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20. Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien    
 

Von Peter Leinemann  

 

In einem zweiten Teil wird noch einmal über philatelistisches Material 

aus Deutschland zu berichten sein. Vor allem die Deutsche Post hatte 

nach dem Titelgewinn noch einige Überraschungen parat, die den 

Sammler in Atem hielten. Im Üb-

rigen lag so mancher Beleg noch 

nicht vor. Zunächst sei jedoch 

auf einen Fehler  bei einem der 8 

Stempel aus der Sonderstempel-

serie hingewiesen. Auf dem 

Sonderstempel vom Eröffnungs-

spiel Brasilien - Kroatien, das am 

12.6.2014 in São Paulo stattfand, 

wurde vom Stempelzeichner als 

Illustration für diesen Austra-

gungsort die „Ruina de São 

Paulo“ abgebildet. Nur schade, 

dass die Reste dieser Kirche 

nicht in São Paulo, sondern in 

Macao zu finden sind. Die Bild-

postkarte zeigt die stehengeblie-

bene vordere Wand mit der Fas-

sade.  

In der Folge sollen nun einige 

Belege gezeigt werden, die den 

Ideenreichtum  so manchen 

Thematikers zeigen und dazu 

aufrufen es ihm vielleicht demnächst gleich zu tun. Vielen Dank in diesem Zusammenhang 

an Gert Christoph. Der Brief vom 8.7.2014, dem Tag des jetzt schon legendären 7:1 Halb-

finalsiegs gegen Brasilien, weist auf Thomas Müller  hin, der mit seinem Treffer zum 1:0 

das insgesamt 2000. Tor der deutschen Länderspielgeschichte erzielte. Ein weiterer Beleg 

ehrt Miroslav Klose , der bei seiner vierten und letzten WM den Rekord des Brasilianers 

Ronaldo knackte und nun mit 16 Turniertreffern die WM-Torjägerliste anführt. Darüber 

hinaus löste er nach fast 40 Jahren Gerd Müller als Rekordtorschütze der deutschen Nati-

onalmannschaft ab. 
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Die Stempelbedingungen 

der Deutschen Post verset-

zen den Sammler so man-

ches Mal in die Lage Au-

ßergewöhnliches zu „pro-

duzieren“. Der Beleg vom 

13.7.2014 trägt die Son-

derstempel zum Finale 

und zum Titelgewinn der 

deutschen National-

mannschaft . Die Post er-

laubt den Abdruck von zwei 

unterschiedlichen Stem-

peln, wenn diese in Ort und 

Datum übereinstimmen. 

Der folgende Beleg, auf den 

die gleiche Regelung zu-

trifft, gereichte dem Samm-

ler dann allerdings nicht 

zum Vorteil. Dies sei nach-

stehend näher erläutert. 

Der „Besondere Stempel“ 

zum Titelgewinn mit Datum vom 13.7.2014 war als einziger der Stempelserie zur WM vom 

14. bis zum 19.7.2014 beim Philatelie-Shop  in der Postfiliale Frankfurt 1 am Goetheplatz 

verfügbar. Dieser und alle 

anderen wurden ansonsten 

nur bei der Sonderstempel-

stelle in Weiden geführt. 

Um zu dokumentieren, 

dass der Umschlag über 

den Philatelie-Shop abge-

fertigt wurde, konnte auf-

grund der Stempelbedin-

gungen somit kein Tages-

stempel abgeschlagen 

werden, da dieser vom 

14.7. oder einem der nach-

folgenden Tage bis zum 
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19.7. datieren würde und nicht vom 13.7. wie gefordert. Behelfen konnte man sich da nur 

über den Versand eines Einschreibens. Der dazugehörige Einlieferungsbeleg weist Frank-

furt mit Datum vom 15.7.2014 als Aufgabeort aus. 

 

Das auch die Werbewirtschaft an dieser WM in punkto kostenlose Bildpostkarten  nicht 

vorbeikam, beweisen die folgenden drei Karten. Hier dürfte es sicherlich noch weiteres 

Material geben, zu unübersichtlich ist dieser Bereich, um alles zu kennen und zu belegen. 

  
Fitness First Germany GmbH 
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Ganzsache Plusbrief Individuell zum Flug der Nationalmannschaft 
nach Rio de Janeiro. 

Deutsche Telekom AG 

  
Eplus 

 

Die Interessengemeinschaft Lufthansa Aerophilatelie e.V., kurz ILA, dokumentierte wie bei 

ihr zu einer WM üblich Flüge nach Brasilien und zurück . Hierzu wurden eigens einige 

Ganzsachen als Plusbriefe Individuell aufgelegt bzw. eine Briefmarke Individuell verwen-

det. So wurde am 7.6.2014 ein Kartenschluss zum Lufthansa-Flug LH 2014 der deutschen 

Nationalmannschaft mit einer Boeing 747 nach Rio de Janeiro. Von dort aus sollte das 

Team dann mit einer Chartermaschine weiter nach Salvador da Bahia fliegen und danach 

mit einem Bus ins Trainingscamp 

Santo André fahren. Der DFB 

hatte sich dann aber  kurzfristig 

für einen Direktflug nach Salva-

dor da Bahia entschieden. Die 

eingelieferte Post gelangte aber 

zunächst nur nach Rio de 

Janeiro. Sie wurde dann aber 

noch nach Salvador da Bahia 

abgeleitet. Allerdings ergab sich 

auch hier eine Misshelligkeit. So 

konnte dort keine Ankunftsstem-

pelung erfolgen, da in Teilen des 

Postamtes ein Feuer gewütet 

hatte. Die Belege gingen also wieder zurück nach Rio de Janeiro und erhielten dort ihre 

Ankunftsstempelung.  

Ferner gab es eine Sonderluftpost der Lufthansa am 12.6.2014 von Frankfurt zur Eröff-

nung der WM in São Paulo mit einer Boeing 747-8 „Königin der Lüfte“. Die Post wurde dort 

mit einem Ankunftsstempel versehen und von dort nach Salvador da Bahia weiterge-

schickt und erhielt dort wohl vor dem Hintergrund des Feuers als eine Art Wiedergutma-

chung einen Gefälligkeitsstempel mit Datum der eigentlichen Ankunft der deutschen 
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Mannschaft vom 8.6.2014. Danach wurden die Belege zurück nach Rio de Janeiro ge-

schickt und dort mit dem Stempel des Finaltages versehen und danach nach Deutschland 

zurückgeleitet.  

 

 

 

 

 

 

Zwei Tage vor dem Endspiel 

wurden für den Sonderflug LH 

2572 von München nach Rio de 

Janeiro zwei weitere von der ILA 

hergestellte Ganzsachen der ILA 

befördert. Ein Airbus A340 sorg-

te dafür, dass sich deutsche 

Schlachtenbummler an den Zu-

ckerhut aufmachen konnten, um 

die Nationalmannschaft auf ih-

rem Weg zum Titel zu begleiten 

und anzufeuern. Dieser Kurzaus-

flug dürfte sich gelohnt haben. 

 

 

 

 

Ganzsachen für den Sonder-

flug der Lufthansa von Mün-

chen nach Rio de Janeiro. 

Flugpostbeleg mit Briefmarke  
Individuell zur Eröffnung der WM. 

Ganzsache Plusbrief Individuell  
zur Eröffnung der WM. 
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Am Tag des Endspiels wurde eine vierte Luftpostableitung mit Flug LH 501 und einer 

Boeing 747-400 von Rio de Janeiro nach Frankfurt befördert. Die Briefe wurden mit einem 

Cachet der Lufthansa und am 17.7.2014 quasi als Ankunftsstempelung auf der Vordersei-

te mit dem Schmuckstempel der Deutschen Post AG zum Titelgewinn versehen. Zusätz-

lich wurde die „Weltmeister-Marke“ und eine 0,10 €-Marke aus der laufenden Dauerserie 

auf der Rückseite angebracht und wurden mit dem Ersttagsstempel aus Berlin bzw. dem 

Sonderstempel „Mission 4. Stern erfüllt“ versehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die bereits im ersten Aufsatz zur WM 2014 vorgestellte Aktion „Tor für Deutschland“  ist 

um zwei Aspekte zu ergänzen. So hatte die Nachfrage nach den attraktiven Vierer-Bogen 

die Deutsche Post Com AG, eine Tochter der Deutschen Post AG, derart überrascht, dass 

eine zweite Auflage hermusste und die ließ sich gegenüber der ersten deutlich unterschei-

den, wenn man sich die Mühe machte und die Trägerfolie auf der Rückseite des Briefmar-

kenbogens genauer betrachtete. Wie die Recherche ergab, stammte das Papier nun von 

der Avery Dennison Corp. aus den USA, die weltweit in 32 Ländern und auch in Deutsch-

land aktiv ist. Sie produziert Labels und Verpackungsmaterial. Schade, dass der ersten 

Auflage nicht zu entnehmen war, woher sie kommt.  

  
1. Auflage ohne Aufdruck 2. Auflage mit Aufdruck 

Flugpostbeleg vom Endspiel in 
Rio de Janeiro mit Abbildung der 

Vorder- und einem Teil der  
Rückseite. 
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Ferner wurden nach dem Titelgewinn der deutschen Mannschaft ab dem 17.7.2014 vier 

neue Bildvorlagen zur Gestaltung der Marken auf dem Vierer-Bogen über www.tor-fuer-

deutschland.de zur Verfügung gestellt. Diese waren übrigens nur in der 2. Auflage verfüg-

bar. Die vier Bildvorlagen konnten übrigens u. a. auch zur Bestellung von Ganzsachen 

„Plusbrief Individuell“ eingesetzt werden, aber dazu später mehr.  

 
Einschreibbrief mit dem Vierer-Bogen und Tagesstempel vom 17.7.2014 in Kombination mit der Weltmeister-

Marke und dem dazugehörigen Ersttagsstempel aus Berlin. 

Nun noch einmal zu den Ganzsachen, die über das Internet-Portal www.post-individuell.de 

bestellbar waren. Nachdem die Serie „Für den Sport“  mit den Jubelmäusen im Mai an 

die Schalter gekommen ist, sollte es nur eine Frage der Zeit sein, wann diese auch auf 

Ganzsachen erhältlich waren. Es dauerte allerdings noch bis Mitte Juni. Zu spät also, um 

damit noch Ersttagsbriefe zusammen mit den Marken aus der Zuschlagserie herstellen zu 

können. Für die Sonderstempelserie zur WM konnten die Umschläge allerdings noch ein-

gesetzt werden.  

Folgende Varianten wurden angeboten:  

Wertstufe Motiv Umschlagart 
60+30 Pokalmaus DIN lang mit Sichtfenster 
60+30 Pokalmaus DIN lang ohne Sichtfenster 
90+40 Jubelmaus DIN lang mit Sichtfenster 

145+55 Siegermaus DIN C5 ohne Sichtfenster 
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Plusbrief Individuell mit Pokalmaus-Marke und -Wertstempel auf Umschlag DIN lang ohne Sichtfenster. 

 
Plusbrief Individuell mit Jubelmaus-Marke und -Wertstempel auf Umschlag DIN lang mit Sichtfenster. 

 
Plusbrief Individuell mit Siegermaus-Marke und -Wertstempel auf Umschlag DIN C5 ohne Sichtfenster. 
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Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft wurden – was schon fast zu erwarten war – die 

vier Motive der „Plusbrief Individuell Aktionsmarken“  um die Jahreszahl ’14 ergänzt. 

Fünf verschiedene Umschlaggrößen mit den dazu passenden Inlandstarifen waren wähl-

bar. Die vorgestellten Briefe entstanden im Format DIN C6. 

 

  
Torschuss/Jubelnde Menge 

 
 

Torschuss/Fußballrasen 
 
 

  
Fallrückzieher/Fußball im Netz 

 
Jubel/Mannschaft mit Pokal 

 
 

 

 
 
 

Einschreiben Einwurf mit Aktionsmarke und Tagesstempel vom 17.7.2014 sowie der Weltmeister-Marke 
und dem dazugehörigen Ersttagsstempel aus Bonn. 
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Brief mit Aktionsmarke, Einschreibmarke und dem Sonderstempel „Mission 4. Stern erfüllt!“ vom 17.7.2014. 

Die vier neuen Bildvorlagen – von der Post als „Weltmeisterbriefmarken“  bezeichnet – 

standen zur Gestaltung des gesamten Produktangebots auf www.post-individuell.de zur 

Verfügung und das ist mittlerweile sehr umfangreich. Individuell gestaltete Briefmarken 

können in Zehner- und Zwanzigerbögen, Klappkarten mit darin enthaltenen Briefmarken in 

insgesamt vier Varianten und mit neun verschiedenen Wertstufen geordert werden.  

 
 

 
Portocard Individuell hier mit zwei Marken zu je 0,75 € in Vorder- und Innenansicht. 

Postkarten sind in zwei verschiedenen Formaten wählbar. Briefumschläge gibt es in den 

Größen DIN C6, DIN C6/5 mit und ohne Sichtfenster, DIN lang mit und ohne Sichtfenster, 

DIN C5 sowie DIN C4 mit Sichtfenster. Einige Umschläge werden dazu noch in verschie-

denen Weiß-Farbtönen angeboten. Dazu können die passenden Inlands- und Auslands-

portostufen gewählt werden. Der Variantenreichtum ist insofern fast schon unüberschau-

bar. Vorgestellt werden sollen in diesem Zusammenhang vier verschiedene DIN C6-

Umschläge. Sie lassen Raum für die verschiedensten Versandformen und sind sammler-

freundlich in jedem Album platzierbar. 
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Motiv 1 mit Einschreibmarke. 

 

 
Motiv 2 als Einschreiben Einwurf zusätzlich mit Briefmarke Individuell desselben Motivs. 

 

 
Motiv 3 mit Einschreibmarke. 
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Motiv 4 als Einschreiben Einwurf zusätzlich mit Briefmarke Individuell desselben Motivs. 

 
 

Bleiben wir noch kurz bei den Ganzsachen. Die Post legte nach den drei bereits im ersten 

Aufsatz vorgestellten Werbeaussendungen noch eine weitere sogenannte Eigenganz-

sache  auf. Thematisch – es geht um 25 Jahre Mauerfall - hat diese eigentlich nichts mit 

Fußball und der WM 2014 zu tun, wenn nicht als Wertstempel die „Weltmeistermarke“ 

verwendet worden wäre.  

 

Nachdem im ersten Aufsatz noch kein Belegmaterial zur Ausgabe der „Weltmeister-

marke“  gezeigt werden konnte, soll dies an dieser Stelle nachgeholt werden. Noch ein-

mal, die von Lutz Menze entworfene Marke erinnert in frappierender Weise an die im April 

2010 erschienene Zuschlagsmarke zur Fußball-WM 2010 in Südafrika. Der Entwurf dürfte 

auf derselben Bildvorlage basieren. Lediglich das Trikot, Trikothose, Schuhe und Stutzen 

wurden dem neuen Look angepasst. In der Zusammenschau wird das noch einmal augen-

fällig. 
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Wie üblich wurden zu dieser Erstausgabe zwei verschiedene Klappkarten aus dem Hause 

des Bundesfinanzministeriums an das interessierte Publikum abgegeben. Die Klappkarte 

im Format DIN A6 enthielt lediglich eine „Weltmeister-Marke“ und war mit dem Ersttags-

stempel aus Berlin versehen. In die attraktiv gestaltete Klappkarte im Format DIN A5 wur-

den zwei Marken eingeklebt und mit den Ersttagsstempeln aus Bonn und Berlin versehen.  

 
Ministerkarte Format DIN A6. 

 

 
Ministerkarte Format DIN A5. 
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Auch die Deutsche Post AG steuerte eine Klappkarte bei. Die darin enthaltene Marke war 

natürlich mit dem Ersttagsstempel aus Bonn abgestempelt.   

 
Klappkarte der Deutschen Post AG Format DIN A6. 

In der Folge werden einige Ersttagsbriefe der „Weltmeister-Marke vorgestellt. 

 
Standardbrief mit Ersttagsstempelung aus Bonn. 

 

 
Einschreiben Einwurf aus Berlin. 
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Einschreiben nach Südkorea mit dem Sonderstempel „Mission 4. Stern erfüllt“ vom Ersttag. 

Die Teams "Erlebnis: Briefmarken"  hatten  drei verschiedene Belege im Angebot, die 

nach Ende der WM für 2,00 € pro Stück fertig frankiert und gestempelt in den Verkauf gin-

gen. Sie trugen die Nr. 157 bis 159, waren auch über die 26 Philatelie Shops im ganzen 

Bundesgebiet erhältlich und in kürzester Zeit ausverkauft. Kein Wunder bei einer Auflage 

von lediglich jeweils 2014 Stück. 

 

 

 

 

 

 

 

Brief Nr. 157 zum Endspiel  
in Rio de Janeiro. 

Brief Nr. 158 mit Sonder- und 
Schmuckstempel zum Ersttag der 

„Weltmeister-Marke“. Der Schmuck-
stempel wurde nur vom Team  

„Erlebnis: Briefmarken“ am 17.7.2014 
im Postbankfinanzcenter Berlin 41  

abgegeben. 
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Brief Nr. 159 mit Ersttagsstempel Berlin. Dieser Umschlag soll die Siegesfeier der deutschen Natio-
nalmannschaft am Brandenburger Tor nach deren Rückkehr am 15.7.2014 dokumentieren. 

Mit diesem Flieger ging es am 14./15.7.2014 von Rio de Janeiro zurück nach Deutschland. Die Erinne-
rung ist noch frisch als der Lufthansa-Sonderflug LH 2014 über der Hauptstadt und über den Köpfen 

hunderttausender Fans, die zur Begrüßung der Mannschaft in die Berliner Innenstadt gekommen waren, 
eine Ehrenrunde drehte um dann in Tegel einzuschweben. 

Im offenen Laster geht es für die Na-
tionalmannschaft durch Berlins Stra-
ßen zum Brandenburger Tor, wo die 
„Sause“ ihren Höhepunkt erreichte. 
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Abschließend soll noch auf einige Ausgaben deutscher Privat-

postunternehmen  eingegangen werden. Die „Express-

Schatztruhe GmbH“ in Jessen/Sachsen-Anhalt hatte bereits am 

13.12.2013 einen Kleinbogen mit 10 verschiedenen Marken auf 

einem Folienbogen herausgegeben. Die Marken zeigen die Lo-

gos der Fußball-Weltmeisterschaften seit 1978. Nominale waren 

jeweils 0,50 €, das Porto für einen Standardbrief.  

 

 

Ein Beleg der  „Citipost“ aus Hannover mit ihrer WM-Marke auf 

Ersttagsbrief wurde bereits im ersten Aufsatz vorgestellt. Einen 

weiteren Briefbeleg gab es vom Tag des WM-Triumpfs vom 

13.7.2014. 
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Die „NordBrief Kiel“, genauer gesagt 

die Vertriebs-Gesellschaft-Universal 

mbH, sprang spät am 9.9.2014 mit 

einer Siegermarke zu 0,55 € auf den 

WM-Zug auf. 10 selbstklebende mo-

tivgleiche Marken waren in einem 

Folienbogen enthalten. Die Zustel-

lung des Briefes erfolgte über die 

DAZ Brief- und Kurierdienst GmbH 

aus Nordhausen, einer Stadt am 

Rande des Harzes im Nordwesten 

Thüringens, etwa 50 Kilometer von 

Duderstadt entfernt. 

 

Selbst das Land des Weltmeisters 

hatte also eine Menge an philatelisti-

schem Material zu bieten. Auf ein 

Neues in vier Jahren, wenn der 

Gastgeber Russland zur 21. Auflage 

einer Fußball-Weltmeisterschaft ein-

lädt.    


