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Rio 2016 – zur Olympialuftpost  

Von Thomas Lippert 

Inzwischen sind auch die Luftpostsammler mit diversen Angeboten bedacht worden, und 
ein Blick darauf lohnt sich durchaus.  

Wie immer waren die organisierten deutschen Aerophilatelisten aktiv. Sie sorgten am 1. 
August für eine geschlossene Sonderableitung anlässlich des Abflugs (eines Teils) des 
Teams ab Frankfurt/Main.    

 

Sonderumschlag der 
Gemeinschaft für 

Gegenwartsphilatelie mit 
personalisierter Marke,  
permanentem Sonder-

stempel der Sporthilfe und 
Cachet der ILA (Interessen-

gemeinschaft Lufthansa 
Aerophilatelie e.V.) mit 

Ankunftsstempelung von Rio, 
über die noch zu reden sein 

wird. 

 

Schließlich folgte am 
Tag der Eröffnung 
ebenfalls eine Sonder-
ableitung ab Frankfurt/ 
Main.  

Der Sonderumschlag – 
jetzt als „Plusbrief 
Individuell“ gestaltet – zeigt 
als Bildzudruck und auf der 
personalisierten Marke das 
Maracana-Stadion. Der 
motivgleiche Sonderstem-
pel setzt den i-Punkt.  

Interessant ist die Ankunftsstempelung. Das Postamt (AC) Vendas a Distancia war für die 
Ausstattung und den Betrieb des Sonderpostamts im IOC-Hotel Windsor Marapendi 
zuständig. Dort wurde dieser auf Olympiapost sehr selten anzutreffende Sonderstempel 
benutzt. Wie alle vor Ort anwesenden Sammler bestätigen konnten, lagen die Stempel in 
den drei Ämtern (zwei SPÄ, ein regulärer Schalter im HPA) am Eröffnungstag dort noch 
nicht vor. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich hier um eine nachträgliche 
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Gefälligkeitsabstempelungen, in Absprache vorgenommen nachdem 
das Personal mit dem Stempel in das Basis-Postamt zurückgekehrt 
war. Eine andere Möglichkeit wäre, dass noch ein weiteres Exemplar 
des Stempels im Postamt verblieb, wie der Luftpostbrief vom 
Abschlusstag – einem Sonntag – vermuten lässt. Doch auch hier 
bleiben erhebliche Zweifel, dass die Abstempelung wirklich am 21. 
August erfolgte – ohnehin nicht im Stempel benannten, sonntags 

geschlossenen regulären PA und – sehr unwahrscheinlich – im de facto unzugänglichen 
Sonderpostamt im IOC-Hotel. Wie sollte sie bei der korrekt angegebenen Adresse des 
Postamts dorthin gelangt sein? Die „gefällige“ Ankunftsstempelung in Frankfurt spricht 
nicht dagegen.        

In jedem Fall 
handelt es sich 
um Luftpost, die 
über die ILA auf 
nachvollziehbaren 
regulären Wegen 
im Umfeld der 
Olympischen 
Sommerspiele be-
fördert wurde. Das 
gilt m.E. nicht in 
gleichem Maße für 
den folgenden 
Brief – ein Ebay-
Angebot:  

 

 

 

 

 

 

Auf welchem normalen, „geschlossenen“ Postweg 
sollte der folgende Brief, aufgegeben im April auf einer 
irischen Briefmarken-Messe, den Weg nach Rio und 
von dort „punktgenau“ nach Frankfurt/M. gefunden 
haben?    
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Zwei weitere Ableitungen aus 
Dublin liegen vom 28.7. und 5.8. 
vor.  Auch sie wurden von 
deutschen Sammlern initiiert.    

 

Von beiden Flügen liegen wieder – neben der nachvollziehbaren Aufgabe in Dublin –  
wieder alles andere als überzeugende (sprich: auf normalem Postweg realisierte) 
Zuleitungen vor.         (Beispiel Tokyo 22.6.)  

 
Die “Krönung” waren jedoch drei Angebote eines deutschen Verkäufers bei Ebay – mit 
dem „Olympic team Flight“ beförderte Briefe aus Hongkong, Papeete/Tahiti und Portugal. 
Rezept: Man bewahre seine Briefe von den Versandstellen auf, überklebe sie mit einem 
passend adressierten Label und verschicke sie dann im Sammelumschlag zum Partner 
(nach Dublin), der für die weitere Beförderung und Einschleusung in den Poststrom sorgt. 
Sollte man hier nicht von einem verfälschtem Brief sprechen, auch wenn er offensichtlich 
schlussendlich von Dublin nach Rio gelangte und mit dem ILA-Cachet versehen wurde? 
Hier sollten die Verantwortlichen zukünftig einschreiten, um der Reputation der 
Olympialuftpost nicht noch mehr Schaden zuzufügen.  
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Ein Beleg der besonderen Art liegt von den umtriebigen französischen Luftpostsammlern 
vor. Auf der AIR FRANCE-Strecke  Paris-Aéroport Charles de Gaulle (CDG) nach Rio de 
Janeiro- Aeroporto Galeao (Tom Jobim)  wurde der sonst übliche Airbus A330 durch die 
A380 ersetzt – noch ein seltener Vogel in Lateinamerika. Air France, die offizielle 
Fluggesellschaft des olympischen Teams und Sponsor vom Club France in Rio, startete 
planmäßig am Montag, 22. August, um die französische Mannschaft zurückzubringen 
(Hinflug PARIS CDG  13:30 Uhr  Rio GIG  20:15 Uhr / Rückflug 23:45 Uhr  Paris CDG 
am Folgetag um 16:05 Uhr). Weitere drei Flugzeuge waren an der Rückholaktion beteiligt. 

"Es war eine Disco, es gab Musik, jeder war begeistert, wir haben mit der Mannschaft 
getanzt. Dies ist das erste Mal, dass ich einen Flug erlebte, wo fast jeder stand. " – so soll  
Teddy Riner, goldmedaillenbehängter Judoka, nach der Ankunft in Paris den Rückflug 
beschrieben haben.  Nun, dieser Bordpost-Brief, einer von insgesamt 240 beförderten 
Belegen, war sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug dabei.  

 
Für die Sonderumschläge, auf denen auch auf das Jubiläum „40 Jahre 1. kommerzieller Überschallflug Paris 
– Dakar – Rio“ hingewiesen wird, wurden auf den Sonderflug zugeschnittene personalisierte Marken in drei 
Wertstufen aufgelegt. Neben dem Cachet und dem Stempel vom Aéroport Charles de Gaulle (CDG) 
erscheint ein bisher unbekannter Olympia-Stempel auf den hier eher symbolisch angebrachten 
brasilianischen Marken, da die Briefe in Rio an Bord blieben. Er ist mit festem Datum versehen, datiert auf 
den Rückflug und ist auf den ersten Blick brasilianischen Poststempeln sehr ähnlich. Allerdings fehlt der 
Postbezug (also entweder das Wort „Correios“ oder das Kürzel „AC“ für Postamt). Auch ist eher nicht 
anzunehmen, dass nach der Landung um 20:15 Uhr ein Postler an Bord kam oder das Flughafenpostamt 
Sonderöffnungszeiten einlegte, um in knapp drei Stunden diese Kuverts abzustempeln. Und so ist es auch: 
Es handelt sich um ein Cachet des AF-Luftpost-Teams, nicht um einen Olympia-Stempel, auch wenn der 
Zusatzstempel auf brasilianischen Marken angebracht wurde. So schön es aussieht, hätte man da nicht eine 
andere Lösung finden können, um Irritationen zu vermeiden?  
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Zu den sicheren Bänken für Post, die mit 
Olympiateams in die Austragungsstädte gelangten, 
gehörten unsere tschechischen und ungarischen 
Schwesterorganisationen von OLYMPSPORT und 
MOSFIT. Da eine offizielle Postableitung in der Regel 
mit dem Team-Flug nicht möglich war, erfolgte die 
Beförderung meist über Kontakte zur Offiziellen der 
Mannschaft.  

Die ungarischen Sammlerfreunde schickten ihre Post am 30. Juli nach Rio – erhielten aber 
bis heute nichts davon zurück. Der Hinweisstempel ist abgebildet, er verweist auf die 
ungarischen Sporttraditionen im Wasserball und Kanusport.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die OLYMPSPORT-Gruppe sorgte wieder für einen Postfreistempel anlässlich des 
Abflugs des tschechischen Teams. Doch gab es diesmal ein logistisches Problem, so dass 
die vorbereitete Post nicht mit der Mannschaft auf die Reise ging.  

Sowohl die Ganzsache als auch der Freistempel nehmen Bezug auf den Kanuten Josef 
Dostál. Im K1-Rennen über 1000 m kam er auf Rang zwei, im Vierer über die gleiche 
Distanz kam eine Bronzemedaille hinzu.  

Leider hat der Österreichische Flugpostsammlerverein seine Aktivitäten in Sachen 
Olympia eingestellt, die bisher für Grußluftposten mit attraktiven Flugpoststempeln führten.   


