen Postkunden und 
Briefeschreiber in Zukunft nun auf Schalterlabel, Barcodes und Ähnliches 
ausweichen müssen. Damit ist wieder ein Kapitel Postgeschichte zu Ende gegangen. 
Seit 1873 gab es in Island gedruckte Briefmarken. 1635 Stück listet das Online-Portal 
StampWorld in seinem Katalog in den zurückliegenden 147 Jahren auf.  
 
Die ersten zwei Sportmotive wurden 1955 verausgabt. Bis 2018 konnten sich die 
Sportphilatelisten an insgesamt 49 Marken erfreuen. 
Die erste Olympia-Briefmarke kam 1964 anlässlich der Spiele in Tokio an die 
Schalter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dreisprung-Silber im fernen Australien 
Auch wenn die bisherige olympische Bilanz des Inselstaates im hohen Norden 
Europas mit je zwei Silber-und Bronzemedaillen recht übersichtlich ist, würdigte die 
Post  2006 zum 50jährigen Jubiläum die allererste  und über viele Jahrzehnte einzige 
Silbermedaille für das Land. 
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1956 bei den Olympischen Spielen in Melbourne war der Mathematiklehrer 
Vilhjálmur Einarsson im Dreisprung mit 16,26 Metern hinter dem Brasilianer da Silva 
Zweiter geworden. Erst 1984 in Los Angeles gab es die nächste Medaille – Bronze 
durch den Halbschwergewichts-Judoka Bjarni Friòriksson. Vala Flosadóttir sorgte 
2000 in Sydney als Dritte im Stabhochsprung für die erste und bislang einzige 
Medaille bei den Frauen.  
 
International schon stärker wahrgenommen wurde die Silbermedaille der 
isländischen Handballer 2008 in Peking. Im Finale mussten sie sich nur Frankreich 
23 zu 28 geschlagen geben. Island ist damit in den Statistiken das kleinste Land, das 
je in einer Mannschaftssportart eine olympische Medaille erringen konnte.  
 
Handball-WM und Kleinstaaten-Spiele  
 
Die Handballer waren es auch, die schon 1995 für das 
größte internationale Sportereignis auf der nur 
330tausend Einwohner zählenden Insel gesorgt hatten. 
Als Gastgeber der 14. Handball-WM, an der erstmals 
24 Mannschaften teilnahmen, schafften sie es bis ins 
Achtelfinale, verloren dort aber 12 zu 25 gegen 
Russland und wurden am Ende  14.  
Zweimal, 1997 und 2015, war Island mit seiner 
Hauptstadt Reykjavik auch Gastgeber der vom 
Europäischen Olympischen Komitee ausgerichteten 
„Spiele der kleinen Staaten Europas“, die weniger als 
eine Million Einwohner haben. Beide Ereignisse 
wurden von der isländischen Post mit Sondermarken 
bedacht. 
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Heißes Schach-Duell im „kalten Krieg“ 
 

Das erste Mal hatte die Sportwelt, und nicht nur 
die, 1972 intensiv auf Island geschaut. Da saßen 
sich in Reykjavik vom 11. Juli bis zum 1. 
September  bei der Schach WM der amtierende 
sowjetische Weltmeister Boris Spasski und sein 
Herausforderer Bobby Fischer gegenüber.  
 
Am Ende siegte in diesem „Match des 
Jahrhunderts“ der US-Amerikaner, der damit 

erstmals die internationale sowjetische Schach-Übermacht brechen konnte. 
 
Fußball-Märchen als letzte Sport-Briefmarke 
 
Die größten sportlichen Sympathien bringen die „Wikinger“ aber ihrer 
Fußballnationalmannschaft entgegen. Bei der EM 2016 in Frankreich überzeugten 
die Kicker mit einem sensationellen Durchmarsch bis ins Viertelfinale. Von da an war 
das Land nun offiziell kein „Fußball-Zwerg“ mehr. 
Die Isländer schafften es dabei vor allem dank ihrer Fans in die Herzen der 
internationalen Fußball-Anhänger. Zehn Prozent aller Isländer sollen sich damals in 
Frankreich aufgehalten haben, um ihr Team anzufeuern. 

Ihr Schlachtgesang, das gemeinsame Klatschen mit den langgezogenen "Huh"-
Rufen, schaffte es sogar auf eine Briefmarke, die am 26. April 2018 anlässlich der 
Fußball-WM in Russland erschienen ist.  Für die WM hatten sich die Isländer als 
einer der neun Gruppenersten qualifizieren können.  

Schon oft wurden Fußballspieler auf Briefmarken abgebildet. Aber noch nie hatten 
Nationalspieler eine Briefmarke selbst mitgestaltet, so 
wie dies erstmalig die isländische Elf gemacht hat.  
 
Während eines WM-Trainingslagers Anfang 2018 in 
Katar am Persischen Golf beteiligten sich sämtliche 
Nationalspieler an einem ungewöhnlichen Kunstprojekt 
des Grafikers Örn Smári Gíslason. Jeder Kicker bekam 
ein von Gíslason entworfenes und vorgefertigtes Bild, 
das er auf transparentes Papier übertragen sollte. 
Anschließend sammelte Gíslason sämtliche Skizzen 
ein, scannte sie digital, fügte sie zu einer Illustration 
zusammen und formte das Bild einer Briefmarke.  
 

Heraus kam dieses eigenwillige und mehrdeutige Motiv. Zu diesem Zeitpunkt konnte 
noch niemand ahnen, das diese Briefmarke Islands letzte mit einem sportlichen 
Motiv sein würde! 
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„Hand Gottes“ im Fußball-Himmel - Trauer um Diego Maradona 

Auf dem Spielfeld ein Genie, für Neapel ein Erlöser, in Argentinien ein Gott! Diego 
Armando Maradona hat Fußballgeschichte geschrieben. 

 

 

 

 

 

 

Das wurde in den zurückliegenden Jahrzehnten auch  sportphilatelistisch 
dokumentiert. Es gibt wohl keinen weiteren Athleten auf der Welt, der so oft auf einer 
Briefmarke zu finden ist, wie Maradona. Bei meiner Recherche habe ich 75 
Briefmarken aus 29 Ländern gezählt, auf denen der Argentinier im Verlauf der Jahre 
seit 1986 bis zu seinem Tod abgebildet worden ist.  

Und weitere Markenausgaben folgen nun – in Memoriam!  Ganz schnell waren die 
Postverwaltungen von Sao Tomé, Centralafrika, Guinea-Bissau, die unmittelbar nach 
Maradonas Tod mit „bunten Marken“ den Markt bereicherten. 
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Auch in Argentinien ist bereits eine Briefmarken-Gedenkserie angekündigt worden. 
Darüber hinaus wird Maradona wohl bald eine Banknote schmücken. Sie könnte 

vielleicht so aussehen, wie auf diesem 
Montage-Foto von AFP. Nach einem im  
argentinischen Senat vorgestellten 
Gesetzentwurf soll sein Konterfei künftig auf 
die Vorderseite des 1000-Pesos-Scheins 
gedruckt werden  und die Szene seines 
legendären zweiten Tors gegen England bei 
der Weltmeisterschaft 1986 auf die Rückseite, 
hieß es in der Initiative von Senatorin Norma 
Durango von der Regierungskoalition Frente 
de Todos.  

Die Senatorin schlug außerdem 
vor, Briefmarken mit dem Konterfei Maradonas drucken zu lassen. "Die Idee ist nicht 
nur, unser wichtigstes Idol anzuerkennen, sondern auch an die wirtschaftliche Frage 
zu denken", sagte Durango der Zeitung "La Nacion". "Wir haben das Gefühl, dass 
Touristen, wenn sie hierher kommen, einen 'Maradona' mitnehmen wollen". Die 
1000-Pesos-Banknote ist der größte Schein in Argentinien und entspricht derzeit 
etwa 10 Euro.  

Am 25. November 2020 war der für viele Experten und Fans 
wohl beste Fußballer aller Zeiten in seinem Privathaus im 
argentinischen Tigre an einem Herzinfarkt gestorben.  

Er wurde 60 Jahre alt. In Argentinien gab es eine dreitägige 
Staatstrauer. Der Nationalheld bekam ein Staatsbegräbnis. 
Sein Sarg, bedeckt mit Trikots mit der legendären „10“, wurde 
im Präsidentensitz Casa Rosada in Buenos Aires aufgebahrt. 
Zehntausende Fans erwiesen ihm die letzte Ehre.  
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Dabei kam es zu Tumulten, die Polizei musste eingreifen. Als am 27. November der 
Sarg zur Beisetzung gefahren wurde, säumten in Argentiniens Hauptstadt Tausende 
den Weg bis zum Friedhof, wo Maradona nun neben dem Grab seiner Eltern die 
letzte Ruhe gefunden hat.  

Erst Anfang November, wenige Tage nach seinem 60. Geburtstag am 30. Oktober, 
hatte er eine Operation wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn erfolgreich 
überstanden und sollte danach wegen seiner Alkoholabhängigkeit weiter behandelt 
werden. Maradona war nicht nur ein genialer Fußballer und Trainer. Sein turbulentes 
Privatleben war über viele Jahre aber auch von Übergewicht, Dopingmissbrauch 
sowie Alkohol- und Kokainsucht gezeichnet. Seine Gesundheit galt schon lange 
angeschlagen.   

Die Anteilnahme an seinem Tod war weltweit aber gewaltig. „Er verlässt uns, aber er 
geht nicht weg, weil Diego ewig ist“, schrieb auf Instagram Lionel Messi, der in 
Argentinien als legitimer Nachfolger des Fußballhelden gilt. „Ich behalte all die 
schönen Augenblicke in Erinnerung, die ich mit ihm erlebt habe“.  

 
«Ich habe einen großen Freund und die Welt hat eine Legende verloren», meldete 
sich die brasilianische Fußball-Legende Pelé zu Wort, der in diesem Jahr Achtzig 
geworden ist. „Ich hoffe, eines Tages können wir im Himmel zusammen Fußball 
spielen“! 
Große Trauer herrschte aber auch im italienischen Neapel, wo der Ehrenbürger 
Maradona zwischen 1984 und 1991 beim SSC spielte. Mit ihm gewann der Verein 
1987 und 1990 die italienische Meisterschaft und 1989 den UEFA-
Cup.  

1987 gab es anlässlich der gewonnenen Meisterschaft eine 
Briefmarke der italienischen Post. Inzwischen wurde das Stadio 
San Paolo nach einem entsprechenden Stadtratsbeschluss 
umbenannt und trägt seit Anfang Dezember den Namen des 
verstorbenen Vereinshelden: „Stadio Diego Aramando Maradona“.  
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„Niemand außer ihm hat es geschafft, sich mit Körper und Seele in so einer Art mit 
Neapel zu identifizieren“, sagte Neapels Bürgermeister Magistris in einer 
Pressemitteilung. 

Sein schillerndes Leben ist in unzähligen Publikationen, Dokumentationen  und 
Filmen geschildert worden. Was bleibt, sind nur wenige Dinge, an die sich 
Bewunderer und Kritiker gleichermaßen erinnern -  wie beispielsweise an den 22. 
Juni 1986. Bei der Fußball-WM in Mexiko gewann Argentinien im Viertelfinale 2 zu 1. 
Es war ein Spiel für die Ewigkeit.  

Der 25jährige Maradona erzielte innerhalb von vier Minuten 
zwei der wohl berühmtesten Tore der Fußballgeschichte. 
Zunächst beförderte er einen Ball mit der Hand, „der Hand 
Gottes“, wie er es später formulierte, regelwidrig ins Tor.  

Anschließend sorgte der Mannschaftskapitän nach einem 
Dribbling über 60 Meter für das WM-Tor des Jahrhunderts. 

„Ich hatte das Gefühl, den 
Engländern die 
Brieftasche zu klauen, und 
das direkt nach dem 
Falklandkrieg“, sagte 
Maradona damals. Allein 
für die Beschreibung des 
2:0 benötigte er in seiner 
Biografie über eine Seite.  

Sein ebenso nüchternes wie wahres Fazit: „Ich hatte das Tor 
meines Lebens geschossen.“ Sieben Tage später, am 29. 
Juni  1986 siegte Argentinien im WM-Finale mit 3 zu 2 gegen 
Deutschland. Eigentlich war Maradona in  diesem Finale 
von Lothar Matthäus abgemeldet, konnte aber mit einem 
genialen Pass das 3:2 einleiten. „Toni, halt den Ball“, rief 
ARD-Fernsehkommentator Rolf Kramer, nachdem Jorge 
Burruchaga frei vor Torwart Schumacher aufgetaucht war – 
vergeblich.  
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Für Maradona war das „der Höhepunkt, der glanzvollste Moment meiner Karriere. 
Dieses Datum, dieser Ort sind mir in die Haut eingebrannt.“ 

Insgesamt nahm Maradona, der einst mit den Boca Juniors 1981 seine erste 
argentinische Meisterschaft feiern konnte, an vier Weltmeisterschaften teil und 
erzielte in 91 Länderspielen 34 Tore. 
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Rafer Johnson – zum Tod eines heldenhaften Mehrkämpfers  
 
Dieser Mann hat wirklich Geschichte geschrieben. Er war Leichtathletik-
Weltrekordler, Zehnkampf-Olympiasieger 1960 in Rom, Schauspieler, politischer 
Aktivist und erfolgreicher Geschäftsmann. Auch den Sportphilatelisten dürfte er durch 
zwei Sportmotive bekannt  sein. Der US-Amerikaner ist am 2. Dezember im Alter von 
86 Jahren zu Hause in Los Angeles im Kreis seiner Familie verstorben. 

 
Seinen wohl größten sportlichen Tag erlebte Johnson 
am 6. September 1960, als er einen der 
dramatischsten Zehnkämpfe der olympischen 
Geschichte für sich entscheiden konnte. Er war der 
Star des US-Teams, hatte zwei Monate zuvor den 
Weltrekord auf 8683 Punkte geschraubt und durfte 
die amerikanische Fahne zur Eröffnung der Spiele ins 
Olympiastadion von Rom tragen.  
 
Die Entscheidung im Zehnkampf fiel erst im 
abschließenden 1500-Meter-Lauf. Johnson lief 
persönliche Bestzeit und rettete seinen Vorsprung vor 

dem Taiwaner  Yang-Chuan Kwang und Wassili Kusnezow aus der Sowjetunion ins 
Ziel.  
 
Nach der Silbermedaille in 
Melbourne vier Jahre zuvor, wo er 
verletzt war, gelang Rafer Johnson 
damit ein grandioser Erfolg. Mehr 
ging nicht. Er hörte mit dem 
Leistungssport auf und widmete sich 
der Schauspielerei.  
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Er spielte mit Elvis Presley, stand mit Frank 
Sinatra und Roger Moore vor der Kamera. 
1970 war er als Soldat Joe Jackson im 
Kriegsfilm „The last grenade“ zu sehen (Foto 
links). Und 1989 verewigte er sich noch 
einmal als Agent Mullen von der US-
Drogenbehörde im James Bond-Film „Lizenz 
zum Töten“. 
 
 

 
Johnson galt Zeit seines Lebens als Mehrkämpfer. 1959 wurde der Leichtathlet von 
den Los Angeles Rams in der NFL als Running Back verpflichtet. Er spielte auch 
Basketball an der Universität von LA unter dem legendären Trainer John Wooden.  
 
Aber auch in der Politik hinterließ er  geschichtsträchtige Spuren. Als Schwarzer 
hatte er die  Diskriminierungen im Land selbst erlebt. Seine Popularität als berühmter 
Sportler wollte er nutzen. Deshalb engagierte er sich im Präsidentschaftswahlkampf 
des jüngeren Kennedy-Bruders Robert. Das gemeinsame Foto der beiden wurde 
1968 wenige Tage vor dem gewaltsamen Tod Robert Kennedys aufgenommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 5. Juni 1968 gehörte Johnson neben dem früheren Footbal-Helden Rosey Gier 
und dem Journalisten George Plimpton aus dem Wahlkampfteam zu den privaten 
Personenschützern Kennedys. Beim Verlassen des Ambassador Hotels in Los 
Angeles nach der Wahlkampfveranstaltung wird völlig überraschend auf Robert 
Kennedy geschossen. Die Tat konnte Rafer Johnson nicht verhindern. Aber 
gemeinsam mit Gier und Plimton gelang es nach einem Handgemenge den 
Schützen zu überwältigen.  
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Robert Kennedy überlebte das Attentat nicht, verstarb an den Folgen der Schüsse 
wie sein Bruder John F. fünf Jahre zuvor. Für Rafer Johnson war es der „schlimmste 
Tag“ seines Lebens. 
 
Als Vizepräsident der Telefongesellschaft Continental Telephone kam er am 25. Juli 
1984 noch einmal in die sportlichen Schlagzeilen. Als „echter Angelenos“ hatte er im 
Vorfeld der Olympischen Spiele schon aktiv im Organisationskomitee mitgearbeitet, 
als er die große Ehre bekam, das olympische Feuer im Coliseum zu entzünden. Für  
den fast 50jährigen Johnson ein weiterer emotionaler Höhepunkt in seinem Leben.  
 

 
 
	  

	  
	  
	  
	  

	  
"Rafer Johnson war einer der größten Menschen, die ich je gekannt habe - ein Athlet 
ohne Fehl und Tadel, ein Augenzeuge der Geschichte, ein führender Mitbegründer 
der Special Olympics, ein Verfechter der Gerechtigkeit in unserer Stadt", würdigte 
Eric Garcetti, der Bürgermeister von Los Angeles, in einem Tweet  den verstorbenen 
„Mehrkämpfer“ Rafer Johnson 
 


