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Wenn der Sport zur Nebensache wird – Eishockey-WM in Lettland 

im Kreuzfeuer der Politik 

Von Klaus-Jürgen Alde 

Kaum ein Sportereignis der letzten Zeit ist so von der aktuellen Politik beeinflusst 

worden, wie die 84. Eishockey-Weltmeisterschaft, die derzeit in der lettischen 

Hauptstadt Riga noch bis zum 6. Juni ausgetragen wird. Die Sonderbriefmarke der 

lettischen Post mit WM-Maskottchen Spiky, einem freundlichen Igel im Mittelpunkt, 

kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie groß die Spannungen um das Ereignis 

waren und sind.  Diese WM wird auf alle Fälle in die Sportgeschichte eingehen. 

Als „Spiky“ am 24. Februar 2020 der 

Öffentlichkeit präsentiert wurde, war die 

Welt zwischen Belarus und Lettland noch 

in Ordnung. Beide Länder hatten sich 2017 

gemeinsam für die Ausrichtung der 

Weltmeisterschaft beworben und knapp vor 

Finnland den Zuschlag durch die 

Delegierten des Weltverbandes IIHF 

erhalten. Erstmals wurde damit eine WM an ein Land innerhalb (Lettland) und 

eines außerhalb (Belarus) der Europäischen Union vergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr als 100 Vorschläge aus beiden Ländern, vom einfachen Eishockey-Fan bis 

hin zum professionellen Künstler, waren zur Gestaltung des WM-Maskottchens 

eingegangen. Die gemeinsame Jury entschied sich am Ende für den Igel Spiky, 

der zunächst noch vor dem gemeinsamen Logo mit den Austragungsorten Minsk 

und Riga posieren durfte.  
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Nach einem Frühling ohne Eishockey, die 83. WM 2020 in der Schweiz musste 

wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, rückte im Sommer die WM 2021 

langsam, aber sicher in den Fokus. Und damit auch die politischen Unruhen im 

Co-Gastgeberland Belarus. Am 17. August 2020 kündigte Lettland an, Gespräche 

mit dem Weltverband IIHF führen zu wollen, um die Situation zu erörtern. In 

Belarus war es wegen der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Wahl von 

Staatspräsident Alexander Lukaschenko zu großen Protesten gekommen, bei 

denen die Polizei brutal vorging. IIHF-Präsident René Fasel ließ zu diesem 

Zeitpunkt noch verlauten, dass es keine Pläne gebe, Belarus die Austragung zu 

entziehen. 

Das änderte sich aber zu Beginn des Jahres 2021. Die monatelange Kritik am 

gewaltsamen Umgang mit Demonstranten sowie die lockere Handhabung der 

Corona-Pandemie schürten immer mehr Zweifel. Am 6. Januar 2021 bestätigte 

Fasel, der kurz zuvor noch bei einem Treffen in Minsk Lukaschenko innig umarmt 

hatte, „dass man sich nun doch auf der Suche nach einem anderen Land als Co-

Gastgeber neben Lettland befinde“. 

Kein Zurück mehr gab es dann, als einige der Hauptsponsoren – wie der 

tschechische Autohersteller  Skoda und Nivea – öffentlich drohten, sich von der 

WM im Mai zurückzuziehen, sollte in Minsk gespielt werden.  Und so kam am 18. 

Januar, was kommen musste: Die IIHF entzog Belarus die WM. Rund zwei 

Wochen später am 2. Februar war klar, dass Riga als alleiniger Austragungsort 

zum Zuge kommt. Begründet wurde diese Entscheidung mit Paragraph 9 der IIHF-

Statuten, der es der Weltföderation ermöglicht, die Ausrichtung eines Turniers zu 

entziehen, wenn die Gesundheit oder die Freiheit der teilnehmenden Sportler, 

Funktionäre, Zuschauer und Medienvertreter nicht gewährleistet ist. 

Damit waren endgültig auch die Hoffnungen der Sportphilatelisten dahin, dass es 

vielleicht eine interessante gemeinsame Briefmarken-Ausgabe dieser Eishockey-

WM zwischen den Postverwaltungen aus Belarus und Lettland geben könnte.  

Beide Länder waren schon je einmal allein Gastgeber der Titelkämpfe: Riga 2006 

und Minsk 2014 -  was natürlich damals philatelistisch auch dokumentiert worden 

ist. 
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Aber nicht nur im Vorfeld der diesjährigen WM überschlugen sich die politischen 

Ereignisse zwischen Belarus und Lettland. Auch während der WM-Tage gab es 

bisher keine Ruhe. Fast hatte man 

den Eindruck, die Eishockeyspiele 

seien nur noch Nebensache. 

Ein Flaggentausch am Rande der 

WM sorgte weiter für weltweites 

Aufsehen. Die Stadtverwaltung von 

Riga hatte an mehreren öffentlichen 

Plätzen die Nationalfahne von 

Belarus, das als WM-Endrunden-

Aufsteiger in der Vorrundengruppe A 

immerhin Teilnehmer dieser WM ist, 

einfach durch die weiß-rot-weiße Variante der belarussischen Opposition ersetzt.  
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Hintergrund für diese Maßnahme, die von Lettlands Staatspräsidenten Egils Levits 

als angemessene Reaktion auf die völkerrechtswidrigen Maßnahmen von Belarus 

verteidigt wurde, war die gewaltsame Zwangslandung eines Passagierflugzeuges 

in Minsk und die Festnahme eines regierungskritischen belarussischen Bloggers 

und seiner russischen Freundin, die sich auf diesem Ryanair-Direktflug von Athen 

nach Villnius befunden hatten.  

 

Trotz weltweiter Proteste und Forderungen nach Sanktionen gegen Belarus nach 

diesem Akt der Luftpiraterie verschärfte Lukaschenko die Lage. Mit Blick auf den 

„Flaggentausch“ in Riga wurden alle lettischen Diplomaten aus Minsk 

ausgewiesen. Lettland reagierte umgehend daraufhin und wies ebenso alle 

belarussischen Botschaftsangehörigen aus. Die Maßnahme gelte solange, bis sich 

die Beziehungen wieder normalisiert hätten.  

Beide Länder machen derzeit das, was WM-Maskottchen Spiky am besten kann: 

Einigeln! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übrigens: Inzwischen ist auch die für Ende Juni in Minsk geplante Bahnrad-EM 

aufgrund der angespannten politischen Lage abgesagt worden. „Wir arbeiten nun 

daran, eine Alternative zu finden“, sagte der Präsident des Europäischen 

Radsportverbandes Enrico Della Casa. Parallel zum Entzug der Eishockey-WM war 

Minsk bereits schon die für Juni geplante Austragung der WM im Modernen 

Fünfkampf vom Weltverband gestrichen worden. Die Wettkämpfe finden nun in Kairo 

statt. 
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Müssen die Olympischen Spiele  in Tokio doch noch abgesagt 
werden?  
 
Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur die Sportwelt.  

Noch wollen das Internationale Olympische Komitee und seine japanischen 

Organisatoren die bereits einmal wegen der Pandemie um ein Jahr verschobenen 

Spiele auf alle Fälle austragen – schon im Interesse der zehntausend Sportlerinnen 

und Sportler, für die sich mit einer  Teilnahme in Tokio ihr Lebenstraum erfüllen 

würde. Die Lage ist ernst. Und je näher der Termin der Spiele heranrückt, würde eine 

kurzfristige Absage oder erneute Verlegung der Spiele die olympische Bewegung in 

eine ernsthafte Sinnkrise stürzen. Vom philatelistischen Optimismus der aktuellen 

Olympia-Ausgaben von Luxemburg und Liechtenstein ist derzeit nicht viel zu spüren. 

 

Die japanische Zeitung Asahi Shimbun, einer der offiziellen Olympia-Partner in Tokio, 

hat zur Absage der Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) aufgerufen. In einem 

Leitartikel bezeichnete das Blatt kürzlich die Großveranstaltung inmitten der 

Coronavirus-Pandemie als "Bedrohung für die Gesundheit". 

Premierminister Yoshihide Suga wird daher gebeten, "eine ruhige, objektive 

Bewertung der Situation vorzunehmen und die Entscheidung zu treffen, die 

Olympischen Spiele in diesem Sommer abzusagen". Das Risiko sei nicht zu 

akzeptieren, die Führung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verhalte 

sich "selbstgerecht" und missachte den Willen der Bevölkerung. 

In Japan werden die kritischen Stimmen sieben Wochen vor Olympia-Beginn lauter, 

in Umfragen zeigt sich eine mehrheitlich stark ablehnende Haltung. In Tokio und 

anderen Teilen des Landes ist wegen steigender Corona-Fallzahlen der Notstand bis 

zum 20. Juni verlängert worden. Das könnte damit zusammenhängen, dass Japans 

Olympia-Organisatoren bis spätestens Ende Juni entscheiden wollen, ob heimische 

Zuschauer zugelassen werden oder nicht.  

https://www.t-online.de/themen/tokio
https://www.t-online.de/themen/yoshihide-suga
https://www.t-online.de/themen/ioc
https://www.t-online.de/sport/olympia/id_90046648/olympia-2021-grossteil-der-japaner-gegen-olympia-austragung-in-tokio.html
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Ausländischen Fans ist die Einreise nach Japan bereits untersagt. Laut einem 

japanischen Forschungsinstitut würde eine Absage der Spiele Japan rund 16,6 

Milliarden Dollar (13,6 Milliarden Euro) kosten. Das Land könnte demnach aber noch 

größeren wirtschaftlichen Schaden erleiden, falls die Durchführung der Spiele zu 

stark ansteigenden Infektionszahlen und einem neuerlichen Notstand führt. 

Apropos Kosten. Schon vor 125 Jahren diente der Verkauf von Briefmarken zur 

Mitfinanzierung der I. Olympische Spiele der Neuzeit in Athen. Und das hat sich bis 

heute nicht geändert. Auch in Tokio 2021 hofft man auf die Investitionsfreudigkeit der 

Philatelisten. Für Ende Juni hat die japanische Post eine umfangreiche Ausgabe von 

drei großformatigen Kleinbogen mit insgesamt 75 Briefmarken und einem Extra-

Block angekündigt. Der Nominalwert der vier Produkte beträgt 6800 Yen – 

umgerechnet rund 50 Euro. Was die japanische Post wirklich dafür kassiert, ist aber 

noch unbekannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: SiegerPost  Nr.427) 

Aufgrund einer Vereinbarung mit dem IOC sollen diese Kleinbogen nicht ins Ausland 

exportiert werden. Die japanische Post spekuliert, wie in der „Sieger-Post“ 

Nr.427/2021 nachzulesen ist, auf steigende Preise. Die ersten Olympia-Ausgaben 

vom vergangenen Jahr mit Motiven der Maskottchen und zum Fackellauf sollen ihren 

Preis bereits verdrei- und vervierfacht haben. Die neuen drei Kleinbogen und den 

Block kann man übrigens bei der Fa.Sieger schon jetzt für „nur“ 249 Euro 

vorbestellen!  
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Das Runde muss ins Eckige – die Fußball-EM findet statt 
 
Alt-Bundestrainer Sepp Herberger hatte viele 

Weisheiten auf Lager. „Das Runde muss ins Eckige“ ist 

aber zweifelsohne einer seiner bekanntesten Sprüche, 

über die noch heute geschmunzelt wird – auch wenn 

für den Radio-oder Fernsehkommentator dafür 

mittlerweile ein Obolus ins Phrasenschwein fällig wird. 

Für den Sonderstempel ist der Spruch aber perfekt 

geeignet. 

 

 

„Nach dem Spiel 

ist vor dem 

Spiel“ trifft 

aktuell vielleicht 

aber am besten 

die Situation, in 

der sich der 

europäische 

Fußball derzeit 

befindet. Nach 

der pandemie- 

bedingten 

Absage der EM im vergangenen Jahr, soll nun vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 

die Endrunde zur 16. Fußball-Europameisterschaft stattfinden. 

 

Die deutsche Elf, die in der Vorrunde in München, vermutlich vor Zuschauern, nicht 

nur gegen den aktuellen Weltmeister Frankreich, sondern auch noch gegen 

Europameister Portugal und Ungarn antreten muss, bereitet sich derzeit in Tirol auf 

den sportlichen Jahreshöhepunkt vor. Insgesamt haben sich für diese EM 20 Länder 

über die Gruppenspiele und vier weitere über ein Play-off-Turnier qualifiziert. Die 24 

Mannschaften verteilen sich zunächst auf sechs Gruppen. Die beiden Ersten der 

sechs Gruppen erreichen direkt das Achtelfinale, außerdem kommen die  besten 

Vorrundendritten weiter. Nach erfolgreichem Viertel-und Halbfinale ermitteln die 

besten zwei Mannschaften des Turniers am 11. Juli in London den Europameister. 

Die UEFA hatte zunächst daran festgehalten, wie im vergangenen Jahr geplant, die 

EM in zwölf verschiedenen Städten auszutragen - mit Zuschauern. Die geplanten 

Austragungsorte waren London, Baku München, Rom, St. Petersburg, Glasgow, 

Budapest, Kopenhagen, Bilbao, Amsterdam, Dublin und Bukarest.  
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UEFA-Boss Aleksander Ceferin stellte trotz Corona-Pandemie immer wieder klar, 

dass es keine Spiele ohne Zuschauer geben werde. "Wir haben mehrere Szenarien 

vorbereitet. Aber die Option, Geisterspiele auszutragen, ist vom Tisch", sagte er. 

Dabei müsste jeder Gastgeber dafür sorgen, "dass Fans zu den Spielen dürften". 

Einfacher gesagt als getan. Da Bilbao und Dublin diesen Forderungen nicht 

nachkommen konnten, wurden die beiden Städte gestrichen. Sevilla rückt anstelle 

Bilbaos ein, die Spiele von Dublin teilen sich St. Petersburg und London auf. Daher 

findet die EM nun nur noch in nur elf Städten statt. Die derzeit überall in Europa 

sinkenden Infektionszahlen werden dafür sorgen, dass der von der UEFA von 

Anfang an hartnäckig verfolgte „Zuschauer-Plan“ am Ende aufgehen wird.  

Auch für die Sportphilatelisten wird nun 

mit einjähriger Verspätung der „Sammel-

Plan“ in Erfüllung gehen. In Deutschland 

waren bereits im vergangenen Jahr die 

EM-Sonderbriefmarke gedruckt und die 

20-Euro-Gedenkmünze geprägt 

gewesen.  

Die kurzfristigen Änderungen bei den 

Ausrichter-Städten bleiben daher in den 

Darstellungen unberücksichtigt, wenn 

am 10. Juni 2021 alles an die Schalter 

kommt. 
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Das Erlebnisteam Briefmarken der Deutschen Post  

wird am 10. Juni im Rahmen des Aktionstages zur 

Erstausgabe der neuen Sonderbriefmarke zur 

Fußball EM der Männer in der Zeit von 9.00 bis 

17.00 Uhr im Postbank Finanzcenter am Münchner 

Goetheplatz 1 vor Ort sein und nicht nur den 

Sonderstempel sondern auch die E:B Maximumkarte 

zum Verkauf anbieten. 

 

 

 

Wertvoll oder nicht? – Absagen mit sportphilatelistischen Folgen 

 

Die Eishockey-WM 2020, die ursprünglich im Mai vergangenen Jahres  in der 

Schweiz stattfinden sollte, musste am 21. März 2020 wegen der Corona-Pandemie 

kurzfristig abgesagt werden – zu kurzfristig für die Schweizer Post. Denn die hatte 

bereits am 5. März aus Anlass der WM zwei Sondermarken auf den Markt gebracht - 

ich hatte darüber im Newsletter  02/2020  ausführlich berichtet. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Wie wertvoll sind eigentlich diese offiziellen und nach wie vor gültigen Briefmarken 

von letztendlich nie stattgefundenen Ereignissen für den Sammler? Die Schweizer 

Post hat diese und andere interessante Fragen dazu auf ihrer Webseite beantwortet. 

Gewinnt die Eishockey-WM-Marke wegen des Nicht-Events langfristig an Wert? 

„Für Laien ist diese Frage sehr berechtigt“, sagt Cyrill Walter, Inhaber des 

gleichnamigen Philateliegeschäfts in Zürich und Briefmarken-Profi. Aber die 

Wahrscheinlichkeit, dass die Marke im Laufe der Zeit an Wert gewinne, sei äußerst 

klein. „Dafür sind die heutigen Auflagezahlen schlicht zu hoch“. Ähnlich sieht das 

Kurt Strässle, Leiter Kultur- und Partnermanagement bei Philatelie Post. Er ist 

überzeugt: „Weder monetär noch sonst wie wirkt sich das auf den Wert der Marke 

aus“. 
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Hat die Hockey-Marke zumindest das Potenzial zum Kultstatus? 

Für Sammler kann der Kaufanreiz tatsächlich etwas höher sein, was sich bei den 

Verkaufszahlen zeigen würde. Diese bewegten sich bislang „im Rahmen der 

Erwartungen“. Beantworten lässt sich die Frage noch nicht. Die Verkaufszahlen ihrer 

Briefmarken hält die Post so geheim wie Druide Miraculix das Rezept seines 

Zaubertranks. Die effektive Auflage einer Briefmarke wird jeweils ein Jahr nach 

Verkaufsende auf Anfrage bekannt gegeben. Zahlen, für die sich fast ausschließlich 

Sammler interessieren. 

 

Hat man eigentlich je mit dem Gedanken gespielt, die WM-Marke wieder aus 

dem Sortiment zu nehmen? 

Entschiedenes Nein. Briefmarken sind immer auch Zeugen der Zeitgeschichte. Und 

diese Marke erinnert uns noch lange daran, dass im Jahr 2020 ein kleiner Virus ein 

großes Sportfest verhindert hat. 

  

Die Pandemie hat gezeigt, dass man immer auch das Undenkbare denken 

muss. Verändert die Post deshalb ihre Praxis für Marken, die auf ein Ereignis 

hin produziert werden? 

Wohl kaum. Nochmals Kurt Strässle, Leiter Kultur- und Partnermanagement bei 

Philatelie Post: „Für Großevents oder Ereignisse, die eine breite Bevölkerung 

ansprechen, wird es mit Sicherheit auch künftig Ereignis- oder Sondermarken 

geben“. 

 Gab es auch schon andere «Pleiten, Pech und Pannen» im Zusammenhang 

mit Sonder- oder Ereignismarken? 

Prominentes Beispiel: Als im Juni 1999 Turin statt Sitten die Kandidatur für die 

Olympischen Winterspiele 2006 gewinnt, ist die Ereignismarke bereits gedruckt. 

Außer Spesen nichts gewesen – die Post muss die Serie einstampfen, teilweise wird 

sie auch als Souvenir-Karte verkauft. 

 

Ähnliches passiert der Österreichischen Post. Zum 70. Geburtstag des Dalai Lama 

plante sie 2005 eine Marke mit dem Konterfei des Friedensnobelpreisträgers, 

unterschätzte aber den langen Arm China. Die Marke wurde nie gedruckt!  

Auch bemerkenswert: Aus Protest gegen den Einmarsch in Afghanistan durch die 

Sowjets vernichtete Liechtenstein die eigenen drei Sondermarken zu den 

Olympischen Spielen 1980 in Moskau sogar unter Aufsicht der Polizei. Doch diese 

konnte nicht verhindern, dass einige Stücke der Aktion entgehen und in den Jahren 

danach auf dem Markt erscheinen und hoch gehandelt werden. Bis heute ist das 

Sujet ein begehrtes Sammlerstück. 

https://notrehistoire.ch/entries/0z8bAArKBn2
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Die ausführliche Geschichte der drei Liechtensteiner „Moskau-Marken“ kann 

übrigens im OSPC-Journal 01/2018 nachgelesen werden:„Kein Märkli blieb übrig – 

von wegen!“ 
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Schwimmen in Budapest – Meisterschaften mit Tradition 
 

Vielleicht ist es doch die Sehnsucht nach dem Meer, das die knapp 10 Millionen 

Ungarn seit Jahrzehnten im Schwimmen und Wasserball zu internationalen 

Spitzenleistungen antreibt. Denn das Land liegt, umsäumt von sieben anderen 

Ländern, soweit vom „großen“ Wasser entfernt, wie kaum ein anderes auf dem 

europäischen Kontinent. Plattensee und Donau sind da kein Ersatz. 

Von Alfréd Hajós, dem ersten Schwimm-Doppel-Olympiasieger der Neuzeit 1896 in 

Athen bis hin zu Katinka Hosszú, die 2016 in Rio de Janeiro dreimal Olympia-Gold 

gewinnen konnte, spannt sich der Erfolgsbogen. Mit insgesamt 28 mal Gold, 26 mal 

Silber und 20 mal Bronze bei Olympischen Spielen liegen Ungarns Schwimmerinnen 

und Schwimmer hinter den USA, Australien und Deutschland (BRD und DDR) auf 

einem bemerkenswerten vierten Rang in der Nationen-Wertung. 

Dass die Ungarn zudem ein Herz für die Sportphilatelie besitzen, beweisen auch die 

regelmäßigen Ausgaben von Magyar Posta zu den jeweiligen Schwimm-

Höhepunkten in Budapest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Ausgaben zur 35. Schwimm-Europameisterschaft in Budapest waren schon für 

2020 vorgesehen, wurden wegen der Verlegung von der Post aber erst am 29. März 

2021 an die Schalter gebracht, als sicher war, dass die Titelkämpfe im Mai 

stattfinden werden. 

Denn auch als Ausrichter großer Schwimm-Ereignisse haben sich die Ungarn einen 

Namen gemacht. Schwimm-Europa und die Schwimm-Welt kommen gern nach 

Budapest. Auch in diesem Jahr, wo vom 10. bis zum 23. Mai die Corona-bedingt 

verschobenen 35. Europameisterschaften vom Vorjahr stattgefunden haben. 
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Zuvor waren schon in der sogenannten 

corona-geschützten Budapester 

„Schwimm- Bubbel“ die Wettkämpfe der 

neugeschaffenen Profi-Schwimm-

Vereinigung „ISL“ über die Bühne 

gegangen. Austragungsort war die 

moderne Duna-Aréna, die zu den 

Schwimm-Weltmeisterschaften 2017 

eröffnet worden ist.  

Die neue Halle war nötig, da das seit 1930 bestehende und immer wieder 

umgebaute altehrwürdige Alfréd-Hajós-Schwimmstadion auf der Margareteninsel 

dem Ansturm der ganz großen Ereignisse nicht mehr gewachsen war. 

In Budapest hatte alles begonnen. Schon 1926, ein Jahr vor der offiziellen Gründung 

des europäischen Schwimmverbandes LEN, wurden in der ungarischen Hauptstadt 

die 1. Europameisterschaften ausgetragen. 

 

Die 1. Europameisterschaft fand vom 18. – 23.August 1926 in Budapest statt. Der 

von der Stadt dafür geplante Schwimmbad-Neubau war leider dem Geldmangel der 

allgemeinen herrschenden Wirtschaftskrise zum Opfer gefallen. Der Werbestempel 

mit dem Schriftzug „Europa Uszóbaunokságai“ – übersetzt: „Europa 

Schwimmbecken“ und den Abbildungen eines Startsprungs sowie eines 

Kraulschwimmers dokumentiert das Ereignis auf einem Brief, der am 22.08.1926 in 

Budapest abgestempelt worden ist. Er ist damit der erste philatelistische Nachweis 

für ein internationales Schwimmereignis. 
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1958, 2006 und 2010 wurden 

weitere kontinentale Titelkämpfe 

im Schwimmen, Wasserspringen 

und Synchronschwimmen 

veranstaltet – natürlich 

philatelistisch belegt mit 

Sonderbriefmarken der 

ungarischen Post.  

In keiner anderen Stadt waren Europas beste 

„Wassersportler“ so oft mit ihren Meisterschaften zu Gast. 

Hinzu kamen noch drei „extra„ Europameisterschaften im 

Wasserball 2001, 2014 und 2020. 
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Neben diesen insgesamt acht Europameisterschaften war Budapest 2017 erstmals 

auch Ausrichter einer FINA-Schwimm-Weltmeisterschaft. Für die ungarischen 

Organisatoren war dies so etwas wie eine "Krönung" ihrer langjährigen 

Bemühungen. 2019 folgten an gleicher Stelle die 7. Jugend-Schwimm-

Weltmeisterschaften. 

Die zweite FINA-WM-Auflage wird es im Jahr 2027 geben. Budapest konnte sich mit 

seiner starken Bewerbung erneut erfolgreich durchsetzen. Zuvor ist die ungarische 

Hauptstadt  bereits 2024 erstmals Gastgeber einer Kurzbahn-WM. 

1984 wurden zudem im Alfréd-Hajós-Schwimmstadion auf der Margareteninsel die 

Wettbewerbe im Wasserspringen anlässlich der sogenannten Wettkämpfe der 

Freundschaft ausgetragen, die für die Los Angeles-Boykottländer aus dem 

sozialistischen Lager so etwas wie „Olympischen Ersatzspiele“ waren. 

 

 

 

 

 

Das Budapester Schwimmstadion ist nicht nur nach 

dem ersten Schwimm-Olympiasieger der Neuzeit 

sondern auch nach dem Architekten der 

wunderschönen Anlage, Alfréd Hajós, benannt 

worden. Für seine Baupläne  erhielt Hajós übrigens 

im Rahmen der Olympischen Kunstwettbewerbe 1924 in Paris eine Silbermedaille! 


