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Sport und Technik 
auf der SPORTEL 

 

Noch im alten Jahr traf 
sich in Monaco eine 
illustre Gesellschaft  der 
Vertreter von Rundfunk- 
und TV-Anstalten, der 
internationalen Sport-
föderationen, von Sport-
marketing - Agenturen, 
Veranstaltern, Rechte-
inhabern, Satelliten- u. 
Technologie- Providern, 
Spezialisten der neuen 
Medien  - kurzum, von 
Marktführern des 
globalen Sports, um 

sich über die neuesten Entwicklungen auszutauschen – die technischen und die in 
der Sportwelt – und natürlich Geschäfte zu machen.  

SPORTEL ist der Name jener einflussreichsten Versammlung der Sportmedien-
Indutrie.  Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen im 
Kommunikationsbereich und des  prallen Sportkalenders verwundert es nicht, wenn 
sie heutzutage zweimal im Jahr stattfindet.  

Die Hauptveranstaltung – unter der Ehrenpräsidentschaft von Albert II, dem Fürsten 
von Monaco und IOC-Mitglied, und unter dem Patronat des IOC – findet traditionell 
im Herbst in Monaco statt. 

Monacos Post gab zum 25. Jahrestag am 1. September 2014 eine Sondermarke in 
einer Auflage von 60.000 heraus, offeriert in Zehnerbögen. Die Grafik verdeutlicht 
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durch die Fernsehbilder von Sportveranstaltungen den hohen Stellenwert, der den 
Massenmedien zukommt. Je besser eine Sportveranstaltung als Marke etabliert ist, 
desto höher sind bei der Rechtevergabe die damit verbundenen Erlöse für die 
Veranstalter  oder Verbände. Das gilt nicht nur für die Olympischen Spiele.   

Schon 1999 war die SPORTEL Anlass für eine Marke, die eine attraktive Sport-Grafik 
zeigt.  

 

Sondermarke für die 
SPORTEL 1999, damals 
noch in Doppelnominale 
aufgelegt.  

 

 

 

 

 

 

Die neueste Ausgabe regt auch zu 
einem kurzen Blick zurück an.  

"Achtung! Achtung! Hier ist der 
‚Fernsehsender Paul Nipkow, Berlin‘, 
mit der Olympia-Sondersendung", so 
begann die erste Olympia-TV-
Übertragung am 1. August 1936.  Allein 
das Objektiv der Fernsehkamera, 
besser: -kanone, hatte einen 
Durchmesser von 40 cm und wog weit 
über einen Zentner. Erstmalig wurden 
Ereignisse unter freiem Himmel per TV 
in seiner Frühform übertragen – allerdings nur in die Stuben einiger NS-Größen und 
in 27 eigens dafür eingerichtete Fernsehstuben. Da die Reichweite auf ca. 80 km 
beschränkt war, hatten nur Berliner die Gelegenheit, bei diesem Ereignis dabei zu 
sein.  

Der Zweite Weltkrieg behinderte die Entwicklung des Fernsehens, und es dauerte 
auch danach weitere 20 Jahre, ehe Olympische Spiele  direkt im Fernsehen 
übertragen wurden – 1960 in Rom. Fernsehgeräte waren zwar noch relativ teuer, 
aber jetzt immerhin serienreif.   
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Vier Jahre später in Innsbruck und Tokio betrieb das deutsche Fernsehen mit seinen 
beiden Programmen ARD und ZDF schon wesentlich mehr Aufwand, auch wenn 18 
Redakteure und rund 750 000 DM aus heutiger Sicht für die Übertragungen aus 
Tokio lächerlich gering ausgefallen sind. 

 

 

 

 

 

 
Tokio brachte noch eine weitere Neuerung. Die Entwicklung der Weltraumtechnik 
sorgte für einen weiteren Entwicklungssprung.  Mit Syncom-3, dem ersten 
geostationären Satelliten aus den USA, wurde  erstmals eine Direktübertragung via 
Weltraum über den Pazifik nach Nordamerika möglich.   

 

Diese erstmalige Direktübertragung Richtung Nordamerika über 
Satelliten fand auch in der Philatelie Niederschlag. In mehreren Ländern 
nahm man mit Ausgaben auf den Einsatz des Satelliten SYNCOM-3 
Bezug.    
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Doch aufgepasst – nicht jede Ausgabe verbreitet 
die korrekte Botschaft. So liegt Paraguays Post 
falsch, wenn sie mitteilt, dass ein TELSTAR-
Satellit die Welt mit Tokio verband.   

In München 1972 waren dann schon  lt. 
Planung 120 Redakteure für das 

deutsche Fernsehen im Einsatz – bei geplanten Kosten von 125 Mio. DM. Auch für 
die Industrie brachten die Spiele einen Boom: Der Verkauf von Farbfernsehgeräten 
erlebte angesichts der Spiele von München einen Rekord. Sie sorgten – ebenso wie 
die 150 Farbkameras - mit dafür, dass die Zuschauer in neuer Form live dabei sein 
konnten bei den Wettbewerben von Augsburg bis Kiel. Die Zeitung „Die Welt“  sah im 
Voraus gar „das größte elektronische Spektakel aller Zeiten“.   

Schon seit damals „formte“ das Fernsehen auch die Olympischen Spiele selbst – 
nahm Einfluss auf die Programmgestaltung (so wurde der Wettkampfplan gegenüber 
ersten Planungen entzerrt, um die Übertragung aller Finals zu gewährleisten) und 
auch die Wettkampfstätten selbst mussten TV-gerecht optimiert werden (so wurde 
das Zeltdach auf dem Oberwiesenfeld mit dem optimal lichtdurchlässigen Acryl-Glas 
ausgestattet).  

Heute spielt das Internet eine zunehmend wichtigere Rolle, bestimmt über die Zahl 
der Klicks mit über den Marktwert von Sport-Events. IOC-Präsident Thomas Bach rief 
die Teilnehmer der Olympischen Jugendspiele in Nanjing im Sommer 2014 auf, 
(nicht nur) bei der Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung Selfies zu machen – jene 
bei Jugendlichen beliebten Eigenfotos per Handy oder Smartphone – und sie per 
Internet an ihre Freunde zu schicken bzw. in die sozialen Netzwerke zu stellen. Und 
auch der kürzlich beschlossene IOC-TV-Kanal wird zunächst im Internet zu sehen 
sein.   

Sport, Medien und Technik sind mehr denn je miteinander verbunden. Wäre das 
nicht ein Thema für ein Exponat?  


