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Nach endgültigem Brexit – Royal Mail feiert Großbritannien 
 
Von Klaus-Jürgen Alde 
 
Die ersten Briefmarken mit sportlichen Motiven im neuen Jahr kommen aus 
Großbritannien. Die Europäische Union und das Vereinigte Königreich hatten sich ja 
nach zähen Verhandlungen im sogenannten Brexit-Übergangsjahr erst am 30. 
Dezember 2020 auf ein gemeinsames Handels-und Kooperationsabkommen einigen 
können, das nun auch den EU-Austritt in rechtlicher Hinsicht zum 1. Januar 2021 
geklärt hat. 

Für die britische Post schien das ein willkommener Anlass zu sein, am 26. Januar 
2021 mit einem Erinnerungsblatt unter dem Titel „United Kingdom: A Celebration“ 
diesen „Akt“ zu feiern.  
Das „Vereinigtes Königreich: Eine Feier“ enthält vier Briefmarken mit Fotos und 
Illustrationen, die sportliche Erfolge, technologische Innovationen, kreative Industrien 
und einen starken Sinn für den Gemeinschaftsgeist der Briten darstellen.  
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Philip Parker von der Royal Mail betonte bei der offiziellen Vorstellung, dass die 
Briefmarken "eine Feier dieser Insel und der Menschen sind, die hier ihr zu Hause 
haben".  
 
Eine der Briefmarken ist komplett dem Thema „ Großer Sport“ gewidmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf ihr sind auf vier Fotos ein Fußball, ein Cricketball, ein Rollstuhlsportler und ein in 
Bewegung befindlicher Rennwagen zu sehen. In der Pressemitteilung zur 
Ankündigung des Blocks schrieb die  Royal Mail zu dieser Briefmarke: 
„Großbritannien ist eine stolze und leidenschaftliche Sportnation. Es ist das 
Mutterland des Fußballs  und des Crickets. 1948 wurden in Großbritannien die ersten 
organisierten Wettbewerbe für behinderte Sportler, die "Stoke Mandeville Games" 
ausgetragen, aus denen sich später die „Paralympics“ entwickelten.  Und 
Großbritannien hat außerdem zehn Formel-1-Weltmeister  seit 1950 hervorgebracht, 
die angefangen bei John Mike Hawthorn (1958) bis hin zu Lewis Hamilton (2020) 
insgesamt 19 WM-Titel gewinnen konnten  - mehr als jedes andere Land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber auch auf der £ 1,70-Briefmarke mit dem Titel "Great Community" ist ein 
sportliches Motiv zu sehen. Das Foto in der Mitte der Briefmarke wurde beim London 
Marathon 2011 aufgenommen.  
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Der Londoner Marathon zählt hinsichtlich der Preisgelder, der Siegerzeiten und der 
Teilnehmerzahlen zu den weltweit bedeutendsten Laufveranstaltungen.  
 

 
 
Das Blockblatt ist insgesamt 192 Millimeter mal 74 Millimeter groß. Jede Marke misst 
36 mm x 60 mm. Zusätzlich zu den Briefmarken bietet Royal Mail einen Poststempel, 
einen Ersttagsbrief, ein Präsentationspaket und fünf Postkarten an, die das Design 
der Briefmarken und des Blocks unterstreichen.  
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In 80 Tagen um die Welt - Segler Boris Herrmann hat es geschafft 
 
Nach 80 Tagen, 15 Stunden, 59 Minuten und 45 Sekunden auf 
hoher See hat Boris Herrmann am 28. Januar 2021  das Ziel bei 
der 9. Vendée Globe als Vierter erreicht. Eine Kollision mit einem 
Fischtrawler rund 90 Seemeilen vor Les Sables-d'Olonne 
verhinderte eine Podestplatzierung bei der härtesten Solo-
Regatta der Welt. 
 

 

 

 

 

 

 

Es grenzte schon an ein Wunder, dass der Hamburger mit der stark angeschlagenen 
Jacht "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco"  überhaupt das Rennen beenden 
konnte. Sieger wurde mit Yannick Bestaven wiederum ein Franzose, wie schon in 
den acht Weltumseglungen zuvor.  

Die Vendée Globe ist bis heute die einzige 
Segelregatta der Welt, solo, nonstop und 
ohne Unterstützung. In den acht bisherigen 
Wettbewerben waren von den insgesamt 
167 Teilnehmern nur  89 ins Ziel 
gekommen.  

Die Vendée Globe findet nur alle vier Jahre 
statt. Sie führt mit einem Start- und 
Zielpunkt an der französischen 
Atlantikküste nonstop einmal um die Erde. 
Dabei sind – je nach Kurs – etwa 21  000 
Seemeilen (ca. 38  900 Kilometer) 
zurückzulegen. Alle teilnehmenden Boote 
sind 60 Fuß (18,3 Meter) lang.  
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Herrmann, der bei seiner Vendée-Globe-Premiere ursprünglich mit einem Platz unter 
den besten Zehn geliebäugelt hatte und nach einer herausragenden Leistung bis zu 
dem verhängnisvollen Zusammenprall sogar auf einen historischen Sieg hoffen 
durfte, jubelte dennoch. 
"Ich bin sehr glücklich. Der kleine Schluckauf der vergangenen Nacht ist schon fast 
vergessen", sagte Herrmann. "Es war eine tolle Erfahrung und tolles Teamwork. Eine 
lange Reise über mehrere Jahre ist heute zu Ende gegangen. Ich habe gekämpft wie 
ein Löwe in den letzten Tagen".  

Letztlich überwog beim ersten 
deutschen Segler bei der Vendée 
Globe die Freude über eine 
grandiose Leistung, die dem 
Segel-Sport in Deutschland 
ungeahnte Popularität beschert 
hat. Boris Herrmann stammt aus 
Oldenburg. Der 37-Jährige, der in 
Bremen Wirtschafts-
Wissenschaften studiert hat, 
machte beim Zwischenahner 
Segelklub seine ersten Segel-
Erfahrungen.  

Die französische Post hatte übrigens dem Segel-Ereignis erstmals eine 
umfangreiche Kollektion gewidmet. Am 13. Oktober wurde der Sammler-Block 
"Blickpunkt Vendée Globe" herausgebracht. Er besteht aus 8 Briefmarken, von 
denen je vier das Bild des Rennplakats und das Vendée-Globe-Logo mit der 
Erwähnung der Stadt Sables d'Olonne zeigen, wo am 8. November 2020 das 
Rennen gestartet und am 28. Januar 2021 beendet worden ist.  
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Nur 25.000 Exemplaren wurden von dem Sammler-Block produziert. Inzwischen ist 
er ausverkauft. Die Postverantwortlichen können sich freuen: "Ein spezielles Vendée 
Globe-Board ist ein starkes und sehr positives Signal für die gesamte Öffentlichkeit“ , 
hieß es damals bei der Marken-Vorstellung. 

Nach seiner erfolgreichen Weltumseglung erhielt Boris Herrmann viele 
Glückwünsche, u.a. auch von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die 
18-jährige  war im August 2019 mit Herrmann und seinem Team Malizia auf der 
„Seaexplorer“ sicher und, wie es hieß, völlig emissionsfrei, über den Atlantik nach 
New York gesegelt, wo sie danach u.a. vor der UNO auftrat. 
 
Im Gegensatz zu Boris Herrmann hat es Greta Thunberg bereits auf eigene 
Briefmarken geschafft. Während bislang  jedoch nur St. Thomas und die Prinzeninsel 
sowie Österreich zwei Blöcke und eine Marke herausgegeben haben, veröffentlichte 
am 14. Januar 2021 nun auch die schwedische Post eine Sondermarke, die Greta 
mit wehendem Zopf und gelbem Regenmantel auf einer Klippe beim Beobachten von 
fliegenden Mauerseglern zeigt. Solch einen gelben „Friesen-Nerz“ trug Greta 
Thunberg übrigens auch auf ihrem „Segel-Törn“ mit Boris Herrmann. 

 
Die Greta-Briefmarke ist Teil eines Sets „Wertvolle Natur“, das sich mit dem Erhalt 
der Umwelt auseinandersetzt.  
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Auf dem Wasser – Stempel zur Münze 
 
Das Luft bewegt, haben die Teilnehmer der  
Vendée Globe eindrucksvoll bewiesen. Mit der 
nötigen Windkraft kommt man durchaus auch zu 
sportlichen Höchstleistungen.  
 
Für Briefmarkensammler von Segelboot- und 
Sportmotiven könnte deshalb auch ein 
Eigenwerbe-Stempel der Deutschen Post 
interessant sein.  
 

Anlass ist am 25. März 2021 
die Ausgabe der dritten und 
letzten 10-Euro-
Sammlermünze aus der 
Serie „Luft bewegt“.  Nach 
Motiven in der Luft und an 
Land begibt sich die aktuelle 
Ausgabe aufs Wasser. Auf 
der Polymerringmünze ist 
diesmal von Künstler Daniel 
Engelberg die Dynamik des 
Windsurfens eingefangen 
worden. 
 

 
Bei meinen Recherchen zum 
Segeln bin ich übrigens auf 
eine interessante private 
Homepage gestoßen, auf der 
thematisch 
gut zusammengefasst  über 
philatelistische Motive, 
Hintergründe und Historie 
aus den Bereichen der 
Seefahrt und des 
Segelsports geschrieben 
wird.  
Hier der Link: 
www.seemotive.de 
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Philatelistischer  „Spitzensalat“ – so bleibt „Corona-Weltcup-
Saison“ in bester Erinnerung 
 
Zumindest ältere Skifahrer wissen sicher noch, was „Spitzensalat“ bedeutet. Der 
entsteht, wenn man die Ski nicht unter Kontrolle bekommt, die Skispitzen sich 
überkreuzen und ein Sturz die Folge ist. Schlimmstenfalls zerbrechen dabei die Ski 
und dann „haben wir den Salat...“! 
 
Wer also noch einst mit Holzbrettern unterwegs war, wird sicher auch die eine oder 
andere Skispitze eingebüßt haben. Bei den heutigen „Kunststoff-Ski“ ist das eher 
seltener der Fall. Es sei denn, man plant es so, wie die österreichische Post. Am 23. 
Oktober 2020 brachte sie im Rahmen der Serie „Technische Innovationen“ 150-
tausend Blöcke heraus, auf denen eine Skispitze aus echtem Belag abgedruckt war.  

 

Nach Markenblöcken aus Spitze, Porzellan, 
Glas oder Leder ist die Skimarke ein 
weiteres Highlight für alle 
Briefmarkensammler. Sie besticht durch ihr 
außergewöhnliches Material und ihre für alle 
Skibegeisterten geradezu ikonografische 
Form: Die Marke sieht wie eine Skispitze 
aus, das angedeutete Bergpanorama im 
Hintergrund und der Skifahrer machen 
zusätzlich deutlich, worum es hier geht. Das 
Besondere an dieser Marke ist aber ihr 
Material.  

Ein echter Ski ist in der Regel aus 
unterschiedlichen Materialen wie Holz, 

Metall und Kunststoffen zusammengesetzt. Bei diesem Markenblock kommt nun eine 
ganz ähnliche Produktionstechnik zum Einsatz. Ein dünner Aluminium-Kunststoff-
Verbund wurde mittels einer CNC-gesteuerten Fräse in der Form einer Skispitze 
ausgeschnitten. Die silbrige Oberfläche dieser Aluverbundplatte ist gebürstet und 
wirkt von der Seite gesehen wie die Kante eines Skis.  

Mit einem speziellen Acrylatkleber wurde anschließend der in der Stärke für die 
Marke angepasste gelbe Original-Skibelag appliziert. Wie bei der tatsächlichen 
Skiproduktion wurde der Belag auf der Rückseite spiegelverkehrt bedruckt. So 
kommt auf der Oberfläche das Motiv durch den Belag hindurch zum Vorschein. Die 
Marke, von David Gruber entworfen, ist 43 x 42 x 3 mm groß. Trotz einer Stärke von 
drei Millimetern ist sie eine kursgültige Ausgabe, mit der man in Österreich ganz 
normal frankieren kann. 
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Dieses sensationelle „Briefmarken-Schmankerl“ 
sollte eigentlich zeitgleich zum ursprünglichen 
alpinen Saisonbeginn in Sölden am 23. Oktober auf 
den Markt kommen. Jedoch wegen der Corona-
Pandemie kam alles ganz anders. 

Der Ski-Weltcup Auftakt 2020/2021 in Sölden 
fand nämlich diesmal als Geisterrennen ohne 
Zuschauer statt und wurde um eine Woche auf 
den 17./18. Oktober vorgezogen. Damit hatten 
die Organisatoren einen ersten Schritt für sichere 
Abläufe gesetzt, damit der Rettenbachferner-
Gletscherbereich weitestgehend exklusiv für die 

Weltcup-Wettbewerbe genutzt werden konnte. Auch wurde die Unterbringung für die 
Mannschaften den Bedürfnissen und Vorschriften entsprechend angepasst. Das 
Party- und Rahmenprogramm, wie die Fanclubparade oder auch die Siegerehrungen 
und Startnummer Vergaben, fanden nicht statt.  

Marta Bassino aus Italien und Lucas Braathen gewannen die 
beiden Riesenslalomwettbewerbe. Der Corona-Auftakt-Test war 
geglückt. Die alpine WC-Saison ist seitdem, bis auf die Übersee-
Rennen, in vollem Gange und soll am 21. März in Lenzerheide in 
der Schweiz enden. Dazwischen gibt es die 46.Alpinen Ski-
Weltmeisterschaften, die wie geplant vom 8. Bis 21. Februar im 
italienischen Cortina dÁmpezzo stattfinden werden – natürlich auch 
wieder ohne Zuschauer, wie bei alle Weltcups zuvor.  
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Trauer um IMOS-und OSPC-Ehrenmitglied Prof. Walther Tröger  

Die Sportwelt trauert um Prof. Walther Tröger, der am 30. 
Dezember 2020 im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Mit 
ihm verließ uns innerhalb eines halben Jahres das zweite 
IMOS- und OSPC-Ehrenmitglied - nachdem bereits Günther 
Heinze am 16. Oktober im Alter von 97 Jahren verstorben 
war (s. Newsletter 08/2020).  

Die beiden ehemaligen Sportfunktionäre aus Ost und West 
sowie IOC-Ehrenmitglieder waren zeitlebens große Freunde 
der Philatelie und als Förderer unseren Vereinen eng 
verbunden. 

Walther Tröger war selbst ein interessierter Sammler von Sportbelegen und 
klassischer Philatelie. Durch seine Unterstützung wurde das Jubiläum „10 Jahre 
Olympische Spiele 1972 – 1982“ mit einer großen Philatelie-Ausstellung in der 
Olympiahalle in München begangen. Tröger erreichte, dass der damalige NOK-
Präsident Willi Daume die Schirmherrschaft übernahm. 1986 war Walther Tröger 
selbst Schirmherr der bemerkenswerten Briefmarken-Ausstellung „50 Jahre 
Olympische Spiele in Deutschland“ in Mühlheim am Main. 

In seinem Grußwort schrieb er damals: “Unter dem Aspekt der Gemeinsamkeit Sport 
und Philatelie wagen die Philatelisten der IMOS den Versuch diese nach außen zu 
dokumentieren. Die Philatelie ist seit 1896 ein treuer Begleiter des Olympischen 
Sports“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 wurde Professor Tröger Ehrenmitglied der IMOS und kurze Zeit später auch 
des Olympia-und-Sport-Philatelisten-Clubs Berlin.  
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In den folgenden Jahren war er oft 
zu Gast bei Jahreskongressen, 
organisierte Autogrammstunden 
mit bekannten Spitzensportlern, 
förderte die Treffen und 
Ausstellungen im Deutschen 
Sportmuseum in Köln und 
unterstützte bei vielen IMOS – 
Reisen im In – und Ausland 
Empfänge bei den Olympischen 
Komitees der besuchten Länder 
und Führungen in den olympischen 
Wettkampfstätten. 
 
Bis zu seinem Tod widmete sich Prof. Walther Tröger  mit großer Aufmerksamkeit 
der Sportphilatelie, vor allem den vielen Journalen, Newslettern und Katalogen, die 
von den Mitgliedern der IMOS und des OSPC erstellt wurden. Seine stets 
freundlichen Reaktionen darauf, werden uns in ewiger Erinnerung bleiben. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


