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Philasport im Herbst 2013 / Winter 2014  
 

Frauenpower in Kanadas Wintersport 
 
„In einem Jahr, in dem Kanadier auf herausra-
genden Wintersport schauen, richtet die 
kanadische Post die Aufmerksamkeit auf drei 
Sportler, die Geschichte schrieben und Rekorde 
brachen.“ – so die Einführung zu den Sportmar-
ken im Winter 2014, vier Jahre nach Vancouver 
2010,  die bewusst Begriffe wie Olympische 
Winterspiele oder Sotschi 2014 vermeidet.   

 
 
Barabara Ann Scott  (1928 – 2012) -
Olympiasiegerin im Eiskunstlauf in St. Moritz 
1948, zweimalige Weltmeisterin 

Sarah Burke (1982 – 2012) -  
Pionierin des Freistil-Skisports, viermalige 
Weltmeisterin der Winter X Games, 
Weltmeisterin in der Disziplin Halfpipe. Als 
Sportlerin, die ständig für die olympische 
Akzeptanz ihres Sports warb, bleibt ihr nach 
einem tragischen Unfall im Januar 2012 eine 
Krönung ihrer Laufbahn in Sotschi verwehrt.   

Sandra Schmirler (1963 – 2000)  –   
dreimalige Weltmeisterin bei den World Curling 
Championships, Olympiasiegering 1998 in Nagano 
(erlag 200 einem Krebsleiden).  

   
Four years after the successful VANCOUVER Winter 
Olympics Canada Post doesn’t release Olympic stamps, but 
honors three Canadian winter sports heroes with Olympic 
background with a set of three booklets.   
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Frauen-Power II: Triple-Sieger VfL Wolfsburg  

Unsere Fußball-Frauen standen den Männern 
aus Bayerns Hauptstadt nicht nach:  

• Deutscher Meister 
• Deutscher Pokalsieger 
• Gewinner der Champions League  

- es gab also genug Gründe, den erfolgreichen 
Wolfsburger Fußballfrauen auch mit einem, 
wenn auch späten,  Sonderstempel zu 
gratulieren. 

Über den Triumph der Wolfsburgerinnen im Cup-Finale gegen Olympique Lyon 
schrieb Spiegel-Online: „Wolfsburgs Champions-League-Heldinnen feierten ihren 
Erfolg im Roof Gardens im Londoner Stadtteil Kensington. Der Vorteil: Der Club 
kennt keine Sperrstunde. Party nonstop hatten sich die VfL-Fußballerinnen nach dem 
Europapokal-Coup gegen Olympique Lyon verordnet. ‚Jetzt können wir endlich mal 
feiern. Wir hatten noch keinen Titel gewonnen und jetzt haben wir drei gleichzeitig‘, 
jubelte Martina Müller über den historischen Hattrick aus Meisterschaft, Pokalsieg 
und Triumph in der Königinnenklasse.“ 

http://www.spiegel.de/sport/fussball/triple-sieger-wolfsburg-verrueckt-verrueckt-wahnsinn-a-
901662.html 

 
Rather late, but better than never, the successful women soccer team from the VfL Wolfsburg has 
been honored by a special postmark for its triple success: German champion, German Cup and 
Champions League winner 2013 – not only the men from Bayern Munich can do it…   

  

Der "Philatelisten Club Wolfsburg von 1947" 
sorgte noch für eine Zugabe in Form eines 
personalisierten Umschlags ("Plusbrief-
Individuell"), der hier als Muster gezeigt 
werden kann. 
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Baseball-Mania in Curacao  

Freunde des Baseballs werden üblicherweise in unserem Journal weniger gut 
bedient, heute nun die Ausnahme. Curacao – seit 2010 selbständiges Land im 
Königreich der Niederlande -  gibt jetzt auch unter dieser Länderbezeichnung eigene 
Marken heraus. Dafür zeichnet die privatisierte Nieuwe Post Nederlandse Antillen 
verantwortlich. 
Im Dezember  feierte man einen sportlichen Helden auch mit einer Sondermarke. 
Wladimir Ramon „Coco“ Balentien galt die Ehre, einem von der Insel stammenden 
Baseball-Profi, der erfolgreich in den USA spielte (Seattle Mariners und Cincinnati 
Reds). Gefeiert wurde er aber 2013 in Japan, wo er im Nippon Professional Baseball 
(NPB) bei den Tokyo Yakult Swallows spielt. Dort brach er mit 56 Runs in einer 
(NPB) Saison einen Uralt-Rekord.  

 
Dieser Rekord wurde mit der Ausgabe einer Zuschlagsmarke (1,18 +1,00 Gulden der 
Niederländischen Antillen) gewürdigt. Die Zuschläge kommen charitativen Zwecken 
zugute. Um die Identifikation mit den populären Baseballern des Landes noch zu 
vergrößern, legte man im Rahmen eines Picture-it-Day einen personalisierten 
Briefmarkenbogen auf, der im oberen Teil acht populäre Sportler zeigte, die um die 
Marken mit dem eigenen Konterfei ergänzt wurden.  

Coco Balentien hat auch eine olympische Vergangenheit. Er trat mit der Baseball-
mannschaft der Niederlande 2004 in Athen an.     
 
As a special tribute to our members from Japan and The Netherlands and the baseball lovers we 
present the Curacao stamp for Coco Balentien, honoured after his record of 56 home runs. He also 
has an Olympic experience as member of the Dutch baseball team in ATHENS 2004.  
Informations can be found at http://www.npostna.com/personal/philately_info.html  
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Eine seltsame Radsport-Ausgabe 

Auch wenn hier noch Schnee liegt, die Räder rollen 
schon: in Australien. Erfreulicherweise gibt es auch 
manchen Bericht  in den Zeitungen hierzulande.  
Der Grund: deutsche Radsportler spielen seit 
geraumer Zeit  zum Saisonauftakt in Australien 
eine große Rolle. 

Den Auftakt der einwöchigen Etappenfahrt im Raum Adelaide -  sie firmiert unter 
Santos tour down under (TDU) – bestimmten sie. Sprinter Marcel Kittel (Team Giant-
Shimano) hatte am Ende des Prologs über 50km die Nase vorn und schlug André 
Greipel (Team Lotto Belisol). Auch wenn es mit dem frühen Sieg Greipels bisher 
nicht klappte, nach Etappe 2 liegt er auf dem dritten Platz mit minimalem Rückstand. 
 
Gerade er hat eine besondere Beziehung zu diesem Rennen. Schon 2010 war die 
Tour, damals noch im Rahmen der UCI Pro Tour-Veranstaltungen  ausgetragen, in 
den deutschen Medien durchaus präsent,  wurde doch André Greipel zum zweiten 
Mal Gesamtsieger des Etappenrennens. Damals siegte er im Trikot der HCR-
Columbia-Mannschaft  auf der 1. Etappe und gab die Führung bis zum Schluss nicht 
mehr ab.  

Auch die Philatelisten konnten dank der ATM darüber „berichten“ – so sie denn in der 
Lage waren, die Kürzel zu entschlüsseln und aus den spärlichen Post-Informationen 
die nötigen Schlüsse zu ziehen. Sowohl 2010 als auch 2011 gab es so genannte 
TRITECH-ATM aus der  „Koalas und Kängus“ genannten ATM-Dauerserie mit den 
Aufdrucken „TDU Adel ...“. Dabei handelt es sich um selbstklebende ATM mit sechs 
sich abwechselnden Motiven.     

Detail der ATM vom 
18.1.2011 mit neuer 
Portostufe 
 
 

 
Die ATM sind ein spannendes Kapitel der 
Philatelie, das immer auch moderne 
Postgeschichte darstellt,  aktueller Technik 
zugewandt ist  und vielfältige thematische 
Bezüge hat.     
 
 
 
 
Cycling fans just looked to Australia, where the season 
started with the Tour Down Under (TDU). 
Also collectors could participate in 2010 and 2011 – IF 
they were able to find the postal informations and to 
decrypt the abbreviation TDU at the variable value 
stamps taken from machines, also known 
internationally as ATM.  
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Südkorea im Olympiafieber  

Das südkoreanische PyeongChang wird 2018 Gastgeber der Olympischen 
Winterspiele sein. Die Sportler des Landes haben sich gut auf Sotschi vorbereitet 
und wollen in ihren Spezialdisziplinen, den „Kufendisziplinen“, punkten. Schon 2010 
in Vancouver waren sie erfolgreich. Zwei attraktive Absenderfreistempel sollen hier 
noch einmal daran erinnern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The athletes of the hosts of the next Winter Olympics in 2018 look hopefully to Sochi where they want 
to repeat their successes from Vancouver.  Let’s have a look at two meters honoring the gold medals 
of the South Koreans ice specialists in Vancouver.   

 

Olympiasieger von Vancouver   : 
(oben v.l.n.r.) 
Mo Tae Bum (Eischnelllauf 500m M) - 
Kim Yu Na (Eiskunstlauf D) – 
Lee Jeong So (Short Track 1500 m + 1000 m) 

(unten v.l.n.r.) 
Lee Sang Hwa (Eischnelllauf 500 D) 

Lee Seung Hon (Eischnelllauf 10.000 m M) 

Für Thematiker dürfte jener Absenderfreistempel von besonderem Interesse 
sein, der bestimmte Elemente der Kür der Olympiasiegerin Kim Yu Na zeigt, 
dabei auch die einzelnen Phasen eines Sprungs.  
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Fackellauf der Superlative: die Flamme am Nordpol  

23.1.2014: In weniger als zwei Wochen erreicht die Olympische Flamme Sotschi. Der 
als längster Fackellauf in der Olympiageschichte projektierte Lauf ging problemlos 
über die Bühne und begeisterte nicht nur die Sportenthusiasten, wie man an den 
Tageszusammenfassungen im Internet sehen konnte. Schon frühzeitig wurden zwei 
Ableger der Fackel auf den Weg gebracht: nach Murmansk, um von dort mit dem 
größten Atom-Eisbrecher Russlands, „50 лет Победы / 50 Jahre des Sieges“,  zum 
Nordpol und zurück gebracht zu werden und nach Baikonur, dem exterritorialen 
gepachteten Stück Russland in Kasachstan, um von dort zur internationalen 
Raumstation ISS zu starten. 

Zur Nordpolexpedition gehörten symbolisch Forscher aus den Ländern des Arctic 
Council (Arktischer Rat) -   Russland,  Finnland, Norwegen, Island, Schweden, 
Dänemark  und Kanada. Als Vertreterin der USA nahm mit Pat Pitney (früher: 
Spurgin)   gar eine Olympiasiegerin teil (Los Angeles 1984, Luftgewehr-Schießen).  

 

 
Fackellauf-Ganzsachenumschlag (mit überklebtem Wertzeicheneindruck), 
dem Postsonderstempel des Atomeisbrechers mit der Olympiafackel, einem 
Cachet für das Erreichen des Nordpols und weiteren Stempeln von 
ROSATOMFLOT sowie einem Tagesstempel von Murmansk vom Tag der Rückkehr.  Als Marke fand 
ein   selbstklebender Wert aus dem 
Maskottchen-Block Verwendung.    

Auch ein Vignettenblock der Fa. 
ROSATOMFLOT, die den Eisbrecher 
betreibt, wurde zum Fackellauf 
aufgelegt. 

When the Olympic Flame was travelling 
through Russia, a derived flame was 
aboard the nuclear ice-breaker “50 
years of victory” to reach the North Pole. 
Aboard where representatives from the 
Arctic Council countries, among them 
Pat Pitney (ex Spurgin), Olympic winner 
in Los Angeles 1984 in air rifle shooting.  


