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Hat die Sportbriefmarke noch eine Zukunft? 
 
Von Volker Kluge 
 
Wer sich an den mühevollen Prozess erinnert, um eine deutsche 
Olympiabewerbung auf den Weg zu bekommen und diesen mit 1972 vergleicht, 
der kann sicherlich gut nachempfinden, wie sich die Gesellschaft auch in dieser 
Hinsicht im letzten halben Jahrhundert veränderte. Damals, nachdem das IOC das 
Kapitel der gemeinsamen deutschen Olympiamannschaften beendet und das NOK 
der DDR anerkannt hatte, gelang es Willi Daume innerhalb weniger Wochen, nicht 
nur den bundesdeutschen Sport, sondern auch die politischen 
Entscheidungsträger in Bonn für die Idee einer Olympiakandidatur Münchens zu 
begeistern. Und das, obwohl niemand wusste, wie teuer dieses Projekt eigentlich 
werden würde. 
 
Daume schätzte damals den Finanzbedarf auf eine halbe Milliarde DM, die sich 
nach den ersten seriösen Kalkulationen schon bald verdoppelt hatte, worauf die 
Medien die „Milliardenspiele“ thematisierten. Am Ende betrugen die Kosten 1,972 
Milliarden DM – eine Zahl, die mit dem Jahr identisch war, in dem die Spiele 
ausgetragen wurden. Finanziert wurden sie im Wesentlichen durch den Verkauf 
der fünf Olympiamünzen (639 Millionen DM), eine Olympia-Lotterie (250 Millionen) 
und die Aktion „GlücksSpirale (183 Millionen). Dennoch deckten die Einnahmen 
von 1,826 Milliarden nicht die Ausgaben. 
 
Fünf Briefmarkenserien für die „Inanspruchnahme durch die Gesellschaft“ 
 
Ein Kind dieser Zeit ist die Stiftung Deutsche Sporthilfe (DSH), die auch eine 
Antwort auf das Fördersystem des DDR-Sports darstellte, dessen Protagonisten 
man bis dahin als „Staatsamateure“ geschmäht hatte. Während vor allem in den 
bundesdeutschen Medien weiterhin der Traum vom staatsfernen Sport geträumt 
wurde, war sich Daume längst darüber im Klaren, dass man den größer 
werdenden Rückstand nur mit Hilfe der Privatwirtschaft kompensieren konnte. Aber 
auch dazu benötigte man die staatliche Hilfestellung. 
 
Dem entsprach die Gründungssatzung vom 26. Mai 1967, in der der 
Stiftungszweck wie folgt beschrieben wurde: „Spitzensportler und 
Spitzensportlerinnen zum Ausgleich für die Inanspruchnahme durch die 
Gesellschaft und bei der nationalen Repräsentation zu fördern“. Für den Vorsitz 
gewann Daume den Olympiasieger im Dressurreiten und „Versandhaus-König“ 
Josef Neckermann, der nicht nur über exzellente Beziehungen zur Wirtschaft, 
sondern auch zur Regierung, den Parteien und zum Parlament verfügte. 
 
Daume, der neben den Präsidentschaften im NOK und DSB noch den Vorsitz im 
Münchner Organisationskomitee übernommen hatte, sah die Stiftung vorrangig als 
Nothelfer für die Spiele von 1972, bei denen er eine leistungsstarke Mannschaft an 
den Start bringen wollte. Um  deren Vorbereitung zu finanzieren, vereinbarte er 
1966 mit dem Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen, Richard 
Stücklen, die Herausgabe von fünf Serien von Olympiasondermarken zwischen 
1968 und 1972, deren Zuschlagserlös der DSH zugute kommen sollte. 
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Wohltätigkeitsmarken hatten in Deutschland bereits eine lange Tradition. Sie waren 
einst eine Idee des Generalsekretärs des Deutschen Caritasverbandes, Kuno 
Joerger, auf dessen Initiative hin am 1. Mai 1919 erstmals Überdruckmarken mit 
Zuschlägen zugunsten der Kriegsbeschädigten verkauft wurden. Bekannt wurden 
sie als „Deutsche Nothilfe“. 
 
Daran knüpften die seit 1949 editierten Zuschlagsmarken der Bundespost an, von 
denen besonders die sechs unter dem Dach der „freien Wohlfahrtspflege“ 
versammelten Spitzenverbände profitierten. Es dauerte nicht lange, bis auch 
andere gemeinnützige Unternehmen diese Einnahmequelle entdeckt hatten – allen 
voran die Kirchen sowie die Kinder- und Jugendhilfe, deren Projekte seit 1962 über 
die Stiftung Deutsche Jugendmarke durch den Zuschlagserlös einer jährlichen 
Serie finanziert werden. 
 
Aber auch für die Post bzw. das seit 1996 zuständige Bundesministerium der 
Finanzen waren und sind die Briefmarken ein lukratives Geschäft, zielen doch die 
Zuschlagsmarken vor allem auf die Geldbörse der Sammler, und das oftmals noch 
bei einem Verzicht auf jede Beförderungsleistung. 
 
Anlässlich der Olympischen Spiele von 1968 erschienen die ersten Sporthilfe-
Briefmarken, mit denen die Olympischen Spiele 1972 in München finanziert 
werden sollten. Die vier Zuschlagswerte, die die Kopfbilder von Carl Friedrich 
Freiherr von Langen (Reiten), Rudolf Harbig (Leichtathletik) und Helene Mayer 
(Fechten) sowie des Sportfunktionärs Carl Diem zeigten, erreichten 
Verkaufsauflagen von 6,418 bis sieben Millionen Stück. Die fünfte Marke, ein Wert 
von dreißig Pfennig (ohne Zuschlag), der Pierre de Coubertin gewidmet war, wurde 
sogar mit 113 Millionen Exemplaren editiert. 
 

 
Ersttagsbrief mit dem Münchner Ersttagsstempel vom 6. Juni 1968 

 
 
 



16 
 

Dass der bundesdeutsche Leistungssport bis 1968 von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch machte, ist wohl auch ein Indiz für seinen damals geringen 
gesellschaftlichen Stellenwert. Obwohl oftmals noch als Amateursport praktiziert, 
galt er bis dahin nicht als förderwürdig, vielmehr als Privatsache. 
 
Daume war sich 1967 mit Stücklen darin einig gewesen, dass die 
Olympiamarkenzuschläge eine völlig ausreichende Geldquelle darstellen würden, 
um den mit rund 450.000 DM berechneten Finanzbedarf der Stiftung zu decken.  
 
Für den Jahresrest lagen Förderanträge von nur 55 Athleten vor, deren Bewilligung 
55.000 DM erforderten. Doch bereits im folgenden Jahr stellte sich heraus, dass 
alle bisherigen Vorstellungen überholt waren, denn nicht weniger als 576 Sportler 
wurden in den Kaderkreis der Sporthilfe aufgenommen, darunter auch Vertreter 
nichtolympischer Sportarten. Das war erst der Anfang. Zwanzig Jahre später – im 
vorletzten Jahr der alten Bundesrepublik – standen 3140 Athletinnen und Athleten 
auf der DSH-Gehaltsliste. 

 

 
Der zweite Briefmarkenblock, den die Bundespost kurz vor der Eröffnung der Olympischen 

Spiele in München herausgab, zeigt die Sportstätten im Olympiapark mit der berühmten 
Hängedachkonstruktion. Der Block wurde für 2,45 DM verkauft und erreichte eine Auflage 
von 7,865 Millionen Stück. Zwischen 1968 und 1972 betrug der Philatelie-Erlös zugunsten 

der Stiftung Deutsche Sporthilfe 27,908 Millionen DM. 
 
Um der Stiftung über die Anfangsschwierigkeiten hinwegzuhelfen, wurde 
außerdem der Verein „Stiftung zur Förderung der Olympischen Spiele“ unter 
Vorsitz von Bundesminister Dollinger ins Leben gerufen – im Volksmund als 
„Briefmarkenstiftung“ bezeichnet – , die der Sporthilfe mit einem verzinsbaren 
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Darlehen in Höhe von einer halben Million aushelfen sollte, die man aber nie 
abrufen musste. Von 1968 bis einschließlich 1972 betrug der Anteil der Sporthilfe 
an den Olympiabriefmarken 27,908 Millionen – der größte Erlös der Stiftung in den 
ersten 25 Jahren ihres Bestehens, der jedoch bei Weitem nicht ausreichte. Die 
DSH musste schon eigene Aktionen wie den jährlichen „Ball des Sports“ 
konzipieren und vor allem auch das Mäzenatentum entwickeln, um den steigenden 
Forderungen gerecht zu werden. 
 
Der „Sportgroschen“ und die „Deutsche Sporthilfe“ des Reichssportführers 
 
Obwohl die Stiftung mit ihrem charismatischen Vorsitzenden in der Öffentlichkeit 
als etwas völlig Neues dargestellt wurde, handelte es sich eigentlich um einen 
alten Hut, der zudem aus dem Nazi-Erbe stammte. Selbst Günter Pelshenke, der 
langjährige DSH-Geschäftsführer, wunderte sich später, dass keiner der 16 an der 
Konstituierung beteiligten Sportfunktionäre, von denen immerhin 14 das „Dritte 
Reich“ bewusst miterlebt hatten, die NS-Vergangenheit erwähnte.1 
 
Tatsächlich hatte bereits der Reichsportführer Hans von Tschammer und Osten mit 
einem Erlass vom 9. Oktober 1933 eine Stiftung namens „Hilfsfonds für den 
Deutschen Sport“ mit der Aufgabe gründen lassen, um „Mittel zur Förderung der 
deutschen Leibesübungen, besonders auch zur Vorbereitung der Olympiade 1936 
und zur Gewährung von Beihilfen an Turner und Sportler, die durch 
Leibesübungen zu Schaden gekommen sind, bereitzustellen“.  Wie ihre 
Nachfolgeorganisation verfolgte diese „Deutsche Sporthilfe – so der Bezeichnung 
ab Herbst 1934 – das Ziel, die sozialen Lasten der Leistungssportler zu mindern, 
sie durch Unfall- und Invalidenversicherungen abzusichern und im Notfall deren 
Familien zu unterstützen. 
 
Als Hauptfinanzierungsquelle wurde anfangs der „Sportgroschen“ angesehen, 
dessen Erhebung auf die Eintrittskarten aller Turn- und Sportveranstaltungen 
sowie Vereinsfestlichkeiten Carl Diem bereits Ende 1932 in einer Denkschrift über 
die Durchführung der Olympischen Spiele von 1936 vorgeschlagen hatte. 
Tschammer, an die „Opferbereitschaft des ganzen deutschen Volkes“ appellierend, 
machte sich nun den Gedanken als „wichtiges Mittel zur Geldbeschaffung“ zu 
Eigen, wobei er es nicht beim Groschen – einst der volkstümliche Ausdruck für ein 
Zehnpfennigstück – beließ, sondern die Höhe vom Eintrittspreis abhängig machte. 
Außerdem wandelte er die Zwangsabgabe in eine dauernde Einrichtung um, deren 
Erlös an jedem 25. Oktober – seinem Geburtstag – dem, Reichsportführer zu 
melden war. Als Gegenleistung gab es für eifrige Sammler einen 
„Sportgroschengutschein“, der gegen „wertvolle Bildserien wie ‚Sport und Staat‘“ 
eingetauscht werden konnte. 
 
Verwendet wurden die Finanzmittel vor allem für das Sportsanatorium 
Hohenlychen, zu dessen Chefarzt Tschammer 1934 den SS-Arzt Dr. Karl Gebhardt 
berufen hatte, der als Truppenarzt, Freikorpskämpfer und ab 1926 Leiter des SS-
Übungslagers Hohenaschau umfangreiche Erfahrungen bei der Behandlung von 
Kriegsinvaliden gewonnen hatte. Wegen seiner Menschenversuche an KZ-
Häftlingen wurde Gebhardt, den Heinrich Himmler 1943 zum Obersten SS-Kliniker 
berufen hatte, im Nürnberger „Ärzteprozess“ zum Tode verurteilt und 1948 
hingerichtet. Ironie der Geschichte: Auf einer veröffentlichten Liste von 
Spitzensportlern vom 18. Januar 1943 findet sich auch der Name des 
Meisterringers Werner Seelenbinder, den Gebhardt 1935 am Meniskus operiert 
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hatte und der bereits seit Februar 1942 als Mitglied der Widerstandsgruppe um 
Robert Uhrig eingekerkert war. Seelenbinder starb am 24. Oktober 1944 in 
Brandenburg-Görden unter dem Fallbeil. 
 
Anlässlich der Olympischen Spiele von 1916, die dann wegen des Ersten 
Weltkriegs ausfielen,  hatte Diem als Cheforganisator erstmals daran gedacht, 
Sonderbriefmarken herauszugeben. Zwei Jahrzehnte später – nun für die Spiele 
von 1936 – beauftragte er den Gebrauchsgrafiker Walter Riemer mit dem Entwurf 
einer Olympiamarke, für den dieser ein Honorar von 200 Mark erhielt. 
 
Nachdem sich Tschammer dieser neuen Geldquelle bewusst geworden war, griff 
er auch hier in die Vollen. Zu den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-
Partenkirchen gab die Reichspost erstmals Sportbriefmarken heraus – und 
nunmehr gleich drei Werte mit einem Zuschlagswert von 25 Pfennig zugunsten der 
Sporthilfe.  
Nach einer Mitteilung im „Reichssportblatt“ vom 8. April 1936 betrug der von der 
Reichspost überwiesene Erlös 123.450 RM. Allerdings stand zu diesem Zeitpunkt 
noch die Abrechnung der Stiftung aus, die ebenfalls die philatelistischen Produkte 
verkaufte. 

 
Die ersten deutschen Sportbriefmarken erschienen anlässlich der IV. Olympischen 
Winterspiele 1936 in Garmisch-Partenkirchen. Die Zuschläge kamen der 
Deutschen Sporthilfe zugute. 

 
 

Luftposteinschreiben aus Garmisch-Partenkirchen vom 9. Februar 1936, mit 52 Pfennig 
tarifgerecht frankiert (12 Pf Inlandsbrief + 10 Pf Luftpostzuschlag + 30 Pf R-Gebühr) 
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Dass die Hitler-Regierung nicht nur am politischen Prestige, sondern auch stark am 

ökonomischen Gewinn interessiert war, zeigt dieses Telegramm, mit dem der Staatssekretär 
im Reichsinnenministerium, Hans Ritter von Lex, neun Tage nach dem Ende der Winterspiele 
vom Organisationskomitee die Zahlen der verkauften Eintrittskarten und Olympia-Abzeichen 

anforderte.    
 

 
 
 
Leider liegen über die Editionen 
zu den Sommerspielen nur 
spärliche Informationen vor. Da 
aus diesem Anlass aber acht 
Sonderbriefmarken mit einem 
Gesamtzuschlagswert von 79 
Pfennigen, zwei Blöcke mit iden-
tischen Marken, vier 
Ganzsachen, zwei 
Schmucktelegramme und 
erstmals auch Briefmarkenhefte 
erschienen, kann man davon 
ausgehen, dass der Sporthilfe 
auf diesem Wege erhebliche 
Mittel zuflossen, die 
anschließend den großzügigen 
Ausbau der Sportheilstätten in 
Hohenlychen ermöglichten. 
 
 

       

Rechter Teil einer Postgutkarte mit dem 
Absenderstempel der Deutschen Sporthilfe vom 

23. Dezember 1938 
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Aus dem Schreiben der Deutschen Sporthilfe, in dem die Brandenburger Geschäftsstelle den 
Chef der Reichskanzlei, Hans Heinrich Lammers, um Unterstützung bittet, geht hervor, dass 

die Stiftung als einzige Organisation neben der Post mit dem Vertrieb der Sonder-
Olympiamarken von 1936 beauftragt war. Außerdem erfährt man, dass der Erlös sowohl in 

den Olympia-Fonds des Reichsinnenministeriums als auch in die Sporthilfe floss. 
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Achtzig Prozent der Sportbriefmarken werden von Sammlern gekauft 
 
Zuschlagssondermarken waren auch in der DDR üblich, und sie wurden vorher 
auch schon von den Postverwaltungen der Länder der Sowjetischen 
Besatzungszone herausgeben. Die Erlöse gingen ebenfalls in die Wohlfahrt, oder 
sie waren als Spende für den Wiederaufbau gedacht. Außerdem kamen sie der 
Leipziger Messe, den Hochwassergeschädigten, der Philatelie und den Klassikern 
zugute. Beim berühmten Goethe-Block von 1949 betrug der Nennwert 50 Pfennig 
und der Zuschlag 4,50 DM – auch die DDR (und ab 1948 schon die SBZ) hatte bis 
1964 eine D-Mark. 
Seit dem Staatsvertrag mit der UdSSR (und der damit verbundenen Übergabe der 
ehemaligen NS-Konzentrationslager) wurden die Zuschläge für die Nationalen 
Gedenkstätten in Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück verwendet, 
deren Errichtung Mitte der 1960er Jahre abgeschlossen war. Nach dem Beispiel 
der westdeutschen Jugendmarken meldete 1958 nun auch der FDJ-Zentralrat 
Ansprüche an. Anlässlich des 3. Pioniertreffens in Halle erschienen zwei 
Zuschlagsmarken, die zur Selbstfinanzierung beitrugen. 
 
Ein Jahr später war erstmals auch der Sport an der Reihe. Der Briefmarkensatz 
zum III. Deutschen Turn- und Sportfest in Leipzig bestand aus fünf Werten, 
einschließlich des seit 1955 üblichen und gegen Vorlage eines 
„Sammlerausweises“ erhältlichen Sperrwerts, der in diesem Fall mit der niedrigen 
Auflage von 1,1 Millionen Stück gedruckt wurde. Der Nennwert belief sich auf eine 
DM – außerdem wurde ein Zuschlag von 50 Pfennig erhoben. Zuschlagsmarken 
erschienen auch zu den folgenden fünf Turn- und Sportfesten, wobei deren Anteil 
von drei (1963), auf zwei (1969) und schließlich je eine (1977, 1983 und 1987) 
abgesenkt wurde.  

„Sporthilfe“-Briefmarken gab es seit 1959 auch in der DDR – hier der Wert zu 20+10 Pf zur  
Schwimm-EM in Leipzig 1962 auf einem Einschreibbrief vom Sonderpostamt  
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Was die übrigen Sportveranstaltungen betrifft, so zeigt sich deren Bild 
uneinheitlich. Mit Zuschlag verkaufte die Post die Marken von 1960 für die Rad-
WM (2), 1962 für die Friedensfahrt und die Schwimm-EM (je 1), 1965 für die WM 
im Modernen Fünfkampf (2), 1966 für die Weltmeisterschaften in Kanurennsport 
und Gewichtheben sowie für die Kinder- und Jugendspartakiaden von 1970 und 
1981 jeweils eine.   
 
Andere Titelkämpfe, z.B. 1961 im Kanuslalom und Wildwasserfahren sowie 
Turnierangeln, 1963 für die Motorrad-WM-Läufe auf dem Sachsenring, 1966 im 
Rennrodeln und Fallschirmspringen oder 1967 im Biathlon sowie für die 
Friedensfahrt blieben unberücksichtigt. 
 
Bereits vier Jahre vor der Bundespost hatten jedoch die Verantwortlichen im 
zuständigen DDR-Ministerium ihr Herz für die olympischen Zuschlagsmarken 
entdeckt, deren Erlös – beginnend mit den Winterspielen von 1964 – das Konto 
der 1960 gegründeten Gesellschaft zur Förderung des olympischen Gedankens 
(kurz „Olympische Gesellschaft“ genannt) auffüllte. Anders als bei der DSH, die ja 
die Athleten bezahlte, wurden die jährlichen Zuwendungen dem NOK (der DDR) 
übergeben, das die Gelder dann für die Entsendung der Olympiamannschaften 
verwendete. Dagegen war das in der Öffentlichkeit kaum bekannte „Büro zur 
Förderung des Sports in den Betrieben“, das dem Staatlichen Komitee für 
Körperkultur und Sport (später Staatssekretariat) unterstellt war, quasi der 
Arbeitgeber der Athleten. Lange bevor der Begriff neu erfunden wurde, gab es dort 
bereits den „Laufbahnberater“.  

 
 

Bei den Olympiaausgaben ab 1964 wurden in der Regel zwei der meist sechs Werte als 
Zuschlagsmarken editiert – hier jene der Ausgabe 1968 auf einer Grußkarte an die 
Mittelstrecklerin Karin Burneleit ins Olympische Dorf „Libertador Miguel Hidalgo“ in  

Mexico City. 
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Gespendet wurde in der DDR bei jeder 
Gelegenheit – meistens für die Solidarität für 
wen auch immer. Anders als verlautbart, hielt 
sich die Spendenfreudigkeit oftmals in 
Grenzen. Zu den Organisationen, für die viele 
Menschen gern ein wenig abgaben, durfte 
sich die Olympische Gesellschaft rechnen, 
was nicht zuletzt ihrem eloquenten 
Präsidenten Manfred von Brauchitsch – dem 
Schwarm vieler älterer Damen, die den 
Rennfahrer in seiner Glanzzeit erlebt hatten – 
zu verdanken war.  
 
Dass sein Charme allein nicht genügte, 
zeigten die spärlichen Zuwendungen der 
Jahre 1962 und 1963, in denen nur jeweils 75.000 DM dem NOK zur Verfügung 
gestellt werden konnten.  
 
Kräftig zu sprudeln begann die Quelle erst im Olympiajahr 1964, als der 
Überschuss erstmals die Millionengrenze (1,2 Mio.) überstieg. Allerdings machte in 
dieser Summe der Erlös der vier Olympiazuschlagsmarken nur einen kleinen Teil 
aus: exakt 32.643,05 Mark. Besser verkauften sich die Abzeichen und die 
Bildpostkarten mit den Porträts erfolgreicher DDR-Sportler. Auch bei der 
Gratulation der Lotto-Gewinner, die bei einem Volltreffer persönlich mit ihrem 
Gewinnschein in Berlin zu erscheinen hatten, standen die Olympiarepräsentanten 
gern in der ersten Reihe. Heinz Dose, Schatzmeister der Gesellschaft und ehemals 
Direktor von VEB Sport-Toto, wusste aus Erfahrung, wie großzügig „Neureiche“ in 
diesem Moment sein konnten. 
 
Zurück zur Philatelie: Zwischen 1959 und 1988 gab die DDR-Post 46 
Zuschlagsmarken mit sportlichen Themen heraus – davon ab 1968 mit Ausnahme 
der vier Turn- und Sportfeste und von zwei Kinder- und Jugendspartakiaden – 
ausschließlich anlässlich der Olympischen Spiele. Allerdings wurden die 
Briefmarkensammler weit weniger geschröpft als in der Bundesrepublik, wo die 
kompletten Sätze mit Zuschlag abgegeben wurden, während bei den DDR-Marken 
höchstens mit zwei von in der Regel sechs Werten eine zusätzliche Abgabe 
verbunden war. 
 
Ob die Kauffreudigkeit der Sammler auch von den Erfolgen der Athleten abhängig 
ist, darüber lässt sich trefflich spekulieren. Auffällig ist jedoch, dass die DDR-
Gesellschaft in den Olympiajahren bei ihren NOK-Zuwendungen stets 
Rekordergebnisse verkünden konnte: 1968 wurden dem NOK 1,7 Millionen 
übergeben, 1972 1,807, 1976 drei sowie ab 1984 (trotz Los-Angeles-Boykott) bis 
einschließlich 1989 jeweils vier Millionen Mark. 
 
Wie groß daran der Anteil der Olympiamarken war, lässt sich mit meinen Quellen 
nicht 100-prozentig belegen, da mir nur Zahlen bis 1972 zur Verfügung standen. 
Danach betrug 1968 der Erlös der drei Zuschlagsmarken 88.131,60 Mark, was 
eine Planerfüllung von 110,2 Prozent bedeutete. Überplanmäßig verlief auch das 
Jahr 1972 (ebenfalls mit drei Zuschlagsmarken), als statt der vorgenommen 
400.000 Mark 697.358,15 (= 174,3 Prozent) erreicht wurden. 
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Lange Jahre waren die Briefmarken die größte Einnahmequelle der Sporthilfe 
 
Ein Zeichen von Planlosigkeit war es wohl, als in der Bundesrepublik nach der 
Münchner Fettlebe erst einmal für vier Jahre – 1973 bis 1975 und 1977 – keine 
Zuschlagsmarken mehr erschienen, da Daumes Absprachen mit Stücklen nur bis 
zum Ende der Olympischen Spiele galten. Die DSH, die anfangs praktisch von 
einem Tag auf den anderen lebte, hätte weitere Zuschlagsmarken jährlich neu 
beantragen müssen, was aber nicht geschehen war und die Arbeitsfähigkeit der 
Stiftung in Frage stellte. 
 
Gerettet wurde sie durch die Zustimmung der Bundesländer, sie ab 1973 
vorübergehend in den Kreis der Geldempfänger der „GlücksSpirale“ aufzunehmen, 
die 1969 vom NOK für Deutschland, dem Deutschen Lotto- und Totoblock und dem 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen als „Notenpresse“ für die Münchner Spiele ins 
Leben gerufen worden war. Aber auch die „GlücksSpirale“, mit der man 1974 die 
Fußball-WM unterstützt hatte, lief 1975 aus. Sie wurde aber schon im nächsten 
Jahr von den Lotto- und Toto-Gemeinschaften reanimiert, wovon bis heute der 
DOSB, die freie Wohlfahrt und die Stiftung Denkmalsschutz profitieren.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dennoch gab es im Jahr 1976, das mit einer Innsbruck-Briefmarke 
ohne Zuschlag begonnen hatte, noch eine kräftige Finanzspritze. 
Im April erschienen vier Jugendmarken mit einer sportlichen 
Zweckbindung: Der Erlös ging an die Aktion „Jugend trainiert für 
Olympia“. Doppelt groß war dort die Freude, als auch noch vier 
Motive mit der Bezeichnung „Deutsche Bundespost Berlin“ 
genehmigt wurden, die man an den West-Berliner Schaltern 
verkaufte. Und dann folgte im Sommer noch die Montreal-
Olympiaserie mit zwei Marken und einem Block mit ebenfalls zwei 
Postwertzeichen.  
 

 
Inzwischen hatte sich Neckermann an die guten Erfahrungen mit der Olympia-
Philatelie erinnert und bei der Politik eine jährliche Ausgabe mit dem Titel „Für den 
Sport“ durchgesetzt, die ab 1978 mit jeweils zwei Marken, deren Motive 
miteinander korrespondierten, im Bundesgebiet und in West-Berlin erschienen. 
Das erforderte allerdings eine Aufstockung des Personals. Während Daume 
anfangs noch geglaubt hatte, dass die Büroarbeit mit einer halben Sekretärin-
Stelle zu bewältigen wäre, wurde nun eine eigene Verwaltungsabteilung mit vier 
Mitarbeitern geschaffen, die sich um das Briefmarkengeschäft zu kümmern hatte. 
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Der Aufwand lohnte sich. Seit 1978 erschienen nicht weniger als 148 
Zuschlagsmarken, die gemeinsam mit den 40 Olympiamarken zwischen 1968 und 
1976 der Sporthilfe einen Zuschlagserlös von rund 135 Millionen Euro einbrachten. 
Vor allem in den ersten 25 Jahren stellten die Briefmarken die größte 
Einnahmequelle dar – nur viermal warf die „GlücksSpirale“ einen größeren Gewinn 
ab. Dennoch schloss in jener Zeit die DSH ihre Haushaltsjahre mehrfach mit einer 
Unterdeckung ab, was 1990 nach sechs aufeinander folgenden Jahren mit 
Minusbilanzen durch die Einbeziehung der DDR-Athleten in das Fördersystem (ab 
1.1.1991) eine schwierige Situation heraufbeschwor. Gelöst wurde das Problem 
durch die Zusage von Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesinnenminister 
Wolfgang Schäuble, der Stiftung für 1991 und 1992 jeweils 20 Millionen DM zur 
Verfügung zu stellen, worauf – um den Mythos der staatliche Unabhängigkeit zu 
wahren – noch eine Tochterfirma gegründet werden musste, die die Gelder in 
Empfang nahm.      

 
Nicht selten sind 

personifizierte 
Sport-Briefmarken 

umstritten, und nach 
Insider - Information 
verkaufen sie sich 
mit Ausnahme der 
1968er Ausgabe 
auch schlechter als 
andere Motive.  
 
 
 

Wie mühsam ihre Entstehung sein kann, zeigte das 
Beispiel der Flatow-Marke aus dem Sporthilfe-Satz von 
1996 anlässlich des 100. Jahrestages der  Olympischen 
Spiele der Neuzeit. Nachdem der Autor dieses Artikels ein 
Jahr vorher gehört hatte, dass eine Marke mit dem Bild der nebeneinander stehenden 
jüdischen Turn-Olympiasieger erscheinen würde, bezweifelte er die Existenz eines solchen 
Fotos. Daraufhin bekam er den Entwurf der jungen Passauer Grafikerin Margit Zauner 
zugesandt, auf dem der rechte Turner unschwer als Hermann Weingärtner zu erkennen war 
(Abb. links). Daneben ist als Vorlage ein von einem Sporthistoriker zur Verfügung gestelltes 
Foto von Albert Meyer zu sehen, auf dessen Original neben Alfred Flatow und Weingärtner 
auch der noch auf ihren Schultern sitzende und nunmehr wegretuschierte Carl Schuhmann 
zu sehen war. Was tun? 

 
In ihrer Not bat Frau Zauner um ein Kopfbild von Felix 
Flatow (Abb. links), und nachdem sie dieses erhalten 
hatte, „enthauptete“ sie Weingärtner und setzte den 
Flatow-Kopf auf. Fertig war die dann realisierte Briefmarke! 
 
Kein Ruhmesblatt ist auch eine andere Briefmarke aus der 
1996er Serie. Einerseits war das Motiv erfreulich, denn es 
zeigte mit der Eiskunstläuferin Annie Hübler die erste 
deutsche Frau, die 1908 in London eine olympische 
Goldmedaille gewann.  



26 
 

 
Andererseits war die 
Umsetzung fragwürdig, denn 
als Vorlage diente ein Foto, 
auf dem sie  mit ihrem 
Paarlauf-Partner Dr. Heinrich 
Burger zu sehen ist. 
 
 
 
 

Das Endprodukt zeigte schließlich eine Annie Hübler mit einer Armhaltung, die vielleicht einer 
Kellnerin beim Oktoberfest zur Ehre gereicht hätte, nicht jedoch einer anmutigen 
Eiskunstläuferin. Außerdem wird man den Eindruck nicht los, als wäre auch noch Dr. Burger 
mit seinem Unterarm im Bild.   

 

 
Die Flatow-Marke in der Endfassung mit dem Wert für den ersten und langjährigen 
Vorsitzenden der DSH, Josef Neckermann – hier auf einem mit 3 DM tarifgerecht  

frankierten Luftpostbrief nach Atlanta 
 
 
Bis einschließlich 2011 wurden jährlich vier Zuschlagsnahmen „Für den Sport“ 
editiert, die jedoch nur noch gelegentlich – meist in den Olympiajahren – dem 
größten globalen Fest gewidmet waren. Auf den Marken von 2000 lässt sich 
überhaupt kein Hinweis auf die Spiele in Sydney finden, und auch die Winterspiele 
von 2006 in Turin wurden nicht gewürdigt.  
 
Bei der Motivwahl hat sich der Anteil des Fußballs – bedingt durch die 
Weltmeisterschaft von 2006 – und des Behindertensports vergrößert.  
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Besonderheit aus dem Sportjahr 2002: das Markenheftchenblatt für Salt Lake City 
 
 

 

Die Erlöse aus den Sporthilfe-Marken kamen nicht nur dem olympischen Sport zugute, 
sondern in zunehmendem Maße wurden auch Behindertensportler unterstützt, was sich aus 

der Motivwahl der Ausgaben „Für den Sport“ ablesen lässt – hier der Vancouver-Satz auf 
einem Luftpostbrief nach Kanada. 
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Dass die Marken inzwischen im Kinderzimmer angekommen sind, wird sicher auch 
nicht jeden Sammler begeistern. Allerdings heißt es, dass gerade die Comic-
Darstellungen von Uli Stein (2013 und 2014) und Henning Wagenbrecht (2015) 
beim Publikum besonders gut ankamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Großen Anklang fanden die beiden von Uli Stein gestalteten Serien mit der „Sport-Maus“ – 

auf der Abbildung die Ausgabe von 2014 mit beiden Ersttagsstempeln.  
Seit 2012 bestehen die Ausgaben „Für den Sport“ nur noch aus drei Postwertzeichen  
statt der bis dahin üblichen vier. Der Erlös der Sporthilfe-Marken seit 1968 beläuft sich 

inzwischen auf  rund 135 Millionen Euro. 

 
Auch die Comic-Ausgabe von 2011 wurde unter den traditionellen Sammlern sehr kontrovers 

– und dabei das Genre Comic verkennend – diskutiert, war aber populär bei den Käufern.  
Kein Problem hatten damit die beiden Spitzenturner Marcel Nguyen und Philipp Boy, die bei 

der Übergabe der Marken in Berlin Proben ihres Könnens (und Autogramme) gaben und 
damit auch ihren Dank für die langjährige Unterstützung zum Ausdruck brachten. 
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Wie auch immer: Das Programm wird durch den zehnköpfigen Kunstbeirat des 
Bundesfinanzministeriums bestimmt, in dem die Sporthilfe nur mit einer Stimme 
vertreten ist. Natürlich kann sie Vorschläge unterbreiten. 
 
Auch wenn  der jährliche Sporthilfe-Erlös mittlerweile knapp unter einer Million 
Euro liegt, sind die Sportsondermarken weiterhin eine Erfolgsgeschichte. Dass die 
fetten Jahre vorbei sind, hat zweifellos mit der immer mehr vergreisende „Spezi“ 
des Briefmarkensammlers und dem gewandelten Interesse an einem 
Postwertzeichen zu tun, das einstmals gerade für junge Menschen so etwas wie 
das Tor zur Welt darstellte. Heute können sich selbst weniger gut Verdienende 
Reisen in ferne Länder leisten. 

 
Es ist eine bekannte Tatsache, dass das, was sich 
nicht rechnet, oftmals abgestoßen wird. Bei der 
Sporthilfe gibt es schon lange keine Briefmarken-
Abteilung mehr, stattdessen wurde das Geschäft an 
ein bekanntes Philatelie-Handelshaus abgegeben, bei 
der das Sport-Marketing nicht unbedingt Priorität 
besitzt.  

Schon lange in Sachen Olympische Spiele dabei: die Fa. 
Sieger, die jetzt für die „Sporthilfe-Philatelie“ mit allen ihren 
Facetten verantwortlich zeichnet. Zu ihren Offerten gehören 
auch die personalisierten Marken erfolgreicher deutscher 
Sportler.  
 

Weit schwerwiegender ist jedoch, dass die Bundespost seit den 1980er Jahren 
systematisch die Zahl ihrer Poststellen verringerte – von einstmals 26.000 auf 
knapp über 1000. Und wo es keinen Postschalter mehr gibt, kann man auch keine 
Sondermarken anbieten, so dass nur noch der Weg ins Internet bleibt. 
 
Hat die Sportbriefmarke in Deutschland dennoch eine Zukunft? Genauso könnte 
man fragen, ob zukünftig noch gedruckte Bücher oder Zeitungen erscheinen 
werden? Es hat schon viele Prognosen gegeben, die am Ende nicht zutrafen. Aber 
selbst wenn es eines Tages mal keine neuen Marken mehr zu kaufen gibt, 
verschwindet ja nicht das Sammelgebiet und das natürliche Bedürfnis der 
Menschheit, Untergegangenes irgendwann wiederzuentdecken.         
                                                        
1 Günter Pelshenke, Stiftung Deutsche Sporthilfe. Weniger bekannte Bereiche einer 
bekannten Stiftung, Peter Lang, Frankfurt am Main 1999, S. 39.  
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