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Philasport im Sommer 2014 -          Mosaiksteinche n zur Sportphilatelie 
 
Sotschi 2014    
Wie manche andere Länder auch, ehrte Russland seine Sieger mit einer Sonderausgabe. 
Angesichts von 13 Olympiasiegen, 11 Silber- und 9 Bronzemedaillen konnte die Ehrung 
nur pauschal ausfallen – per Aufdruck.    
 
 

Am Ersttag (25. April) kamen verschiedene 
Sonderstempel zum Einsatz. Neben dem 
universellen Sotschi-2014-Stempel aus Moskau 
waren dies ein allgemeiner Sonderstempel „Sieg“ 
und ein Stempel mit der Inschrift „Sportlicher Ruhm 
Russlands“ (der auch Piktogramme von 
Sommersportarten zeigt). 

Analog verfuhr man am gleichen Tag zu den Paralympischen 
Spielen, wo die russische Bilanz 30 Gold -, 28 Silber- und 22 
Bronzemedaillen lautete.   

The Russian Post honoured the successful Olympians and Paralympians of the country by an imprint at 
the sheets released at Febr. 7th and March 7th, 2014, with the total result for the team.       
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Sotschi 2014: Nordkorea in Führung, die Philatelie macht‘s möglich 
 
Während der Sommerspiele in London standen  in Pjöngjang Großleinwände, um die eine 
Stunde an Aufzeichnungen aus der Olympiastadt unter die Leute zu bringen. In der Tat 
schnitt Nordkorea mit 4 Gold- und 2- Bronze-Medaillen beachtlich ab.  „Die Welt“ schrieb 
am 31.7.2012 zur Goldmedaille des Gewichthebers Om:  
„‚Es gibt keine Geheimnisse“, sagte der erst 20-Jährige: „Der Grund für diese Steigerung, 
durch die ich Gold gewonnen habe, ist die warmherzige Liebe unseres Großen Führers 
Kim Jong-il und des Großen Kampfgefährten Kim Jong-un“. Besonders Kim Jong-il, 
gestorben am 17. Dezember 2011, habe auf ihn aufgepasst: „Ihm ist alles zu verdanken. “ 
Das klingt zwar weitaus weniger martialisch als jene Erklärung des Olympiasieger im KK-
Liegendschießen in München 1972, als der Nordkoreaner Ho Jun Li seinen Sieg damit 
erklärte, weil er in der Zielscheibe einen gegnerischen Soldaten gesehen habe, dennoch 
sehr fremd in unseren Ohren.   

 
Umso mehr dürfte es – nicht zuletzt auch angesichts der nächsten Olympischen 
Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang – nicht in das sportpolitische Konzept der 
Staatsführung gepasst haben, dass sich kein Sportler für Sotschi qualifizierte und auch 
nicht über den Umweg einer sogenannten wild card eingeladen wurde.  
 
Die nordkoreanische Philatelie-
agentur verzichtete dennoch 
nicht auf wohl länger 
vorbereitete Olympiaausgaben, 
darunter ein Markenheftchen. 
Auf dessen Vorderseite ist eine 
Szene vom Short Track zu 
sehen, in der ein 
nordkoreanischer Sportler an 
der Spitze liegt – vor einem 
Südkoreaner.  So hätte man es 
gerne gehabt…  
 
In Sotschi wird indes die 
südkoreanische Sportführung – 
trotz 2 Gold-, 1 Silber- und 2 Bronzemedaillen im Short Track – auch nicht überglücklich 
gewesen sein angesichts der 3 Gold- und 1 Bronzemedaille, die der aus Südkorea 
stammende Ahn Hyun-soo in der gleichen Sportart holte, der jetzt als Wiktor Ahn für 
Russland startete.       
   
Although no sportsmen from North Korea could qualify for the Winter Olympics 2014, a special set was 
issued. Among it was a stamp booklet, where at the front side a North Korean short tracker just is beating his 
South Korean counterpart. North Korean hopes far away from reality.  
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XX Commonwealth Games Glasgow 2014 
 
Unter dem Motto “People, Place, Passion” finden vom 23. Juli 
bis zum 3. August die XX. Commonwealth-Spiele im 
schottischen Glasgow statt.  In 17 Sportarten kämpfen 
Sportler aus 71 Teams aus den 59 Mitgliedsländern1) des 
Commonwealth um die Medaillen in 256 Disziplinen.  
 
Schon zum sechsten Male werden diese Sportspiele im 
Vereinigten Königreich ausgetragen – 1930 in 
Hamilton/Kanada noch als British Empire Games 
ausgetragen. Der Name sollte noch mehrere Veränderungen erfahren:  
   1954-1966      British Empire and Commonwealth Games, 
   1970-1974     British Commonwealth Games,  
   seit 1978  Commonwealth Games. 
Zu den Besonderheiten dieser Spiele gehört, dass seit 2002 in Manchester 
paralympischer Sport in das Programm integriert wurde, auch gibt es seit Anfang des 
Jahrtausends die Commonwealth-Jugendspiele. 
     
Judo, Schwimmen, 
Marathonlauf, Squash, 
Netzball und paralympischer 
Bahnradsport sind die Motive 
des Satzes, der am 17. Juli 
herausgegeben wurde. 
Auch gibt es wieder – wir 
kennen sie seit LONDON 
2012 - ein Heftchen mit 
selbst-klebenden Marken 
(retail booklet), für welches 
das  Schwimm - Motiv 
ausgewählt wurde.  
 

 
 
1) Der Commonwealth umfasst derzeit 59 Mitgliedsländern, die aber insgesamt 71 Nationen und abhängige 
Gebiete ausmachen, die mit eigenen Teams antreten.   
 
 
The XXth edition of the multisport event Commonwealth Games will be held in Glasgow this summer. Royal 
Mail of GB honoured these games by a set of six gummed stamps and a retail booklet with the self-adhesive 
swimming stamp.       
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Tour de France – 101. Auflage 
 
Radsport-Fans (und Liebhaber der schönen französischen Landschaft gleichermaßen) 
verfolgen seit Tagen wieder die nunmehr 101.  Auflage des Radsportklassikers. Wenn sich 
auch die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten aus den bekannten Gründen weitgehend aus 
der aktuellen Berichterstattung zurückgezogen haben, gelangten die Erfolge der 
deutschen Sprinter um den Thüringer Marcel Kittel und den Mecklenburger André Greipel 
in die sportlichen Schlagzeilen.  
      
Zum vierten Male wurde die 
Tour in GB gestartet. Auch 
wenn sich die Royal Mail 
vornehm zurückhaltend 
zeigte, allerdings zwei 
Sonderstempel für die 1. und 
2. Etappe auflegte,  nutzte 
die Post der Isle of Man die 
Radsportbegeisterung auf 
der Insel, um sechs Stationen 
in GB, Belgien und 
Frankreich mit separaten 
Blöcken herauszuheben.  
 
Etwas kurios dabei: Für die im Nebenfeld personalisierten Blöcke zur 101. Tour wurden 
Marken ausgewählt, die zum Jubiläum im Vorjahr herausgegeben wurden und auch das 
damalige Logo mit der Ziffer 100 tragen.       

 
Auf dem Block für die Etappe 1 von Leeds nach Harrogate wurde neben Motiven beider Städte in den 

Nebenfeldern die Marke von 2013 für  den auf Insel beheimateten Mark Cavendish ausgewählt, dort liebevoll 
als Manx Missile (Rakete von Man) bezeichnet. 
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Block 2 für die Etappe von York nach Sheffield ist im Markenbild (ebenfalls von 2013) Brian Robinson zu 

sehen, der erste Brite, der die Tour beendete. 
 
Als Marken (aus dem Satz von 2013) für die vier weiteren Blöcke wurden jene für Bradley 
Wiggins, Eddie Merckx, Jacques Anquetil und Bernard Hinault ausgewählt.  
 
Neben den üblichen Zugaben  (Presentation Packs, Maximumkarten) wurden die Blöcke 
noch einmal als Vorlage für Ganzsachen-Postkarten genutzt, deren Auflage mit 2500 
Sätzen nicht sehr hoch ist.  
 
 

 

Ganzsache mit dem Wertzeicheneindruck der Marke  
für Bradley Wiggins, den ersten britischen Tour-de-
France-Sieger im Jahr 2012, der wenige Tage später 
bei den Olympischen Spielen 2012 dann noch die 
Goldmedaille im Einzelzeitfahren gewann.     
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Griechenland wirbt für das Fahrrad 
 
Etwas volkssportlicher geht es bei der 
neuen Ausgabe von Griechenland zu, 
die vier Fahrräder in unterschiedlichen  
Anwendungsbereichen als ökologi-
sches Transportmittel vorstellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Wie bei der griechischen Post üblich, wird die Ausgabe durch diverse Extras aufgepeppt. 
Dazu gehören neben den m.E. entbehrlichen Presentation Packs und Maximumkarten 
auch  

• Fünf nummerierte Souvenir Sheets,  
• ein nummeriertes Markenheftchen mit erklärenden Texten, 
• je ein MH mit selbstklebenden Marken für Inlands- und Auslandstarif (1. Stufe) und 
• je eine Ganzsachen-Postkarte für jedes Motiv.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A special tribute is paid by the Greek post ELTA to the bicycle as a mean of ecological transport. The set of 
four stamps is accompanied by several add-ons like stamp booklets (3), souvenir sheets (5) and philatelic 
stationeries (4). Was all this really necessary? 
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Ein Filmklassiker erinnert an  
PARIS 1924   
 
Am 13. Mai 2014 erinnerte die britische 
Royal Mail an die “größten britischen 
Filme – und wählte dabei neben den 
legendären Streifen ”Lawrence von 
Arabien“ und Stanley Kubricks „2001- A 
Space Odyssee“ (2001 – Odyssee im 
Weltraum)  auch „Chariots of Fire“ (dt. 
Verleihtitel: Stunde des Siegers) aus dem 
Jahr 1981 von Hugh Hudson.  
 
Die Geschichte des Films beruht auf 
einer wahren Begebenheit. 
Hauptpersonen sind zwei britische 
Leichtathleten, die 1924 an den 
Olympischen Sommerspielen in Paris 
teilnehmen. Der Sprinter Harold 
Abrahams ist Jude und wird an seiner 
Universität, der University of Cambridge 
aufgrund von Antisemitismus diskriminiert. Er will dagegen ankämpfen, indem er in seiner 
Spezialdisziplin, dem 100-Meter-Lauf, die Gold-Medaille gewinnt. Während der 
Vorbereitung auf die Olympiade verliebt er sich in die Sängerin Sybil.  
Der zweite Athlet ist der tiefgläubige schottische Christ Eric Liddell, der seine Kindheit als 
Sohn eines Missionar-Ehepaars in China verbracht hat. Dieser ist ebenfalls für den 100-
Meter-Lauf nominiert, weigert sich aber daran teilzunehmen, weil die Vorläufe an einem 
Sonntag stattfinden.  
Sein Team-Kollege Lord Lindsay überlässt ihm dafür seinen Startplatz beim 400-Meter-
Rennen, bei dem sowohl die Vorläufe als auch das Finale jeweils an einem Wochentag 
durchgeführt werden. Abrahams engagiert einen professionellen Trainer, Sam Mussabini, 
der an seiner Lauftechnik arbeitet. Für diese Maßnahme wird er von der 
Universitätsleitung von Cambridge kritisiert. Es sei unehrenhaft, professionelle Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Abrahams vermutet hinter der Kritik Antisemitismus. Lidell selbst 
wird von seiner Familie kritisiert, dass er der Laufvorbereitung mehr Aufmerksamkeit als 
Gott schenke. Abrahams und Liddell gewinnen schließlich die Finalläufe über 100 Meter 
bzw. über 400 Meter und kehren erfolgreich nach Großbritannien zurück. Im Abspann 
erfährt man, dass Abrahams Sybil heiratete und ein wichtiger Sportfunktionär wurde und 
dass Liddell 1945 im von Japan besetzten China starb. 
      (zitiert aus http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Stunde_des_Siegers) 
 
1982 wurde der Film mehrfach mit dem Oscar prämiert, u.a. auch für die bekannte 
Filmmusik von Vangelis.  Sowohl auf Sequenzen aus dem Film als auch auf die Vangelis-
Musik wurde bei der Eröffnungsfeier der Spiele von LONDON 2012 zurückgegriffen.   
    
Olympic history can be found in a set of Royal Mail issued at May 13th, 2014. Under the title “Great British 
Films” six famous movies are in the focus. One of the selected ones is “Chariots of Fire” telling the story of 
Eric Liddell and Harold Abrahams and their preparations for the PARIS 1924 Olympics. There have been 
obstacles  - Abrahams felt himself as a victim of  anti-Semitism and class-based sense of superiority, Liddell  
was prevented from running at Sunday by his  Christian convictions – but finally both came back as Olympic 
winners in the 100m and 400m run. 
(By the way: The Gielgud Theatre performed “Chariots of Fire” during the LONDON 2012 Olympics. The visit 
of a performance in company of our IMOS member Kwan Kwok-Yiu from Hongkong was one of my cultural 
highlights in the Olympic summer. – TL)      
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2. Olympische Sommerspiele 
der Jugend – NANJING 2014 
 
 
Mit einer thematisch breit 
angelegten Ausstellung – der 
Nanjing 2014 Cultural and 
Collection Exposition – stimmte 
das Organisationskomitee der 
YOG, der Youth Olympic 
Games,   vom 30. Mai - 2.Juni 
auf die kommenden Ereignisse 
ein, zu der vom 16.-28. August Nanjing über 3600 junge Sportlerinnen und Sportler aus 
allen 205 Nationalen Olympischen Komitees (NOK) empfängt. Jedem NOK wurden 
mindestens vier Startplätze für seine jungen Athleten im im Alter von 15 bis 18 Jahren 
zugesprochen. 

Bei der Ausstellung wurde die ganze Palette an 
Sammelgegenständen präsentiert und offeriert, die 
unsere Sammlerherzen üblicherweise erfreuen: 
Philatelie, Memorablia bis hin zu den teuren 
Goldmünzen.     
 
Für nicht-chinesische Sammler ist der Olympiabezug im 
Sonderstempel für die Ausstellung nicht zu erkennen. 
 
Für Philatelisten wurde schon gesorgt (Sondermarke 
mit Nebenfeld, Ganzsachen-Set mit dem 
Maskottchern in allen Sportarten) und sie werden 
auch während der Spiele nicht zu kurz kommen. 
Aktuell ist von 30 Sonderstempeln die Rede. 

Der DOSB 
beabsichtigt, 
sein Kontingent 
mit der maxima-
len Zahl von 70 
Athletinnen und 
Athleten auszu-
schöpfen. Wie 
schon bei den 
Vorgängern in 
Singapur (Som-
mer) und 
Innsbruck (Winter) werden Sportarten ausgetragen, die Teil des Olympischen Programms 
sind, allerdings mitunter andere Disziplinen. So wird in Nanjing im Basketball Drei gegen 
Drei gespielt, wird es Mixed-Wettbewerbe ebenso geben wie attraktive Veranstaltungen im 
Sportklettern, Skateboarden und Wushu, einer traditionellen chinesischen Kampfkunst.  
  
The 2nd Youth Olympic Games are ahead. With the Nanjing 2014 Cultural and Collection Exposition (May 
30th – June 2nd) the organizing committee of the YOG gave a first impression of the atmosphere to be 
awaited in August. There have been at display a lot of Olympic collectibles, among it philately, too. A special 
stamp with TAB and postal stationeries have been issued yet. 30 special postmarks are awaited.     

Absenderfreistempel mit dem Motto der Jugendspiele 
SHARE THE GAMES – SHARE OUR DREAM  


