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Ab sofort ist die neue Briefmarkenserie "Für den Sport" im Online-Shop 
(https://shop.deutschepost.de/dokumentenversand/briefmarken/zuschlagsmar
ken) sowie in ausgewählten Filialen der Deutschen Post erhältlich. Die im 
vergangenen Jahr erschienenen Motive mit neuen olympischen Sportarten werden 
2021 um drei weitere Sportarten ergänzt, die diesen Sommer bei den Olympischen 
Spielen in Tokio erstmals bzw. wieder im Wettkampfprogramm stehen: 
 
 
- Baseball, 80 Cent (plus 40 Cent Zuschlag) 
- Softball, 95 Cent (plus 45 Cent Zuschlag) 
- Wellenreiten, 155 Cent (plus 55 Cent Zuschlag) 
 
 
Die Briefmarken wurden, wie bereits im vergangenen Newsletter 03/2021 ausführlich 
informiert,  vom Hattinger Künstler Thomas Serres gestaltet, der u.a. auch im 
vergangenen Jahr die Motive der Sportbriefmarken entworfen hatte. Damals waren 
darauf die Sportarten Sportklettern, Skateboarden und Wellenreiten abgebildet. Die 
Briefmarken sind einzeln, im Zehnerbogen und - insbesondere für Sammler:innen 
interessant - als Zusammendruck, im Schmuckblatt und als Markenheftchen 
erhältlich. Mit der Briefmarkenserie "Für den Sport" unterstützt das 
Bundesministerium der Finanzen als Herausgeber der Briefmarken die Stiftung 
Deutsche Sporthilfe, die pro Serie in diesem Jahr 1,40 Euro überwiesen bekommt. 
 
"Dass wir die im vergangenen Jahr begonnene Serie mit den neuen olympischen 
Sportarten 2021 nun fortsetzen können, ist ein starkes Zeichen für die Vielfalt des 
Sports. Auch diese Sportarten gehören fest zur Sport- und zur Sporthilfe-Familie", 
sagte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe bei der 
auch in diesem Jahr wegen der Corona-Beschränkungen digital durchgeführten 
Vorstellung der Briefmarken.  
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Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, Bettina 
Hagedorn (s. Foto) erklärte: "Die neue Briefmarkenserie 'Für den Sport' auch in 
einem kleineren Rahmen als aus den Vorjahren gewohnt zu veröffentlichen, ist ein 
wichtiges Signal.  
Die Bundesregierung will damit deutlich machen, wie wichtig uns die Solidarität mit 
dem Sport ist, gerade in diesem Jahr der Pandemie und im Vorfeld der Olympischen 
Spiele." Briefmarken spielten in der digitalen Zeit weiterhin eine besondere Rolle - als 
persönliches Zeichen auf Briefen und Päckchen. "Und diese Briefmarken mit dem 
Plus symbolisieren bereits seit 1968, dass man mit einem kleinen Centbetrag etwas 
Gutes und damit auch noch ein Zeichen für den Sport setzen kann." 
 
Amtskollege Stephan Mayer, Parlamentarischer Staatssekretär bei dem für den 
Sport in Deutschland zuständigen Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, 
ergänzte: "Die Briefmarken für den Sport haben nach wie vor einen großen Anteil an 
der Finanzierung des Spitzensports in Deutschland. Hierbei geht mein Dank an die 
Deutsche Sporthilfe: Ich bin sehr froh, dass sie gerade während der Corona-
Pandemie, die für viele Athleten auch finanziell eine Herausforderung war und ist, die 
Sportler kontinuierlich weitergefördert hat." 
 
Die Deutsche Sporthilfe unterstützt jährlich rund 4.000 Athlet:innen mit rund 23 
Millionen Euro. 
 
(Informationen: Stiftung Deutsche Sporthilfe) 
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Wie mit einem Fosbury-Flop zweimal Olympiagold wurde... 
 
Am 4.Mai 2021 wurde Ulrike Nasse-Meyfarth 
65 Jahre alt.  
 
Journalisten-Kollege Gunnar Meinhardt  hat mit 
ihr aus diesem Anlass für die WELT ein 
Interview geführt, das ich als interessanten 
Lesestoff gern diesem Newsletter beigefügt 
habe. 

 
Denn die Hochsprung-Olympiasiegerin von 1972 und 1984 gehört zu den deutschen 
Sport-Legenden, die auch weltweit philatelistisch 
gewürdigt worden sind. 
 
In ihrem Heimatland wurde die gebürtige Hessin 
von der Stiftung Deutsche Sporthilfe 2011 
anlässlich ihrer Aufnahme in die Hall of Fame des 
deutschen Sports auf einer Briefmarke Individuell 
und mit einer Ganzsache verewigt. 
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Die wohl schönste Ausgabe brachte 1996 anlässlich der Olympischen Spiele in 
Atlanta die Post von Gambia mit einem Erinnerungsblock heraus. Darüber hinaus 
gab es in den zurückliegenden Jahren auch noch Briefmarkenausgaben für Ulrike 
Meyfarth in Ajman, Äquatorial-Guinea, Paraguay und der Mongolischen 
Volksrepublik. 
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„Das ist leider ein deutsches Phänomen“ 
 
Von Gunnar Meinhardt   WELT 4.Mai 2021 
 
Mit 16 Jahren gewann Ulrike Meyfarth 1972 Olympia-Gold im Hochsprung. Im 
Interview spricht sie über die Wirkung ihrer Erfolge, kritisiert den Umgang mit 
verdienten Sportlern in Deutschland und verrät ihre Kraftquelle. 
Mit dem Wort Rentnerin kann sich Ulrike Nasse-Meyfarth nur schwer anfreunden. 
Das klingt so nach alt sein, sagt die einstige Hochspringerin von Weltklasse, die 
unter ihrem Mädchennamen Meyfarth mit den Olympiasiegen 1972 in München und 
zwölf Jahre später in Los Angeles für Sternstunden des deutschen Sports gesorgt 
hat. 

 Die Hessin fühlt sich alles andere als alt – trotz ihrer 14 Jahre als Spitzenathletin, die 
nicht nur von Höhenflügen geprägt waren. Die seit jeher rank und schlank 
ausschauende Mutter von zwei Töchtern erfreut sich auch in Corona-Zeiten bester 
Gesundheit. Dennoch tickt auch ihre biologische Uhr, die anzeigt, dass sie am 
Dienstag 65 Jahre alt wird. 

WELT: Frau Nasse-Meyfarth, jetzt, wenn Sie ins Pensionsalter kommen, fängt doch 
das Leben erst richtig, oder? 

Ulrike Nasse-Meyfarth: (lacht) Natürlich, jetzt werde ich verrückt spielen. Jetzt 
werde ich mal so richtig auf dem Tisch tanzen. Ha, ha, nein, Spaß beiseite. Es ist 
schon komisch, wenn nunmehr de facto der letzte Lebensabschnitt beginnt. Doch 
bange ist mir davor nicht. Ich habe immer Spaß am Leben gehabt, und den werde 
ich auch weiter haben. 

WELT: Womit? 

Nasse-Meyfarth: Da gibt es einiges, womit ich meine Zeit sinnhaft ausfüllen werde. 
Ich habe reizvolle Projekte im Kopf, die ich unbedingt verwirklichen möchte. Aber 
bitte fragen Sie mich nicht, um was es sich dabei handelt, denn noch möchte ich 
darüber nicht reden. Lassen Sie sich überraschen. Verraten kann ich Ihnen aber, 
dass ich mir während der Pandemie eine Nähmaschine gekauft habe. 

WELT: Um nun eine eigene Modelinie zu kreieren? 

Nasse-Meyfarth: Wer weiß? (schmunzelt) Ich hatte schon immer Interesse am 
Nähen und werde nicht nur für mich nähen, sondern auch für meine Enkelin.  



	   6	  

Seit Oktober bin ich glückliche Grandma. Ich werde aber auch noch nicht als 
Nachwuchstrainerin bei Bayer Leverkusen aufhören. Die Kinder in den Altersklassen 
unter zwölf Jahren betreue ich auf jeden Fall noch ein Jahr. Und Stand heute kann 
ich mir gut vorstellen, sie danach auch noch stundenweise zu coachen. In 
leuchtende Kinderaugen zu schauen ist doch ein segensreiches Vergnügen und 
zugleich der pure Kraftquell.  

WELT: Dürfen Sie auch während der Pandemie trainieren? 

Nasse-Meyfarth: Bei uns ist das Gott sei Dank möglich. Bedingung ist allerdings, 
dass der Betreuer vor jeder Übungseinheit einen Corona-Test macht. Mein Mann 
und ich sind übrigens auch schon einmal geimpft. Allerdings darf nur in 
Fünfergruppen trainiert werden. Was ich schon als Glücksumstand empfinde, wenn 
ich sehe, was anderenorts los ist. Wo Kinder und Jugendliche seit Wochen und 
Monaten keinen Sport treiben können, was der Gesellschaft später schwer auf die 
Füße fallen wird. Es ist doch ein verheerender Kreislauf: Inaktivität führt zu 
Fettleibigkeit, die wiederum beeinträchtigt die physische, psychische und soziale 
Gesundheit. Jeder weiß das, doch es wird vonseiten der Politik einfach zu wenig 
dagegen getan. Das macht schon traurig.	   

WELT: Sie hätten sich ja der Aktion der SchauspielerInnen, #allesdichtmachen, 
anschließen können. 

Nasse-Meyfarth: Ich bin ja keine Schauspielerin, deshalb wird man mich auch nicht 
gefragt haben. Die Aktion mag gut gemeint gewesen sein, doch verkehrte sich 
letztlich ins Gegenteil. Ironie kann man über die sozialen Medien nur missverstehen, 
der Shitstorm ließ sich schon erahnen. 

WELT: Die Bezeichnung Shitstorm hat zu Ihren sportlichen Glanzzeiten noch keiner 
gekannt. Ungeachtet dessen hätte es in Ihrer Karriere dafür auch nie einen Anlass 
gegeben. Wissen Sie eigentlich, dass Sie noch immer zwei Rekorde halten? 

Nasse-Meyfarth: Nun bin ich aber echt neugierig. 

WELT: Zum einen sind Sie die jüngste Leichtathletin, die in einer Einzeldisziplin 
olympisches Gold gewonnen hat. Als Sie am 4. September 1972 in München 
triumphierten, waren Sie 16 Jahre und 122 Tage alt und damit 222 Tage jünger als 
das bisherige „Küken“, die Amerikanerin Betty Robinson. Sie hatte 1928 in 
Amsterdam über 100 Meter gesiegt. 
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Nasse-Meyfarth: Dieser Rekord wird sicher noch eine Weile bestehen. Es war 
schon sehr, sehr ungewöhnlich, was mir damals als Teenagerin gelang. Ich sehe 
jedenfalls keine Athletin, die mir den Rekord wegnehmen könnte, schon gar nicht in 
einer technischen Disziplin, wo die maximale Leistungsausprägung für gewöhnlich 
länger dauert. 

WELT: Dass dies im Laufbereich eher möglich ist, bewies Robinsons Landsfrau 
Barbara Jones. Als sie 1952 in Helsinki mit der US-Sprintstaffel gewann, zählte sie 
15 Jahre und 123 Tage. Sie steht als Einzige vor Ihnen im Altersranking. Sie sind 
aber auch noch die einzige Leichtathletin, die in einer Zeitspanne von zwölf Jahren 
zweimal Olympiasiegerin geworden ist. 

Nasse-Meyfarth: Auch hier gilt das Gleiche wie beim anderen Rekord. Ich bin eben 
etwas Besonderes gewesen (lacht herzhaft). Nein, ich bin auch nur eine ganz 
normale Frau, die halt leidenschaftlich gern trainiert hat und ein ausgeprägtes Talent 
für den Hochsprung besaß. Dass ich daraus so viel gemacht habe, sodass auch 
Jahrzehnte später noch darüber gesprochen wird, macht mich stolz. Das verhehle 
ich nicht. 

WELT: Ihre Aufnahme in die International Hall of Fame des Weltverbandes World 
Athletics aber haben Sie vor sechs Jahren abgelehnt. Sie empfanden es als große 
Schande, was alles an Schmutzigem und Verwerflichem unter dem damaligen 
Präsidenten Lamine Diack passiert ist. Dabei ging es um Vetternwirtschaft, 
Korruption, vertuschte Dopingtests. Durch die unter Diacks Nachfolger Sebastian 
Coe erfolgte Aufarbeitung wurde der Senegalese zu einer vierjährigen Haftstrafe 
verurteilt. Dessen ebenfalls in die Machenschaften verwickelter Sohn Papa Massata 
Diack bekam noch ein Jahr mehr. Würden Sie die Ehrung nunmehr annehmen? 

Nasse-Meyfarth: Anfangs hatte ich meine Zweifel, ob Sebastian Coe der integre 
Präsident mit dem richtigen Rückgrat ist. Doch er macht seinen Job inzwischen 
ordentlich, sodass ich nichts mehr gegen eine Aufnahme einzuwenden hätte. Ich 
lege aber keinen gesteigerten Wert darauf. Ich bezweifle auch, dass der Weltverband 
sich dazu noch einmal bei mir meldet. 

 WELT: Interessant ist auch, dass der Weltrekord im Hochsprung der Frauen seit 
nunmehr 34 Jahren nicht mehr verbessert wurde. Die Bulgarin Stefka Kostadinowa 
hatte im August 1987 bei den Weltmeisterschaften in Rom 2,09 Meter überquert. Wie 
erklären Sie sich die Stagnation? 

Nasse-Meyfarth: Gute Frage. Vielleicht wird jetzt besser auf Doping kontrolliert. Das 
eine oder andere Talent gibt es schon, dem man eine Verbesserung zutrauen 
könnte.  
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Dafür muss man aber nicht nur körperlich topfit, sondern vor allem mental 
außergewöhnlich stark sein. Die Höhe wird zuerst im Kopf gesprungen. Es ist aber 
auch denkbar, dass die natürlichen Leistungsgrenzen ausgereizt sind. Denn der 
Weltrekord bei den Männern von Javier Sotomayor mit 2,45 Metern scheint auch in 
Stein gemeißelt zu sein. Ihn gibt es auch schon seit 28 Jahren. 

WELT: Sie selbst sprangen 1982 mit 2,02 und ein Jahr später mit 2,03 Metern 
zweimal Weltrekord. Schauen Sie sich Ihre Sprünge, speziell die glorreichen der 
Sommerspiele, manchmal noch an? 

Nasse-Meyfarth: Das passiert schon zwangsläufig bei den Vorträgen, die ich halte. 
Interessiert es sie, welche Ulrike ich lieber sehe? 

 WELT: Natürlich. 

Nasse-Meyfarth: Ich mag beide gleichermaßen – sowohl das Küken, das 1972 für 
einen Überraschungscoup gesorgt hat, als auch die ausgereifte Athletin, die 1984 mit 
der olympischen Rekordhöhe von 2,02 Meter ihrer Laufbahn die Krone aufsetzte. 

WELT: Was bedeuten Ihnen die Olympiasiege? 

Nasse-Meyfarth: Sie haben mein Leben extrem geprägt. Durch die Erfolge kam ich 
beruflich zu Bayer, worüber ich heute noch froh bin. Noch immer werde ich für 
Veranstaltungen gebucht. Man hat mich nicht vergessen. Ich begegne noch immer 
Menschen, die mich spontan ansprechen und sagen, ich war damals auch dabei im 
Stadion. Allerdings gerät durch die schnelllebige Zeit auch vieles schneller in 
Vergessenheit. An die Erfolge von einst wird nur erinnert, wenn ein aktuelles Ereignis 
ansteht. Die furchtbaren Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges sind dagegen 
immer präsent. Aber mit dem Guten, dem Positiven, den Olympiasiegern, mit denen 
die Medaillen gewonnen haben, wird viel zu wenig gearbeitet. Das ist leider ein 
deutsches Phänomen. 

WELT: Die Amerikaner sind da viel traditionsbewusster. 

Nasse-Meyfarth: Wenn dort einer nur bei Olympischen Spielen gestartet ist, wird 
dem daheim schon der Teppich ausgerollt. Wenn ich Dick Fosbury … 

WELT: … der Erfinder des Flops gewann 1968 in Mexiko olympisches Gold … 
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Nasse-Meyfarth: … in der Welt rumtingeln sehe, als Präsident der olympischen 
Medaillengewinner seines Landes, kann ich immer nur staunen, wo der überall 
rumjuxt und rumgereicht wird. Bei uns ist so etwas undenkbar. 

WELT: Dafür aber ist Ihnen eine Ehre zuteilgeworden, der sich Fosbury auch gerne 
rühmen würde. Seit 2004 trägt das Stadion in Wesseling, wo Sie mit dem 
Hochsprung begannen, Ihren Namen. 

Nasse-Meyfarth: Das ist natürlich eine außergewöhnliche Würdigung, einfach toll. 
Hin und wieder bin ich dort zu Schülerwettkämpfen und muss dann natürlich auch 
immer erzählen, warum man mir schon zu Lebenszeiten so ein großartiges Denkmal 
gesetzt hat. 

WELT: Wann wird es wieder eine erfolgreiche Hochspringerin hierzulande geben? 

Nasse-Meyfarth: Fragen Sie mich bitte etwas Leichteres. Irgendwann sicher, aber 
wann? Das steht in den Sternen. 

WELT: Vielleicht bei den Olympischen Spielen in Tokio? 
Nasse-Meyfarth: Das wäre eine noch größere Sensation, als sie mir 1972 geglückt 
ist. Ich hoffe für die Athleten, dass die Spiele überhaupt stattfinden. Es wäre für sie 
ein Drama, wenn sie ausfielen. Die permanente Ungewissheit, ob sie nun 
ausgetragen werden oder nicht, geht ohnehin schon extrem an die Nerven. Nur wer 
es schafft, alle Zweifel zu verdrängen, alle destruktiven Einflüsse auszublenden, nur 
wer es schafft, aus negativen Gedanken positive zu abstrahieren, wird der Gewinner 
sein. Mentale Stärke war schon immer leistungsmitentscheidend, aber nicht so sehr 
wie in der jetzigen Zeit. Unter diesen komplizierten Umständen wollte ich heute 
keinen Spitzensport mehr ausüben. Zumal ich sehr wohl weiß, wie es schmerzt, sich 
auf Olympische Spiele vorzubereiten und dann nicht starten zu dürfen. 

WELT: Sie sprechen von 1980, als die Bundesrepublik und andere Nato-Verbündete 
die Sommerspiele in Moskau wegen des Einmarschs der sowjetischen Truppen in 
Afghanistan boykottierten und Sie aus der Ferne tatenlos mitansehen mussten, wie 
Ihre Dauerrivalin Sara Simeoni aus Italien siegte. Derzeit wird wieder heftig über 
einen Boykott diskutiert. Wegen der Verletzung von Menschenrechten in China 
stehen die nächstjährigen Winterspiele in Peking zur Disposition. 

Nasse-Meyfarth: Das Wort Boykott dürfte überhaupt nicht mehr in den Mund 
genommen werden, weil es null Komma nichts bringt. Es ist doch lächerlich, damit 
irgendeine Veränderung durchsetzen zu wollen. 1980 waren sämtliche deutschen 
Wirtschaftsunternehmen, die in Moskau gebraucht wurden, vor Ort.  
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Aber wir, die Sportler, durften nicht hinreisen. Das war eine ganz schlechte 
Entscheidung der Politik unter Kanzler Helmut Schmidt, der sich das NOK beugen 
musste. 

WELT: Unlängst erst beschloss das Internationale Olympische Komitee (IOC), dass 
Sportlerinnen und Sportler selbst dann die Chance bekämen, an Olympischen 
Spielen teilzunehmen, wenn das jeweilige Land oder dessen NOK die Teilnahme 
verweigert. 

Nasse-Meyfarth: Das wusste ich gar nicht, hört sich aber gut an. Schade, dass es 
diese Festlegung, für die IOC-Präsident Thomas Bach zu loben ist, noch nicht zu 
meiner Zeit gab. 

WELT: Was halten Sie davon, Olympische Spielen endlich einmal wieder in 
Deutschland zu veranstalten? 

Nasse-Meyfarth: Vergebliche, teilweise schon von der Bevölkerung abgelehnte 
Bewerbungen gab es ja einige – ich erinnere an den Bürgerentscheid gegen 
Sommerspiele 2024 in Hamburg und an den gerade gescheiterten 
Bewerbungsanlauf der Rhein-Ruhr-Region in NRW für die Sommerspiele 2032, die 
in Brisbane stattfinden werden. Um mal wieder eine Chance für die Austragung 
Olympischer Spiele zu haben, braucht es eine Initiative und klipp und klare 
Entscheidung der Bundesregierung für eine konkrete Bewerbung, und zwar ohne 
Bürgerreferendum. Wir brauchen nicht immer dieses Gehampel mit dem 
innerdeutschen Wettlauf mehrerer in Betracht kommender Bewerberstädte und mit 
der Beteiligung und abschließenden Zustimmung des schwerfälligen DOSB über 
eine Bewerbung. Die demnächst neue Regierung sollte eine Bewerbung Berlins für 
die Olympischen Sommerspiele 2036 ins Auge fassen. Weltoffen und 
freundschaftlich und als Kontrast zu den Spielen vor hundert Jahren. Und Europa 
und Deutschland sind 2036 auch wieder dran. 

WELT: Haben Sie noch andere Wünsche?  

Nasse-Meyfarth: Es gäbe nichts Schöneres, wenn alle meine Lieben und ich 
gesund bleiben. Alles andere ergibt sich dann schon. Jetzt aber feiere ich erst einmal 
Geburtstag, und zwar zu Hause im kleinsten Familienkreis, so, wie es die Corona-
Regeln vorschreiben. 
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„Beckenbauer des Osten“ auf eigener Briefmarke – Dresdner 
Privatpost würdigt Dynamo-Legende „Dixie“ Dörner 
 
 
Bereits am 25.Januar 2021 hatte er seinen 70. Geburtstag gefeiert. Aber erst ein  
Vierteljahr später bekam er nun auch seine eigene 70-Cent-Sonderbriefmarke – 
passend zum Alter.  Der Dresdner Post-und Kurierdienstleister „PostModern“, der 
schon seit Jahren eine enge Verbindung zum Fußball-Traditionsclub Dynamo pflegt, 
ließ in der Erstauflage 300-tausend Marken drucken, die den einstigen Dynamo-
Rekordspieler zeigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
„Aufgrund seines Engagements im und um den Verein und vor allem wegen seiner 
fußballerischen Erfolge haben wir uns entschieden, ihn mit einer Sonderbriefmarke 
zu ehren“, so Alexander Hesse, der Marketingleiter bei „PostModern“. Seit dem 
19.April  gibt es diese Marke bei den Servicepunkten des Kurierdienstes.  
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Der regionale Briefdienstleister PostModern hatte bereits 2013 zum 60jährigen 
Jubiläum des Vereins einen Block mit 12 Marken herausgebracht, die den 
ruhmreichen Dynamo-Spielern der Vergangenheit Claus Boden, Hans-Jürgen 
Dörner, Andreas Trautmann, Siegmar Wätzlich, Matthias und Klaus Sammer, Ulf 
Kirsten, Hans-Jürgen Kreische, Gert Heidler, Dieter Riedel und Reinhard Häfner 
sowie Trainer Walter Fritzsch gewidmet waren.  

 
„Dixie“ Dörner freute es damals, dass 
sein Antlitz aus Jugendjahren 
zukünftige Briefsendungen zieren 
wird. „Ich und meine Mitstreiter sind 
sehr glücklich darüber, dass unsere 
Leistung aus vergangenen Tagen auf 
diese Weise geehrt wird“, sagte der 
ehemalige Libero. Nun wurde er 
erstmals allein mit einer 
Briefmarkenausgabe gewürdigt. 
 
Zu den bisherigen „Fußball-
Ausgaben“ von PostModern gehörten 
unter dem Motto "Der Ball ist rund" 
2004 auch vier Briefmarken  zum 
Aufstieg in die 2.Bundesliga. 2009 
gab es einen  Viererblock über das 
heimische Rudolf-Harbig-Stadion. 
2015 wurde mit zwei Marken zum 
100.Geburtstag von Dresdens 
Fußball-Legende Helmut Schön 

gratuliert. Zum Abschied von Christian Fiel, der von 2010-2015 als Spieler und 
danach noch vier Jahre als Trainer für den Verein aktiv war, wurde ebenfalls eine 
Extramarke spendiert. 
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Aber nicht nur auf der aktuellen Sonderbriefmarke glänzt derzeit die Dresdner 
Fußball-Legende Hans-Jürgen Dörner. Anlässlich des 68jährigen Vereinsjubiläums 
der SG Dynamo am 12. April 2021 organisierten der Klub und die aktive Fanszene 
wieder gemeinsam eine Aktionswoche, diesmal unter dem Thema „70 Jahre Dixie 
Dörner“.  Für die Dresdner Dynamos ist Dörner nicht nur der bedeutendste Fußballer 
in der Geschichte des Vereins, sondern  auch eine Persönlichkeit, die sich durch 
unermüdlichen Einsatz für den Verein bisher auszeichnete. Also gab es zur 
Briefmarke noch einen von Dynamo-TV produzierten Dokumentarfilm und eine 
Sondermünze in Gold und Bronze. Die 70 „Goldenen“ war innerhalb von sieben 
Minuten ausverkauft.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Diese Münze ist Teil einer dynamischen Kollektion zu Ehren von "Dixie" Dörner und 
exklusiv im Dynamo Fan- und Onlineshop erhältlich.  Aber noch nicht genug der 
„Dörner-Festspiele“ in Dresden. Am 24.April wurde kurz vor dem Drittliga-Heimspiel 
gegen Halle die „Dixie-Dörner-Tribüne“ im Rudolf-Harbig-Stadion eingeweiht. 
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Für den Präsidenten des Vereins, Holger Scholze, war es eine „außerordentlich 
große Ehre“, weil damit der Verein, die Stadion-Dresden-Projektgesellschaft sowie 
die Landeshauptstadt Dresden gemeinsam ihre enorme Anerkennung und 
Wertschätzung für die großartigen Verdienste zum Ausdruck bringen konnten, die 
„Dixie“ in mehr als fünfzig Jahren auf und neben dem Platz für den Verein erbracht 
hat. Ab sofort trägt der Bereich der Blöcke T1 bis C5 auf der Südtribüne den Namen 
von Dynamos Ehrenspielführer. Bis zu 5.900 Menschen werden zukünftig, d.h. nach 
Corona, an Heimspieltagen auf der Dixie-Dörner-Tribüne ihren Platz finden. 

18 Jahre lang, zwischen 1968 und 1986 und prägte „Dixie“ Dörner in 
wettbewerbsübergreifend 558 Spielen im schwarz-gelben Trikot die erfolgreichste 
Ära der Vereinsgeschichte und wurde dabei zum Fußball-Idol mehrerer 
Generationen. Er schoss insgesamt 72 Tore. Es war eine Augenweide, ihn Fußball 
spielen zu sehen. Mit Dynamo feierte er jeweils fünf DDR-Meisterschaften und 
Pokalsiege. Der gebürtige Görlitzer wurde dreimal zum „DDR-Fußballer des Jahres“ 
gewählt. 2019 adelte ihn der Deutsche Fußball-Bund mit der Aufnahme in seine 
Ruhmeshalle.  
 
Mit 18 Jahren debütierte der torgefährliche Abwehrspieler erstmals in der DDR-
Nationalmannschaft, verpasste aber 1974 aufgrund einer Gelbsuchterkrankung die 
Weltmeisterschaft in der BRD. Libero Dörner bestritt insgesamt 100 Länderspiele. 
Damit liegt er in der DDR-.Rangliste hinter Joachim Streich (102 Länderspiele) auf 
dem zweiten Platz. 60 Mal führte er dabei die DDR-Auswahl als Kapitän auf den 
Rasen. Seinen größten Erfolg feierte er mit der Goldmedaille bei den Olympischen 
Spielen 1976 in Montreal.  
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1986 beendete Dörner seine aktive Laufbahn. Danach begann seine Zeit als Trainer. 
Nach der Wende war er zunächst DFB-Nachwuchstrainer. Deutschlandweite 
Schlagzeilen machte er 1996 als erster Ostdeutscher, der mit Werder Bremen einen 
West-Bundesligisten trainierte. Weitere Trainerstationen waren u.a. der FSV Zwickau 
und der VfB Leipzig. 2004 eröffnete er in Dresden „Dixie Dörner´s Fußballschule“. 
Seinem Verein Dynamo Dresden blieb er immer treu, sei es als Spieler, Trainer oder 
seit 2013 auch als ehrenamtliches Mitglied im Aufsichtsrat. 
 
Übrigens, mit dem Vergleich „Beckenbauer des 
Ostens“ kann Dixie Dörner selbst nicht viel 
anfangen. „Das hat die Presse ins Spiel gebracht. 
Als junger Mann hat mir das geschmeichelt", gibt 
"Dixie" zu. „Aber ich hatte mit der Zeit meinen 
eigenen Spielstil entwickelt. Vielleicht hat der dem 
von Franz Beckenbauer ein bisschen geähnelt. Mir 
war das aber nicht mehr so recht, diesen Vergleich 
immer wieder zu lesen", sagt Dörner, der wie kein 
anderer die Libero-Position im Ost-Fußball 
verkörpert hat.  
 
Warum ihn alle "Dixie" nennen, kann auch keiner 
so genau sagen. Er selbst weiß es auch nicht, wie 
er einmal zugab: "Den Spitznamen hatte ich seit 
meiner Kindheit. Ich weiß nicht, von wem und 
warum. Ältere Jungs auf dem Bolzplatz sollen mir zugerufen haben „na komm, du 
kleener Dixie, kannst ruhig bei uns mitspielen“. 
Auf alle Fälle hat Dörners Spitzname nichts mit den alten Autos oder mit dem 
Dresdner Dixieland-Festival zu tun!   
Auf sein wohl schönstes Geburtstagsgeschenk zum 70. muss „Dixie“ Dörner aber 
noch bis zum 22.Mai warten. Erst dann wird feststehen, ob Dynamo Dresden den 
Wiederaufstieg in die 2.Fußball-Bundesliga geschafft hat. 
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Viele Olympia-und Sportphilatelisten, 
aber auch viele Sammlerfreunde 
werden sich sicher noch an das sehr 
gut besuchte öffentliche Kolloquium 
anlässlich des 75. Todestages des 
einstigen Weltklasse-Ringers und 
antifaschistischen 
Widerstandskämpfers  Werner 
Seelenbinder erinnern, das der 
Olympia-und Sportphilatelisten-Club 
Berlin gemeinsam mit dem 
Sportmuseum Marzahn/Hellersdorf am 
30. November 2019 veranstaltet hat.  
 
Dank  unser damaligen Veröffentlichung darüber  auf  dem Blog der Berliner 
Sportphilatelisten (www.sportbriefmarken.wordpress.com)  kam es jetzt zu einem  
Kontakt mit „Gleichgesinnten“. Christian Wolter, der einen Blog zum Arbeitersport 
bzw. Arbeiterfußball betreut, bat  in Vorbereitung auf einen umfassenden  Artikel 
über „Antifaschistische Sportler auf  DDR-Briefmarken“ um sportphilatelistischen  Rat 
und Hilfe, die gern von uns gegeben wurde.  
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Antifaschistische Sportler auf DDR-
Briefmarken 
  
Von allen Briefmarken-Jahrgängen der Deutschen Post der DDR fiel der 
1963er am sportlastigsten aus. 22 aller 279 DDR-Briefmarken mit 
Sportbezug erschienen in jenem Jahr, im darauf folgenden olympischen 
Jahr 1964 waren es dagegen nur 12.  
Aus den sportlichen Emissionen von 1963 hervor ragen die beiden Sätze für 
die „Erhaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätten“ mit 
Arbeitersportlern auf Zuschlagmarken. Die Zuschläge kamen dem Erhalt 
antifaschistischer Gedenkstätten in der DDR zugute. 
Der erste Satz erschien am 27. Mai, der zweite am 24. September, jeweils 
mit fünf Marken als Zusammendrucke mit Zierfeld rechts und Zähnung 14 
(auf 2 cm), Ersttags-Briefen und Sonderstempeln. Die Entwürfe besorgte 
Gerhard Stauf, die Umsetzung als Stahlstiche Oswin Volkamer und Sachs. 
Druckverfahren war der recht aufwändige Kombidruck 
Stichtiefdruck/Rastertiefdruck, Wasserzeichen die Nr. 3, eine Kreuzblume 
in einem Rahmen aus viermal dem Kürzel „DDR“. 
Die Gültigkeit der Marken endete bereits am 31. März 1964, erst ab 1964 
behielten alle DDR-Briefmarken ihre Frankierfähigkeit bis zum 2. Oktober 
1990, dem Vortag der Wiedervereinigung. 
 
 
Auf  der Web-Seite (https://www.arbeiterfussball.de/historisches/verbot-
widerstand/ddr-briefmarken/)  ist der vollständige und meiner Meinung nach sehr 
interessante Artikel in voller Länge einzusehen. Darüber hinaus bietet die Web-Seite 
allen sporthistorisch Interessierten umfangreichen  Lesestoff über die Geschichte des 
nationalen und internationalen Arbeitersports.  
 


