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Eine Gratulation per Email aus Guatemala erinnerte 
schon im Januar an das Jubiläum in diesem Jahr. 
Unser langjähriges österreichisches Mitglied Günter Pilz gab den Anstoß, nach den 
Wurzeln der IMOS zu fragen.  
Die letzten zwanzig Jahre unserer Sammlergemeinschaft sind den meisten noch gut in 
Erinnerung, wurden oft reflektiert. Deshalb wird hier ein kurzer Blick geworfen auf die 
ersten 25 Jahre- und die Zeit davor, beginnt doch die Geschichte der organisierten 
Sportphilatelie in Deutschland schon weitaus früher.   
Die Frage nach Details führte auch bei langjährigen IMOS-Mitgliedern oft nur zu 
allgemeinen Erinnerungen. Ein – trauriger – Zufall erlaubt es nun, diesen Teil der 
Geschichte genauer zu beschreiben.        
Das ehemalige IMOS-Mitglied Günter Heikamp verstarb Anfang des Jahres. Er gehörte zu 
jenen deutschen Philatelisten, die sich – von vielen, vielen belächelt - für das 
Motivsammeln stark machten und dabei auch für die Sportphilatelie engagierten. Aus 
seinem Nachlass erhielten wir eine wohl geordnete Dokumentation, die Basis für diese 
Darstellung ist und die geradezu dazu auffordert, nicht in Vergessenheit zu geraten.  Auch 
Günter Nuykens Darstellung von 1990 wird hier in diese Darstellung einbezogen, die 
wesentliche Stationen der Entwicklung der organisierten (deutschen) Sportphilatelie 
wieder gibt.   
 
Schon nach dem Zweiten Weltkrieg organisierten sich die Motivsammler in der MSG, der 
Motiv-Sammler-Gemeinschaft, im ersten Halbjahr 1949 von dem Ungarndeutschen Josef 
v. Szalatnay gegründet 
Eine erste Gruppeneinteilung der MSG wurde 1949/1950 veröffentlicht. Dort wird als 
Gruppe 4 „Sport“ aufgeführt.  Als deren Leiter wurde Kurt Klay genannt.  Sechzehn 
Motivgruppen gab es zum damaligen Zeitpunkt. Mit 42 Mitgliedern war die „Sport-Gruppe“ 
im Vorderfeld zu finden (Platz 6).  
 
Die Gründung der Fédération Internationale de Philatélie Constructive (FIPCO), des 
Internationalen Verbandes für Konstruktive Philatelie, im August 1950 in Strasbourg 
brachte neue Bewegung und verstärkte die Position der Motivsammler.  Mitglieder aus 31 
Ländern schlossen sich damals zusammen.  Obwohl deutsche Sammler schon damals zu 
den Aktivposten zählten, mussten sie dem Gründungskongress fern bleiben, da sie keine 
Einreiseerlaubnis erhielten. Ein deutsches Mitglied, der Generalsekretär Heinrich Walz 
nahm dennoch teil – als Saarländer. .  
Im Oktober 1951 beschlossen die Mitglieder der Motiv-Sammler-Gilde auf der WÜPOSTA 
in Stuttgart die Weiterführung der MSG als „Deutsche Sektion“ der FIPCO (Eintrittsdatum: 
1.1.52).  In deren breit angelegten Verbandsnachrichten Nr. 3 erschien 1952 ein Beitrag 
zur Einstimmung auf die Olympischen Spiele 1952: „Zu Ehren des olympischen 
Gedankens“ (E. Koch).  
 
Durch die Bildung von vier nach Ländergruppen geordneten Sekretariaten der FIPCO 
konnte die Tür zur Welt weiter geöffnet werden, stellten die Verbandsnachrichten dann  
fest.  In einer neuen Gruppeneinteilung der MSG/FIPCO wurde 1952/53 als Motiv-Gruppe 
Nr. 17 die  der Sportphilatelisten geführt. Deren Leitung ging 1953 von Helmut Lutter auf 
Heinz Schulze über.  



Die beiden Genann-
ten sind auch ver-
antwortlich für die 
frühen Kataloge, die 
für die Sportmotiv-
sammler als Hilfs-
mittel herausgege-
ben wurden.  
Die Ausführung ist 
der damaligen Zeit 
entsprechend sehr 
bescheiden.   
Es handelt sich um 
einfache Auflistun-
gen ohne jegliche 
Abbildung. 
 
Titelblatt 
„Sportbriefmaken und 
Sport-Motiv-Marken“ von 
Heinz Schulze  

Auch Helmut Lutter sorgte sich um 
die Information der Sportsammler. 
Hier geschah dies 1954 im ersten 
Mitteilungsblatt der Arbeits-
gemeinschaft Sport-Stempel der 
Poststempelgilde „Rhein-Bonn“.  
 
Vorgriff: In der „Neuen Schriftenreihe“ der 
Poststempelgilde publizierte Günter 
Schneider im Jahr 1962  dann seine Arbeit 
„Die Poststempel der Welt zu den 
Olympischen Spielen 1906-1960“. 
 
Den Sammlern stand damals mit 
dem Motiv-Katalog „Sport im Bild“ 
1952 von der Frankfurter Sammler-
post (SAPO) eine weitere Publika-
tion zur Verfügung.   



Schon 1954 bekräftigte die FIPCO ihre Absicht, zur Bildung von Werbefonds Postkarten 
herauszugeben.  Der Schifffahrt war deren erste gewidmet, auch der Sport folgte 
(Bildpostkarten Serie VIII/1 Sport:    Wasserspringen). 
 
Im Rundschreiben 13/1955 wurden die Sportsammler direkt angesprochen und darüber 
informiert, dass der bisherige MSG-Sekretär Herbert Stritter in eine aus 23 Mitgliedern 
internationale Jury berufen wurde, welche die alljährlich verausgabten Sportmarken 
hinsichtlich fachlicher, grafischer und drucktechnischer Momente bewertet und die 
„Alberto-Bonacossa-Medaille“ an die am besten eingestufte Postverwaltung vergibt. 
(Bisher hatte der verstorbene Hermann Sieger diesen Platz eingenommen.) 
Olympiainteressierte Sammler wissen, dass es sich bei Alberto Bonacossa um ein 
engagiertes italienisches IOC-Mitglied handelte.  
Im gleichen Rundschreiben wurde berichtet, dass in Zusammenarbeit mit dem 
Italienischen Olympischen Komitee die römische Fachzeitschrift SPORT-PHILA 
gemeinsam mit dem Fremdenverkehrsamt San Marinos  vom 26.-29. Juni 1955 die „Erste 
Internationale Schau der Olympischen Briefmarken“ in San Marino veranstaltet. 
 
Im August wurde Rundschreiben 14/55 mitgeteilt, dass ein wichtiges Arbeitsmaterial 
erschienen sei – das „Reglement für die Ausstellung von Motivsammlungen“.  Dieses 
Reglement wurde auf dem FIPCO-Kongress in Karlsruhe 1954 genehmigt und legte 
erstmals verbindlich Kriterien für die Motivsammlungen fest und definierte Begriffe. Das 
Motivsammeln war in jener Zeit für die FIP uninteressant und - sagen wir es ruhig so – 
minderwertig. Durch das große Engagement der Funktionäre der FIPCO und deren 
deutscher Sektion MSG setzte jedoch ein Umdenken ein. Und so konnte im nächsten 
Rundschreiben im Dezember 1955 schon gemeldet, werden, dass der Bundestag des 
BDPh anlässlich der Ausstellung WESTROPA das Ausstellungsreglement der FIPCO 
anerkannte und zusicherte, dass zukünftig Motivsammlungen nicht mehr nach den 
Maßstäben der „Klassiker“ bewertet würden.  Das war die Absichtsbekundung, die 
allerdings noch öfters durch FIP-Einspruch bei Ausstellungen zu deutlichen 
Benachteiligungen der thematischen Aussteller führen sollte, ehe man zusammenfand.  
  
Angekündigt wurde die OLYMPEX, die II. Internationale Olympia-Briefmarkenausstellung, 
in Melbourne 1956. Sie war damit die erste Ausstellung während Olympischer Spiele, war 
durchaus Beispiel gebend für nachfolgende (auch wenn sie vom Philatelistenverband 
Victorias und nicht vom IOC bzw. Organisationskomitee veranstaltet wurde und es keinen 
Wettbewerb gab) und ist leider als solche kaum im Bewusstsein der Olympiasammler.  Als 
Sprecher der europäischen Sportmotivsammler wurde der Schweizer Wehrle eingeladen.  
  
1956 gab auch die FIPCO ein neues Mitteilungsblatt heraus, den FIPCO-KURIER (1956-
1961), ab 1958 wurden eigene Motivgruppen innerhalb der FIPCO gebildet, gleich im 
ersten Jahr waren es dreißig – allerdings fehlte noch der Sport!    
Damals war das herausragende Ziel, so genannte Motivlisten als Hilfe für die Sammler 
herauszugeben (Katalogübersicht der Markenausgaben, Sonderstempel und Ganzsachen, 
wie es im Untertitel heißt, um damit die Grundlage für spätere Motiv-Handbücher zu 
schaffen). 
 
Im Januar 1959 wurde im FIPCO-Kurier (der jetzt im neuen Format erschien) das 
Handbuch der Sportphilatelie von Gerhard Schmidt und Günter Schneider „Sport und 
Briefmarken“ vom Generalsekretär und Schriftleiter Walz sehr positiv rezensiert. Erstmals 
hatten deutsche Sportsammler ein fundiertes Buch in der Hand, das für die nächste Zeit 
wegweisend war.  
 



 
  

• 1959 Gründung der FIPCO-AG VIIIa /1 
„Olympiaden“ durch Fabian Bura/Polen   
(FIPCO Arbeitsgemeinschaften/ 
Mitteilungsblatt Nr.2) 

 
Er ist uns bekannt als Autor des Buches  „Die 
Olympischen Spiele auf den Briefmarken der 
Welt“, das gerade rechtzeitig zu den 
Olympischen Spielen in Rom 1960 auch in 
deutscher Übersetzung erschien und für die 
Olympiaphilatelisten das bisher beste Basis-
Werk war.   
 

• 1959 Gründung der FIPCO-AG VIII a 
„Sport“  unter Leitung von Günter 
Heikamp    (FIPCO-Kurier Nr.3),  
1961 übernimmt Günter Schneider den 
Vorsitz. 

       
Interessant:  Es gab noch eine Gruppe VIII a/8 
Frauensport!     Die Spuren verlieren sich dann 
aber.  

  
Ernst Schlunegger, der Schweizer Leiter der FIPCO spart nicht mit Kritik in seinem 
Mitteilungsheft Nr. 7 vom März 1961: 
„Obschon das Motivgebiet ‚Sport‘ sehr verbreitet ist, konnte diese AG noch keinen großen 
Erfolg buchen. Die Mitgliederzahl lässt zu wünschen übrig. Mitteilungsblatt wird nicht 
herausgegeben. AG-Beitrag wird keiner erhoben.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe von Motiv-
Briefumschlägen des Arbeitskreises 
Sportphilatelie von Günter 
Schneider in den Jahren 1960 und 
1961 – auch gemeinsam mit der  
FIPCO-AG VIII a Sport 



Besser kam da die AG VIIIa/ 8 Frauensport weg: „Großes Augenmerk liegt hier auf der 
Mitgliederwerbung, bisher leider noch kein allzu überragenden Erfolg.“ 
 
Im Mitteilungsheft Nr.9 Juni/Juli 1962 war zu lesen:  
FIPCO-AG VIII a = Sport: „Nachdem diese AG lange brach gelegen hatte, konnte auch 
hier durch einen Leiterwechsel eine Intensivierung herbeigeführt werden. Es erschienen 
bereits mehrere Mitteilungsblätter, und innert kurzer Zeit meldeten sich eine ganze Reihe 
von Mitgliedern an.“  
 
Die einzelnen Arbeitsgruppen entwickelten Eigeninitiativen. Auch die Sportsammler 
fanden Gehör und erhielten Platz in der Fachpresse. Die FIPCO kooperierte seit dem 13. 
Kongress in Vaduz 1962 mit der Zeitschrift „Internationale Philatelie“ und erklärte sie zum 
Verbandsorgan.  
In der Nummer 10 aus dem Jahr 1962 kommt Dr. Gerhardt Schmidt zu Wort mit seinem 
Beitrag „Die Fußballweltmeisterschaften in kleinen bunten Bildern mit Hinweisen auf den 
pädagogischen Wert der Briefmarke“ (!).  
 
Nachdem die Zeitschrift „Internationale Philatelie“ 
im September 1963 ihr Erscheinen eingestellt 
hatte, übernahm  der Sammler-Dienst eine 
besondere Spalte für den Arbeitskreis 
„Sportphilatelie“, redigiert von Günter Schneider 
und später durch Hermann Bollhardt aus Itzehoe 
(Leiter der Gruppe Erinnophilie International) 
fortgesetzt.  
 
Es sollte nur noch ein Jahr dauern, ehe sich die 
FIPCO auf ihrem Kongress 1964 in Budapest 
auflöste. Wenn hier relativ viel über diesen 
Verband berichtet wurde, so vor allem deshalb, 
weil es sein Verdienst war, dass die 
Motivsammler, wie sie damals genannt wurden, 
heute respektierte Mitglieder innerhalb der FIP 
sind. Mit dieser gab es nämlich mittlerweile fruchtbarere Kontakte, die zu einer Bildung von 
Motivgruppen innerhalb der Weltföderation führten.       
 
Sprung ins Jahr 1966: Ein Sammlertreffen des Arbeitskreises „Sportphilatelie“ fand in Bad 
Nauheim  am 14. Mai 1966 statt. Zur gleichen Zeit – am 14./15. Mai1966 trafen sich 
anlässlich der KABRIA in Karlsruhe Sammler des Arbeitskreises Sport (Günter Schneider), 
der Erinnophilie International (Hermann Bollhardt) und der FIP-Motivgruppe Olympiaden 
(Heinrich Mannhardt).  
Es ging um die Frage nach Gemeinsamkeiten und den Wunsch, die Kräfte zu bündeln. 
 
Auf der genannten Ausstellung KABRIA war die Sportphilatelie 1966 präsent:  
Im Ehrenhof stellte Juror Folker Weis aus („Ursprung, Bedeutung und Geschichte der 
Olympischen Spiele in der Antike und in der Neuzeit“), in der Ehrenklasse Hermann 
Bollhardt  („Olympische Spiele“ – Ausschnitt aus einer 40 Band umfassenden 
Lehrsammlung )  
[Anm.: Dieser Begriff entsprach dem damaligen Regelwerk, das FIPCO und FIP  endlich 
im Jahr 1960 gemeinsam veröffentlichten und bedeutete die studienmäßige Bearbeitung 
eines Bildgegenstandes oder eines Themas in allen seinen Einzelheiten. Sie „diente 
erzieherischen Zwecken“.]   



 
Am 15.9.1966  fand in Freiburg/Breisgau ein weiteres Treffen zwischen  

• dem Arbeitskreis Sportphilatelie (komm. Leiter Erich Wawronowitz) ,  
• der FIP-Motivgruppe Olympiaden (H.Mannhart) und  
• der MSG (Motivsammlergemeinschaft) statt.  

 
Es wurde ein Zusammenschluss der einzelnen Motivgruppen vereinbart. Erstmalig wurde 
auch der Name Internationale Motivgruppen Olypiaden und Sport genannt. 
 
In ihrem Rundschreiben Nr. 3 berichtete der Arbeitskreis Sportphilatelie fünf Tage später 
über das Treffen und bat um Meinung der Mitglieder.  
 
Es sei erwähnt, dass innerhalb des AK Sportphilatelie drei Arbeitsgruppen aufgeführt 
wurden: Olympiaden, Leichtathletik und Pferdesport.  Der Leiter der AG Leichtathletik war 
Ernst Huhnen, der noch heute für die IMOS als erfolgreicher Aussteller auftritt. 
 
Die auf der KABRIA angedachte Initiative wurde schnell Wirklichkeit: Für den 
29./30.Oktober 1966 wurde nach Kassel zum ersten gemeinsamen Treffen eingeladen.  
  
Im Original liegen die IMOS-berichte Nr. 2 vom September 1967 vor, deren Titelseite ist  
abgebildet.   
In den Berichten geht es auf zwölf Seiten u.a. um „Olympiaden und die ‚Schönen Künste’“, 
Grenoble 1968 und die „Wintersportsaison 1966/67- philatelistisch belegt“.  
Der Redakteur Erich Wawronowitz hielt es auch für notwendig, zur Gestaltung von Blättern 
Stellung zu beziehen: „Ein großer Teil der Philatelisten ist der Meinung, dass die 
Beschriftung in der Motivsammlung unbedingt mit einer Handschrift erfolgen müsse. Diese 
Meinung ist überholt. …“  
In einem Letter from Olympia grüßt G. Papastefanou und berichtet von der Jahresver-
sammlung der Olympic Philatelic Union in Griechenland, die sich der IMOS angeschlossen 
hat.  
Gratulationen gingen an Mitglieder in den Niederlanden, der Türkei, Griechenland, der  
Schweiz und in Deutschland für Ausstellungserfolge- u.a auf der I. Nationalen Olympia- 
und Sportbriefmarkenausstellung in Istanbul. 
 
Der Nachdruck der Titelseite macht deutlich, woher der Name unseres Vereins kommt. 
Damals gab es keine bzw. nur sehr wenige nationale Sammlerorganisationen bzw. waren 
sie gerade im Entstehen, so dass die internationale Verflechtung zunächst auf individueller 
Basis erfolgen musste.   
Als eine Säule der IMOS war zu Beginn die Olympic Philatelic Union Olympia, 
Griechenland  unter dem rührigen G. Papastefanou  dabei.  Und es darf nicht verwundern, 
wenn in der Mitgliederliste der Union Philatelique International in Olympia (U.P.I.O.), wie 
sich die Vereinigung dann nannte, viele IMOS-Mitglieder auftauchen.   
 
Das nächste Treffen der IMOS wurede erst 1968 verzeichnet (Dinslaken). Im Folgejahr 
fand das Treffen, angebunden an die SABRIA 70, in Saarbrücken statt.   
 
Drei Premieren sind mit Rottweil im Jahr 1971 verbunden:  

• Der Begriff „Jahrestreffen“ fand sich erstmals in der IMOS-Geschichtsschreibung. 
• Es gab den ersten Sonderstempel, in dem das Kürzel IMOS auftauchte. 
• Und es gab einen ersten IMOS-Sonderumschlag.   

 
 



 
 

Titelseite des Mitteilungs-Bulletins Nr. 2 vom September 1967 
 
 



 
Eine Aktivierung erfolgte durch Vorbereitung der Olympischen Spiele in München 1972. 
So kommt es noch im Herbst 1971 zu einem zweiten Treffen. 
 
Im Jahr 1972, dem Jahr Münchner Spiele, trafen sich IMOS-Sammler gleich viermal: 

• im März in Landau/Pfalz Frühjahrstreffen,   
• zum Jahrestreffen im Juni in Hamburg anlässlich der  Rang II-Ausstellung 

OLYMPHILA  
Dabei u.a.  
Günter Nuyken, 
Heinrich Mann-
hart, Manfred 
Bergman (v.l.n.r.), 
aber auch  
Karl-Heinz Köller,  
Kurt Wernet,  
Fritz Karpinski 
und Hemut 
Heikamp 

 
Der zweite Sonderstempel mit der Inschrift „IMOS“ 
zeigte auch das Emblem der DMV- der Deutschen 
Motivsammler-Vereinigung, die aus der schon 
genannten Motiv-Sammler-Gilde (MSG) hervorging.   
 
 



• in Ingelheim im Juni und Im November. 
 

 
Manfred Winternheimer zeigte sich gleich für zwei Treffen in Ingelheim verantwortlich.  
Inzwischen trat auch Herbert Huber, der langjährige Geschäftsführer der IMOS,  als 
Veranstalter eines Jahrestreffen in Erscheinung: 1973 in Schifferstadt.  
Das Jahr 1974 sollte für die IMOS ein bedeutsames werden, auch wenn es kein offizielles 
Jahrestreffen gab.  Nach einem ersten Treffen in Frankfurt/Main (11. Mai) luden die 
Schweizer Mitglieder nach Basel ein (16. Juni) – das erste IMOS-Meeting im 
benachbarten Ausland.  
Beim Treffern anlässlich der Essener NAPOSTA am 2. November 1974  wurde dann 
erstmalig ein Vorstand gewählt wurde. Diesen ersten Vorstand  bildeten: Günter Nuyken, 
Manfred Winternheimer, H.D. Wagner, Herbert Huber, Heinrich Mannhart/CH und Dr. 
Manfred Bergman/CH. 
 
Neben den bisher als Jahrestreffen  und Treffen bezeichneten Veranstaltungen wurde im 
Mai 1975 in Norddeutschland (Nortorf) das erste IMOS-Regionaltreffen durchgeführt. Sie 
sind seitdem ein mehr oder weniger fester Bestandteil unserer Arbeit.      
1975 erscheint in der Schriftenreihe der IMOS das Heft Nr.1 mit Kurt Wernets Darstellung 
des Transports der olympischen Flamme nach Mexico.   
 
Das Rundschreiben bekam im November 1976 mit seiner Nr. 13 ein neues Gesicht. 
Herbert Huber übernahm die Schriftleitung.   
Worüber wurde im Olympiajahr 1976 u.a. geschrieben?   

• Manfred Winterheimer kündigte die Nachträge für seinen Olympia-Stempelkatalog 
1964 sowie 1968/1972 an, 

• Gerhard Hochheimer berichtete über Sonderbordstempel aus Kiel 1972 und     
• Heiko Volk warb für sein Buch „Die Olympischen Spiele im Blickpunkt der Philatelie 

und ihren Randgebieten“ 



 
Auch war – nicht erst seit 1976 - der Neuheitendienst von Manfred Winternheimer 
eingeführt worden – schon 1968.  
  
Eine enge Zusammenarbeit gab es mit der Forschungsgemeinschaft Sonderpostämter im 
BDPh, von der einige Sonderstempel und –umschläge noch heute berichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderstempel und –Umschläge von IMOS und 
der FG „Sonderpostämter“ aus dem Jahr 1978 



Wer genau auf den Zudruck schaut, wird das Emblem der italienischen Kollegen von der 
Vereinigung CIFT bemerken, mit der die IMOS enge Kontakte unterhielt. Hier kam es zum 
Wettbewerb zwischen IMOS und CIFT.  
Für das Olympiajahr 1980 hatten sich die Sportsammler einiges vorgenommen. Ein 
Sonderstempel für die MOTIVA 80 in Fellbach wurde langfristig vorbereitet und sogar bei 
der Sowjetischen Botschaft in Bonn die Genehmigung eingeholt, das Emblem der 
Moskauer Spiele nutzen zu dürfen.    

 
Skizze für den beabsichtigten Sonderstempel in 
Fellbach mit Genehmigungsvermerk der 
Sowjetischen Botschaft 
 
Wie bekannt sorgte der Boykott für ein 
Fernbleiben der bundesdeutschen 
Sportler, so dass das Stempelbild noch 
eine Veränderung erfuhr.   

 
 
 
 
Realisierter Sonderstempel zum 
Jahrestreffen der IMOS im Rahmen 
der MOTIVA 80 
 
 
 
 
Im folgenden IMOS-Rundschreiben Nr. 28 dankte Herbert Huber auch den Sammler-
freunden von der DMG, der Deutschen Motivsammler-Gemeinschaft im Landesverband 
Südwest, als deren Vorläufer die schon genannte MSG und später die DMV betrachtet 
werden dürfen.    
Was fällt dem Betrachter noch auf? Einmal taucht im Kopf des Rundschreibens auch die 
Zeile „Mitglied in der Motivgruppe der F.I.P.“ auf, zum anderen informiert Heinrich 
Mannhart in der Rubrik „Letzte Meldung“, dass sich ein Sammlerfreund (Albert Devaud 
aus Genf) der Betreuung der französisch-sprechenden Mitglieder in der Schweiz und 
Frankreich annähme und daraufhin 12 neue 
Anmeldungen aus Frankreich eingegangen 
seien. 
Und es wird erfolgreichen Ausstellern 
gratuliert, unter ihnen Dieter Germann, 
Manfred Bergman, Fritz Karpinski, Hans 
Letz, Edmund Messmer, Gerd Bethge, 
Konrad Wärtgen, Bernd Kleren und Manfred 
Winternheimer.  
 
Höhepunkt im Jahr 1982: das Jahrestreffen 
der IMOS in der Olympia-Halle von 
München. Es wurde auch mit einer 



Werbeausstellung gefeiert, die unter dem Motto „10 Jahre Olympische Spiele 1972“ stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur gleichen Zeit tat sich etwas in der 
Olympia-Philatelie, das auch an dieser 
Stelle kurz besonderer Erwähnung bedarf.   
Unter IOC-Präsident Juan Antonio 
Samaranch wurde die Fédération 
Internationale de Philatélie Olympique 
gegründet - kurz: die FIPO.  
Damit fand speziell die Olympiaphilatelie 
eine große Aufwertung. Sammler der IMOS 
waren unmittelbar beteiligt und unter den 
ersten Mitgliedern.  
Damals wurden  die Mitglieder  individuell 
geführt, erst wesentlich später erfolgte in 
den neunziger Jahren  die Umstellung auf 
nationale Sportsammler-Verbände, die 
häufig erst – oft unter Einflussnahme von 
NOK - gegründet werden mussten.  
Wir Olympiasammler profitierten vor allem 
durch die Spezial-Ausstellungen namens 
OLYMPHILEX, die zu einem wunderbaren 
Spiegelbild  der Sportphilatelie wurden.    
 

Diese Werbeschau reihte sich 
ein in das Gesamtpaket der 
Veranstaltungen zum 
Jubiläum. 
 
 

Willi Daume, IOC-Mitglied 
und Präsident des NOK für 
Deutschland bei der 
Eröffnung 



Zurück zur IMOS: Unsere österreichischen und Schweizer Mitglieder – hier seien vor allem 
Ortwin Schießl und Siegfried  Schlesiger genannt -  traten auch als Organisatoren von 
IMOS-Jahrestreffen in ihren Ländern auf – noch gab es dort keine nationalen Verbände . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1990 folgte der Kongress in Winterthur. Aus dem Jahrestreffen der IMOS ist inzwischen 
ein Kongress geworden.  
 
Mit dem Jahrestreffen in Schwabenheim 
– zum 25-jährigen Jubiläum  - soll dieser 
Rückblick anlässlich des Jubiläums 
weiterer vergangener zwanzig Jahre 
beendet werden.  
 
Die Ära Günter Nuyken ging zu Ende, 
Dieter Germann übernahm den Vorsitz 
und mit ihm sorgten „Neue“ dafür, dass 
Wege beschritten wurden, die die IMOS 
auch in der folgenden Zeit mit 
veränderten Rahmenbedingungen zu 
einer leistungsstarken Sammlerver-
einigung machten.   

Eishockey-Fan Ortwin 
Schießl verstand es 
natürlich, das IMOS-
Jahrestreffen 1987 mit 
Eishockey zu verbinden, 
seinem Spezialgebiet.  



Nicht jede Veranstaltung konnte genannt werden, nicht jeder Aktive - das sollte und konnte 
diese Darstellung nicht leisten, die sich bewusst auf die ersten 25 Jahre der IMOS und auf 
die noch weniger bekannte Zeit davor konzentrierte. 
Dank geht an alle , die in dieser Zeit die Basis für die heutige IMOS schufen.  
 
Auch blieb ein Bereich komplett ausgespart: die Sportphilatelie in der DDR. Der OSPC hat 
sich dieser Geschichte bisher nur zum Teil angenommen. Auch dort gab es viele 
Sportsammler, die ausstellten und auch international schon in den frühen sechziger 
Jahren präsent waren.   
 
Als  das IOC - das die Philatelie damals als eine Kunstkategorie einstufte - anregte, in 
Rom 1960 eine Briefmarken-Ausstellung zusammen mit einer Ausstellung von Sport-
Fotografien durchzuführen, was im Palazzo dello Sport dann auch mit Unterstützung der 
italienischen Sportphilatelisten geschah, befanden sich unter den 61 Ausstellern aus 21 
Ländern mit Ernst Naetzold aus dem Osten, Hermann Bollhardt und Günter Schneider aus 
dem Westen Deutschlands auch drei der in ihren Klassen besonders Ausgezeichneten. 
 
Die beiden Letztgenannten lassen sich leicht zuordnen, doch wer kennt noch den 
Erstgenannten (und kann nähere Auskunft geben)?  
Zu den damaligen internationalen Ausstellern aus dem Osten (VERSO TOKYO 1964/ 
Rimini) gehörte mit Hugo Gerlach aus Apolda ein aktiver Thüringer Philatelist, der gerade 
rechtzeitig kam, um einem jungen Pennäler bei der geistigen Flucht in die weite Welt 
behilflich zu sein: per Erstflug in andere Länder, in die Arktis und Antarktis - und zu 
Olympischen Spielen. Und der blieb so lange bei der Stange, dass er diesen Bericht 
schreiben konnte.    
 
Fast dreißig Jahre später fand 1990 in Dresden die erste offizielle Begegnung zwischen 
den damals unter der Leitung von Adalbert Broll organisierten Sportsammlern der DDR 
und der IMOS statt - die Wende machte’s möglich. Dieter Germann, Manfred 
Winternheimer und Herbert Huber stellten die IMOS vor, die natürlich für die meisten keine 
unbekannte Größe war. Heute ist es kaum vorstellbar, dass eine Mitgliedschaft 
(unabhängig von finanziellen Problemen) offiziell für DDR-Bürger nicht möglich war. Die 
Gesetze der DDR erlaubten es auch nicht, individuelles Mitglied der FIPO zu werden.         
 
Dank  geht an Frau Edith Heikamp für die Bereitstellung des Archivs ihres Vaters, der zu 
den Pionieren der Sportphilatelie in Deutschland gehörte und die wesentlichen 
Weichenstellungen zu Gunsten der Motivphilatelie mitbestimmte.  
Günter Nuyken hatte aus diesem Material schon einen kurzen Auszug zusammengestellt, 
der 1991 im IMOS-Rundschreiben gedruckt wurde.  
 
 
 
Stempel für den IMOS-Kongress 2011 in Frankfurt/Main 
 
Übrigens:  
1961 war es noch möglich, mit einem Objekt 
namens Die olympischen Spiele auf den 
Briefmarken der Welt auf einer Ausstellung in 
der Gruppe Motive anzutreten, wie es  Heinrich 
Mannhart tat.   
 
Wie schön übersichtlich war es doch damals! 


