
1 
 

Olympische Spiele in Deutschland – ein neuer Anlauf  

Von Thomas Lippert, Rostock 

Berlin und Hamburg traten als Kandidaten für Olympia  2024 (oder 2028) an. Auch wenn 
inzwischen alle Messen gelesen sind – das abschließende Votum der DOSB-
Mitgliederversammlung in der Frankfurter Paulskirche PRO HAMBURG  hatte nur noch 
formalen Charakter:  Es gab durchaus Vorteile für die deutsche Hauptstadt im Rennen um 
die Gunst des DOSB. Zweifellos lagen diese in der schon bestehenden Hotelkapazität 
(das IOC fordert 42.000 Hotelzimmer), in der internationalen Reputation der deutschen 
Hauptstadt und in der großen Erfahrung bei der Ausrichtung großer Sportwettbewerbe. 
Dort konnte man auch erleben – was in der Bewerbung manche als Manko empfanden – 
dass sich Berliner, wenn es darauf ankommt, dann doch begeistern lassen.    

Alle Mitglieder des OSPC wurden mit dieser – 
einer von drei Postkarten für die Berliner 
Bewerbung –zu unserem Treffen eingeladen. 
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Drei Postkarten bleiben für Sammler von der Berliner 
Bewerbung und ein Button.   

„Wir wollen die Spiele“ – so der Slogan von Berlin. 
Erste Sponsoren fanden sich schnell, doch schoss 
die AIR BERLIN etwas übers Ziel hinaus, als sie auf 
einer ihrer Maschinen dieses Logo verwendete und 
damit als kommerzieller Nutzer gegen die Spielregeln 
im Umgang mit der geschützten Symbolik verstieß.   

Über die Website zur Bewerbung gelangte man zur 
AIR BERLIN, die auch Fotos zur nichtkommerziellen 
Nutzung in ihrem Pressebereich einstellte. Und so konnte ein  Olympia-Luftpostsammler 
nicht widerstehen…und somit gleichzeitig etwas Werbung für die deutsche Airline, im 
Namen mit der Hauptstadt verbunden, zu machen. Übrigens musste AIR BERLIN dieses 
Logo schon bald „schöpferisch anpassen“, um dem Einwand des DOSB Rechnung zu 
tragen.  

Hamburg beeindruckte die Beobachter, weil sich schon kurz nach dem Senatsbeschluss 
viele Offizielle und Privatpersonen stark ins Zeug legten. Zwei sind herauszuheben, die für 
uns Philatelisten etwas auf die Beine stellten.  Zum einen sind es die Brüder Braun von 
der Firma Miniatur-Wunderland, deren Spezialität Modellbau und Miniaturen sind. Sie 
übernahm die Druckkosten für die ansonsten relativ teuren personalisierten Marken und 
bot sie für die Unterstützer der Bewerbung zum Nominalpreis an.  Wir berichteten darüber 
schon in unserem letzten Journal.  

Seit kurzer Zeit wieder möglich – die Postkarte 
per Internet, von der Deutschen Post 
ausgedruckt und zugesandt. Sie erinnert an 
die damalige FUNCARD, allerdings ist jetzt 
eine personalisierte Briefmarke im 
Wertzeichenfeld möglich 



3 
 

Auch Angaben zu den Auflagen wurden veröffentlicht. Sie unterscheiden hier leider nicht 
hinsichtlich der Porti,  sondern geben die Gesamtzahl an   

  Erstauflage     7.1.15: 60.000   Zweite Auflage  10.1.15: 50.000 
  Dritte Auflage  25.1.15: 10.000   Vierte Auflage  30.1.15: 45.000                             
  
Von den 165.000 Marken haben die Wertstufen zu 85 Cent (3000) und 145 Cent (2000)  
bisher die geringste Auflage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weiteres Beispiel für das Engagement der Hamburger – hier vom Judo-Verein in Elmsbüttel,  

von Judo-Fan Veiko Brandt besucht. 

 
Bliebe noch der Zweite zu nennen, dem wir Philatelisten Material aus dieser 
Bewerbungsphase verdanken – unser rastloses Mitglied Klaus Fink. Er initiierte den 
Sonderstempel, der – im Falle des Erfolgs – am 23. März in Hamburg abgegeben werden 
sollte. Das Erlebnis-Team „Briefmarken“ rückte allerdings nicht, wie durch die DP 
angekündigt, aus. Bis zwei Tage vorher  hatte sich keine Institution zu einem kleinen Fest 
im Stadtzentrum durchringen können – da verzichtete auch die Post.   
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So blieb zum Schluss nur die Stempelstelle in Berlin zuständig für den Hamburger 
Stempel.   
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Damit war die erste Bewerbungsphase allerdings noch nicht beendet, wurde doch das 
Segelrevier gesondert durch den DOSB in den beiden Folgewochen ausgewählt. Die Wahl 
fiel auf Kiel, das sich gegen Rostock-Warnemünde, Lübeck-Travemünde und Cuxhaven 
durchsetzte.   Wir bleiben am Ball! 

„Die Berliner“ haben sich schnell auf 
die Unterstützung der Hamburger 
Bewerbung umgestellt, oder – um mit 
dem Bundesinnenminister  Thomas de 
Maizièrezu sprechen:  "Für Olympia 
sind wir ab heute alle Hamburger. Es 
gibt bei dieser Bewerbung keine 
Gewinner und keine Verlierer. Es geht 
um eine Bewerbung für Deutschland. 
Hamburg ist jetzt unser gemeinsamer 
Kandidat."  

Die Postkarte des renommierten Architekturbüros Gerkan, Marg und Partner (gmp) - schon mehrfach für 
ihre Sportbauten ausgezeichnet - gibt einen Eindruck von ihrem Olympiaprojekt wieder – und lässt auf noch 
manches interessante Sammelstück hoffen 


