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Tokio 2020/21 auf der Ziellinie? – Hoffnungen der Schweizer Post 

 

von Klaus-Jürgen Alde 

 

Finden sie statt, werden sie noch einmal verschoben oder am Ende gar ganz 

abgesagt – die „Corona geplagten“ Olympischen Spiele in Tokio sollen, wenn es 

nach dem IOC und dem japanischen Organisationskomitee geht, wie geplant in 

dreieinhalb Monaten am 23.Juli feierlich eröffnet werden. Ob dann wenigstens ein 

paar japanische Zuschauer in den Arenen sein werden, ist derzeit noch große 

Hoffnung. Wegen der weltweiten Pandemie wurden bereits alle ausländischen 

Besucher offiziell „ausgeladen“ sowie die Betreueranzahl der teilnehmenden NOK´s 

reduziert.  

 

Ob für die Sportlerinnen und Sportler, die sich während 

der Spiele in einer „Blase“ zwischen Olympischen Dorf 

und Wettkampfstätte aufhalten werden, eine allgemeine 

Impfpflicht bei der Einreise gilt und wie dann vor Ort 

getestet werden soll, ist noch nicht entschieden. Auf alle 

Fälle aber hat der Countdown bereits begonnen. Am 25. 

März ist der im Vorjahr abgebrochene olympische 

Fackellauf fortgesetzt worden. In jeder der 47 

Präfekturen soll es einen Sonderstempel geben.  

 

Jedoch droht den Olympia-Machern wegen wieder steigender Coronazahlen (Stand 

02.04.21) ein weiterer Rückschlag. In drei Provinzen wurden von der japanischen 

Regierung die Schutzmaßnahmen erneut verstärkt.  Der Gouverneur der Präfektur 

Osaka sprach sich deshalb dagegen aus, dass der Fackellauf durch die Großstadt 

Osaka führt. 

  

Fotofinish 

 

So gesehen, verbreitet die Schweizer Post mit ihrer Ankündigung, am 6. Mai 2021 

anlässlich der Olympischen Spiele in Tokio gemeinsam mit dem Nationalen 

Olympischen Komitee eine Sonderbriefmarke und einen Kleinbogen herauszugeben, 

großen Optimismus. Voraussichtlich rund 100 Schweizer Athleten sollen nach Tokio 

reisen.  

 

Der vom Burgdorfer Grafiker Kasper Kobel gestaltete Bogen, der die Schweizer auf 

das sportliche Großereignis des Jahres einstimmen soll, zeigt eine klassische 

Zieleinlauf-Fotografie und greift am Bogenrand die olympischen Werte 

„Höchstleistung“,„Respekt“ und „Freundschaft“ auf. Alles zeitgemäß für die sozialen 

Netzwerke formuliert: (Hashtag) #ALLIN4Tokio und #SWISSTEAM! Die Marken-

Ausgaben wurden bereits für 2020 geplant, aber  erst jetzt aufgelegt. Mit der neuen 

Inschrift rechts unten wird auf den neuen Ausgabetermin 2021 verwiesen. 
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So weit so gut. Aber als Sportjournalist und-philatelist wollte ich natürlich mehr über 

das Briefmarkenmotiv wissen und habe im weltweiten Netz intensiv recherchiert. 

Was dabei heraus kam, ist schon interessant, vor allem auch aus deutscher Sicht. 

Bei dem grafisch verfremdeten Zielfoto auf der Briefmarke handelt es sich als 

Vorlage um Teile des Originalfotos vom 60 Meter Hürdenlauf-Finale der Frauen bei 

den Hallen-Leichtathletik-Europameisterschaften 2011, die vom 4.bis 6. März in Paris 

ausgetragen wurden. 

 

 

Das Hürdenfinale hatte die Deutsche Carolin Nytra im Fotofinish vor der Britin Tiffany 

Ofili für sich entschieden. Ihr Vorsprung betrug eine Tausendstelsekunde (7,793 zu 

7,794 s) Während Nytra ihre persönliche Bestleistung um neun Hundertstelsekunden 

unterbot, erzielte Ofili einen britischen Hallenrekord. Die als Führende der 

europäischen Jahresbestenliste in die Wettkämpfe gegangene Norwegerin Christina 

Vukicevic lief ebenfalls einen nationalen Hallenrekord und wurde Dritte. 

 

 



 3 

Um zu begreifen, wie eine Zielfoto-

Kamera genau funktioniert, sollte 

man sich vorstellen, man sei in einem 

Zimmer mit Vorhängen, die so weit 

zugezogen sind, dass nur ein 

winziger Spalt von draußen zu sehen 

ist. Wenn nun ein Auto vorbei fährt, 

dann sieht man nicht das Auto, 

sondern nur einen winzigen 

Ausschnitt. Und genau das 

fotografiert die Kamera bei 

Leichtathletik-Rennen auch. Die mehrere tausend einzelnen Bilder werden dann zu 

einem Bild zusammengefügt. Damit entsteht ein Foto, das nicht den Raum wieder 

gibt, sondern die Zeit. 

Nach dem Rennen haben die Juroren dann nur 30 

Sekunden, um anhand des Zielfotos zu entscheiden, 

wer tatsächlich als Erster das Ziel überquert hat. Dabei 

ist es wichtig, mit welchem Körperteil der Sportler die 

Linie erreicht. Entscheidend ist der Rumpf, also von 

den Schultern abwärts bis zur Hüfte. Ein Bein, ein Arm 

oder der Kopf zählen nicht.   

 
Die Niederlande hatten sich bereits 1976 philatelistisch mit dem Thema im Rahmen einer Sport-Serie 

befasst. 

 

Ein Leben im Sprint 

 

Für die am 26.Februar 1985 in Hamburg geborene Carolin Nytra war diese knappe 

Goldmedaille in Paris der größte Erfolg in ihrer sportlichen Karriere nachdem sie 

2010 bei den Freiluft-Europameisterschaften in 

Barcelona Dritte über 100 Meter Hürden geworden 

war.  

Die siebenfache 

Deutsche Meisterin 

war Teilnehmerin an 

den Olympischen 

Spielen 2008 in 

Peking und 2012 in London, schied beide Male aber 

im Halbfinale aus. Eigentlich wollte sie mit den 

Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro ihre 

sportliche Laufbahn beenden, jedoch aufgrund von 

Achillesfersenproblemen schaffte sie die Olympiaqualifikation nicht. Am 9.Juni 2016 

gab Nytra deshalb auf ihrer Webseite den Abschied vom Leistungssport bekannt. 
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Dass Carolin Nytra nun, fünf Jahre später, mit ihrem 2011er Zielfoto-Sieg von Paris 

auf einer Schweizer Briefmarke für die Olympischen Spiele in Tokio „wirbt“, wird die 

„Neu-Leipzigerin“ sicher erfreuen. Und da sind wir bei einem weiteren Aspekt dieser 

spannenden Geschichte. 

Die einstige Hürdensprinterin, die seit ihrer Heirat 2014 mit Fußball-Athletiktrainer 

Nicklas D. nun Carolin Dietrich heißt, nahm nach ihrem sportlichen Rücktritt keine 

Auszeit, sondern nur 14 Tage später im Sommer 2016 einen Fulltime-Job in der im 

Aufbau befindlichen Marketing-Abteilung von RB Leipzig an, das gerade in die 

Fußball Bundesliga aufgestiegen war.  

 

„Mir ist eine unglaubliche Stelle angeboten worden...“, erzählte sie damals ihren 

Freunden. Inzwischen hat sie ganz schnell die nächste Hürde genommen und ist zur 

„Leiterin Internationalisierung“ beim Bundesligisten aufgestiegen. Auch wieder 

Aufbauarbeit. „Unsere RB-Erfolgsgeschichte ist das, was im Ausland interessiert“, 

verriet Carolin Dietrich in einem Interview mit dem Weser-Kurier. Markenbildung und 

Märkte sind jetzt ihre Hauptaufgabe. Und nach Corona wird die einstige 

Spitzensportlerin auch wieder zwischen New York und Peking unterwegs sein.  

 

Knapper geht es kaum 

 

So eine Millimeter Entscheidung von nur einer Tausendstelsekunde wie beim Sieg 

von Carolin Nytra 2011 in Paris ist sicher so etwas wie der „Weltrekord“ unter den 

Fotofinish´s.  

Aber in der Geschichte des Sports gibt es noch einige Entscheidungen, wo man 

nach Auswertung des Zielfotos vielleicht doch hätte zwei gleiche Medaillen vergeben 

sollen. Bei den Olympischen Spielen 1972 in München schlug der Schwede Gunnar 

Larsson im Finale über 400 Meter Lagen den US-Amerikaner Tim McKee um zwei 

tausendstel Sekunden. Bei einer späteren Renovierung des Olympiabeckens stellte 

sich heraus, dass die 50 Meter lange Bahn, die McKee acht mal zu schwimmen 

hatte, ein Millimeter länger war, als die von Larsson. Der US-Amerikaner schwamm 

also insgesamt acht Millimeter zu viel.  

Bei gleicher Geschwindigkeit und korrekter Bahnlänge, so haben es Physiker danach 

ausgerechnet,  wäre McKee Olympiasieger mit drei tausendstel Sekunden Vorsprung 

geworden. Ein Glück, dass der Internationale Schwimmverband nach München die 

Zeitmessung auf Hundertstel Sekunden umgestellt hat.  

Eine Geschichte, die Gunnar Larsson, den ich als schwedischen Radio-Kollegen 

später bei fast allen Schwimm-Großereignissen getroffen habe, immer wieder gern 

erzählte.  
Die schwedische Post hat dem Doppel-Olympiasieger von 

München (er gewann auch die 200 m Lagen) sowie 

dreifachen Europameister und 200-m-Lagen-Weltmeister 

von 1973 ein philatelistisches Denkmal gesetzt. 1994 wurde 

Larsson auf einem Vierer-Bogen abgebildet - neben drei 

anderen Olympiasiegern - Bernt Johannson (Radsport 

1976), Anders Gärderud (3000 m Hindernislauf 1976) und 

Gert Fredriksson (Einer-Kajak 1948).  
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Wie lange dauert eigentlich eine Tausendstelsekunde , ist sie für uns Menschen 

eigentlich noch wahrnehmbar? Ich habe mal nachgeschaut: Der Schall kommt in 

einer Tausendstelsekunde, auch Millisekunde genannt, etwa 34 Zentimeter weit. Das 

Blitzlicht einer Kamera dauert etwa eine Tausendstelsekunde, der Wimpernschlag 

des menschlichen Auges etwa 300 bis 400 Tausendstel. Wissenschaftler haben 

herausgefunden, dass man eine Pause von 

einer Millisekunde zwischen zwei Tönen 

nicht als Pause wahrnimmt. Die 

Reizschwelle beträgt drei Tausendstel. Das 

entspricht auch dem Flügelschlag einer 

Stubenfliege. 

 

Drei Tausendstelsekunden trennten 2014 bei den Olympischen Winterspielen in 

Sotschi über 1500 Meter die Eisschnellläufer Zbigniew Bródka aus Polen und Koen 

Verweij aus den Niederlanden. Bródka gewann Gold, Verweij Silber, weil er drei 

Tausendstel oder umgerechnet auf die 1.500-Meter-Strecke knapp vier Zentimeter 

eher im Ziel war. Während sich der 

Niederländer vielleicht noch heute 

darüber grämt, bekam der Pole als 

zusätzlichen Dank seiner Nation eine 

Sonderbriefmarke. 

Auch wenn es überall im Sport knapp 

zugeht, Tausendstelsekunden 

werden nur in einigen Disziplinen 

gemessen. Beim Abfahrtslauf der Damen gab es 

2014 in Sotschi zum ersten Mal Doppelgold. Tina 

Maze aus Slowenien und Dominique Gisin aus 

der Schweiz fuhren beide bis auf die Hundertstel 

die gleiche Zeit. Die Tausendstel, also ein Sieger, 

wurden zwar auch erhoben, aber nicht 

veröffentlicht. So sind die Regeln. 

Im Eisschnelllaufen führte man die Tausendstel 

erst 1998 ein, als das deutsche Frauenteam bei 

den Olympischen Spielen in Nagano mit 0,02 Sekunden vor Japan Gold gewann. 

Auch im Rodeln entscheiden die Tausendstel seit 1972 in Sapporo der Thüringer 

Doppelsitzer Horst Hörnlein/Reinhard Bredow sowie Paul Hildgartner/Walter Plaikner 

aus Italien ihre Rennen auf die Hundertstel zeitgleich beendeten und beide Teams 

Gold bekamen.  

Zur bisher knappsten olympischen Entscheidung kam es 1998, als die Oberhoferin 

Silke Kraushaar in Nagano mit nur zwei Tausendstelsekunden vor ihrer 

Teamgefährtin Barbara Niedernhuber Gold gewinnen konnte. 
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Briefmarken-Serie „Für den Sport“ 2021 - Neue Olympische 
Sportarten 

Mit der Briefmarkenserie „Für den Sport“ unterstützt das Bundesministerium der 

Finanzen seit 53 Jahren 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.  

In diesem Jahr wird die Serie „Neue Olympische Sportarten“ aus dem Jahr 2020 mit 

drei weiteren Sportarten, die bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 erstmalig 

oder erneut in das Programm aufgenommen werden, fortgeführt. Es handelt sich 

dabei um Baseball, Softball und Wellenreiten. 

Am 6.Mai 2021 kommen diese drei Briefmarken, die vom Hattinger Grafiker Thomas 

Serres gestaltet worden sind, an die Postschalter. Serres war bereits im vergangene 

Jahr für die Darstellung der Briefmarken zu den neuen olympischen Sportarten 

Sportklettern, Skateboard und Karate verantwortlich.  
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Thomas Serres, der bisher schon über 40 

Briefmarken für die Post entworfen hat, ist auch der 

Schöpfer der 20-Euro-Münze zur Fußball-

Europameisterschaft, die nach der Verlegung des 

Ereignisses vom Vorjahr in diesen Sommer nun 

hoffentlich auch erscheinen wird. 

Die diesjährigen Marken „Für den Sport“ befassen 

sich mit drei Sportarten, die bisher als Motive noch 

nicht auf deutschen Briefmarken aufgetaucht sind. 

Im Begleittext der Stiftung Deutsche Sporthilfe heißt 

es dazu: 

Baseball kehrt in Tokio erstmals seit 2008 zurück ins olympische Programm, 

nachdem es seit 1992 olympisch war. Bei Olympischen Spielen wird es nur von 

Männern gespielt. Die Sportart ist eine Kombination aus Mannschafts- und 

Individualsport sowie ein Schlagballspiel, bei dem die Verteidiger einen Ball ins Spiel 

bringen, den die Angreifer mit einem Schläger treffen müssen. Im Mittelpunkt steht 

dabei das Duell zwischen dem Pitcher (Werfer) und dem Batter (Schlagmann) – 

gewinnen kann man aber nur als Team. 

Softball, eine mit Baseball eng verwandte Sportart, wird bei den Olympischen 

Spielen nur von Frauen gespielt. Das Spielfeld ist kleiner, der Ball ist größer und es 

ist eine andere Wurftechnik verbreitet. Ansonsten gleichen sich die Spielprinzipien 

von Base- und Softball. Softball war in den Jahren von 1996 bis 2008 viermal 

als olympische Sportart für Frauen vertreten, musste dann aber bei 

den Sommerspielen 2012 in London und  2016 in Rio de Janeiro eine Pause 

einlegen.  

 

Wellenreiten wird erstmalig im Rahmen der olympischen Disziplin „Shortboarden“ in 

das Wettkampfprogramm aufgenommen. Die Wettbewerbe sollen vom 26. bis zum 

29. Juli 2021 am Tsurigasaki Surfing Beach der Stadt Ichinomiya ausgetragen 

werden. 

Dabei müssen die Athleten im Meer bei ständig wechselnden Bedingungen die Jury 

mit ihren spektakulären Manövern auf dem Brett überzeugen. Für die Bewertung 

ihrer Leistung auf der Welle spielen vor allem „Speed, Power und Flow" eine 

besondere Rolle. Die besten beiden Wellen werden zum Endergebnis addiert. Die 

„Heats“  mit mehreren Startern dauern jeweils zwischen 20 und 30 Minuten. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_1996/Softball
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_2008/Softball
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sportart
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_2012
https://de.wikipedia.org/wiki/London
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_2016
https://de.wikipedia.org/wiki/Tsurigasaki_Surfing_Beach
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ichinomiya_(Chiba)&action=edit&redlink=1


 8 

Kiwis segeln zum Erfolg – Neuseeland feiert America´s Cup 

Sie haben es wieder geschafft.  Zum vierten Mal konnte eine Segeljacht aus  

Neuseeland am 17.März 2021 den 36. America’s Cup gewinnen -  nach 1995, 2000 

und 2017. Und zum zweiten Mal konnten ihn die Kiwis verteidigen. Der erst 30-

jährige Steuermann Peter Burling siegte mit seiner Crew dabei bereits zum zweiten 

Mal in Folge. Der Gegner im Finale vor Auckland, das italienische Team Luna Rossa, 

ging auch in seinem fünften Anlauf leer aus und unterlag auf den gleichen 

Gewässern wie bereits vor 20 Jahren den Neuseeländern. Nach einem 0:5 damals, 

fiel die Niederlage mit 3:7 diesmal etwas knapper aus.  

Fünf Millionen Neuseeländer feierten trotz Corona ausgelassen diesen Sieg in der 

ältesten, kontinuierlich seit 1851 ausgetragenen Sportveranstaltung der Welt. Mit 

Stolz nahmen sie zur Kenntnis, dass ihr kleines Land, zumindest im Segelsport, ganz 

vorn sein kann. Dabei bewahrheitete sich eine alte Regel des Cups: Das schnellste 

Boot gewinnt.  

Das mit der Schnelligkeit kann übrigens auch die neuseeländische Post von sich 

behaupten. Ihre Segelbegeisterung ist kaum zu toppen. In den vergangenen 50 

Jahren wurden insgesamt 40 Briefmarken mit Segelmotiven aufgelegt. Unmittelbar 

nach dem aktuellen Sieg der heimischen „Te Rehutai“ im America´s Cup brachte sie 

am 19.März diesen Block mit sechs Marken an die Schalter.  
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Bereits am 2.März 2021 war ein Kleinbogen mit vier Marken erschienen, der sich mit 

der 150jährigen Geschichte des königlichen neuseeländischen „Jacht-Geschwaders“ 

befasste. Immerhin hatten die Kiwis großen Anteil an erstaunlichen Entwicklungen 

von Segelbooten.  

 

Auf dem Block werden vier der wichtigsten Wettbewerbsjachten gefeiert. So wurde 

1898 die „Rainbow“ ($4,00) aus besonders haltbaren neuseeländischem Kauri-Holz 

gebaut. Zwei Jahre später erzielte sie bei der Intercolonial Regatta einen 

durchschlagenden Erfolg gegen die australische Flotte. 

Die „Rainbow II“ ($3,50) konnte erst gebaut werden, nachdem der junge Auckländer 

Segelmacher Chris Bouzaid sein Haus für die Finanzierung verkauft hatte. 1969 

sorgte das Boot für einen sensationellen Sieg beim One Ton Cup. 

Zum Ende der 1980er Jahre wurden die Holzkonstruktionen der Boote zunächst 

durch Glasfaser und danach durch Kevlar, Kohlefaser und Titan ersetzt. Die 

„Steinlager II“ ($2,70) wurde speziell für den Ausnahme-Skipper Peter Blake 

entworfen, der damit 1989 alle sechs Wettfahrten des „Whitbread Round the World 

Race“ gewinnen konnte. 

Die $1,40-Briefmarke zeigt die „Te Rehutai“, sozusagen als 

postalischen Vorgriff auf den späteren Gewinn des 36. 

America´s Cups. Das spektakuläre Einrumpf-Boot aus Carbon 

und Titan ist derzeit das beste und schnellste seiner Klasse. 

Geschwindigkeiten von 50 Knoten ( 93 Kilometer pro Stunde) 

lassen die Segeljacht fast vollständig aus dem Wasser heben. 
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Wie alles begann... 

„Der America’s Cup ist jetzt Neuseelands Cup!“ Mit diesem legendären Satz 

kommentierte Sportreporterlegende Peter Montgomery Team New Zealands ersten 

Triumph im America’s Cup am 13. Mai 1995. Der Kiwi-Coup gelang vor gut einem 

Vierteljahrhundert, als das Segelteam auf der 

neuseeländischen „Black Magic“ (NZL 32) im Revier vor San 

Diego Amerika’s-Cup-König Dennis Conner und dessen US-

Team nach zwei Jahrzehnten Cup-Dominanz entthronte. 
Sieger-Briefmarke in Erinnerung an den Kiwi-Coup 1995

Required parameters are missing or incorrect. 

Elf Tage nach ihrem historischen Sieg von 1995 landete 

dasTeam um Skipper Peter Blake mit einer Chartermaschine 

in Auckland. Der Amerika entrissene America’s Cup hatte die 

Reise um die halbe Welt auf einem eigenen Erste-Klasse-Sitz absolviert – das ist 

seitdem eine Tradition. Noch auf dem Rollfeld sorgten Feuerwehrwagen mit 

Wasserfontänen für ein Regenbogen-Festival, während die Morgennachrichten die 

Ankunft der Cup-Helden landesweit übertrugen. Es folgte die bis heute größte 

Siegerparty in der Geschichte Neuseelands. „Nichts auf der Welt hätte uns auf 

diesen Empfang vorbereiten können“, sagte Peter Blake. 350.000 jubelnde 

Menschen – mehr als ein Drittel der Einwohner Aucklands – feierten die Cup-Helden 

allein in den Straßen der Stadt, bevor die Triumphreise durchs ganze Land begann.  

Damals konnten die Kiwis noch nicht ahnen, durch welche Höhen und Tiefen sie im 

kommenden Vierteljahrhundert mit ihren Seglern würden gehen müssen. Zunächst 

folgte aber im Jahr 2000 in Auckland die erfolgreiche Cup-Verteidigung. Die 

italienische „Luna Rossa“ wurde 5:0 geschlagen. Eine Extra-Ausgabe von der 

neuseeländischen Post gab es aber dazu nicht. Von 1851 bis 2000 waren 30 

America´s Cup Rennen ausgetragen worden. Dabei gab es 27 Siege für die US-

Amerikaner, zwei für Neuseeland und einen für Australien! 

Sir Peter Blake wurde damit endgültig zum neuseeländischen Helden, nachdem er 

bereits 1995 von Königin Elisabeth II. für seine Verdienste um den Segelsport 

geadelt worden war. Der einstige Weltumsegler, der sich international auch als 

Umweltschützer einen Namen gemacht hatte, wurde am 6.Dezember 2001, gerade 

mal 53 Jahre alt, auf einer Expedition nahe der Amazonas-Mündung von Piraten 

erschossen. Im Oktober 2002 wurde Blake posthum mit dem Olympischen Orden 

und dem Laureus Award geehrt. Ihm zu Ehren trägt seit 2003 das Blake-Massiv in 

der Antarktis seinen Namen. Unmittelbar nach seinem gewaltsamen Tod erinnerte 

die neuseeländische Post an die Segel- und Forscher-Legende des Landes.  

„Visionen zu haben ist nicht genug – Veränderung entsteht  dadurch, dass die Vision 

verwirklicht und in die Realität umgesetzt wird“ – diese Zitat von Peter Blake ziert den 

Kleinbogen mit fünf Briefmarken, auf denen er als Ideengeber, Segler, 

Rekordbrecher, passionierter Kiwi und Umweltschützer abgebildet ist. 



 11 

 

Danach folgte eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Flaute. Neuseelands beste 

Segler um 1984er Finn-Dinghy-Olympiasieger Russell Coutts wurden in unsicheren 

finanziellen Zeiten von einem Schweizer Milliardär abgeworben und sahen sich 

deswegen im Rahmen einer „Loyal-Kampagne“ brutalen Anfeindungen im eigenen 

Land ausgesetzt. Doch sie gewannen den America’s Cup 2003 - für die Schweiz und 

entführten die „bodenlose Kanne“ aus dem heimischen Auckland nach Europa.  

Es folgten für die Kiwis die Niederlage 2007 gegen die „Alinghi“ in Valencia und die 

„Schmach von San Francisco“ im 34. America's Cup 2013, als das Emirates Team 

New Zealand im Cup-Duell mit Larry Ellisons Oracle Team USA schon 8:1 führte und 

dann noch 8:9 verlor.  

Den Willen der Neuseeländer aber konnte auch dieses Fiasko nicht brechen. 2017 

holten sie sich vor Bermuda die Silberkanne mit dem „49er“-Olympiasieger  von Rio 

de Janeiro 2016 Peter Burling am Steuer und bahnbrechender Boots-Technologie 

auf dem Katamaran „Aotearoa“ (zu deutsch: Land der langen weißen Wolke) zurück.  

Die neuseeländische Post reagierte damals ähnlich schnell, wie in diesem Jahr.  

 

 


