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Numismatisches „Rodel Heil“ 
von Winterberg über Schreiberhau zu den Olympischen Winterspielen 

 
Armin Haug 
 
Winterberg lässt grüßen 
 
„RODEL HEIL“ ist neben dem dynamischen Schlittenfahrer auf der Bildseite am linken 
Rand einer Medaille eingraviert, die beim Rodelrennen in Schreiberhau am 25.I.1925 dem 
2. Sieger in der „Klasse C“ überreicht wurde (vgl. Abbildung). 

 
    RODEL HEIL  25.1.1925 / 2. PREIS      „im Riesengebirge“  „Gewichtsverlagerung“      
 
Als Kind war wahrscheinlich das Schlittenfahren eine der schönsten sportlichen 
Betätigungen im winterlichen Schnee. Aus diesem Schlittenfahren (oder auch „Rodeln“ 
genannt) entwickelten sich in den zurückliegenden ca. anderthalb Jahrhunderten 
kontinuierlich die drei modernen Sportarten „Bob“, „Rennrodeln“ und „Skeleton“. In allen 
drei Wettbewerben wird  bei den modernen Olympischen Winterspielen um die Gold-, 
Silber- und Bronzemedaillen gekämpft. 
 
Im Jahre 1883 fand in Davos (Schweiz) das erste internationale Rodelrennen statt. Als 
olympischer Wettkampf aber wurde das sportliche Rodeln erstmals 1964 bei den „VIII. 
Olympischen Winterspielen in Innsbruck“ aufgenommen. 
Da hatte der „Bobsport“ schon längst den „Schlittenfahrern“ an Popularität den Rang 
abgelaufen, war er doch seit 1924 in Chamonix (Frankreich) bei den „I. Olympischen 
Winterspielen“ immer auf dem Programm – mit der einzigen Ausnahme 1960 in Squaw 
Valley (USA). Damals hatten nur neun Länder ihre Teilnahme zu den Bob-Wettbewerben 
zugesagt. Daraufhin weigerte sich das Organisationskomitee, eine Bobbahn zu bauen. 
 
Eine gut frequentierte Bobbahn besteht 
bekanntlich in Winterberg mit einer 
Gesamtlänge von 1609 Meter mit elf bis 15 
Kurven (je nach Wettbewerb). Die Kurven sind 
zwischen 2,50 und 5,00 m hoch und verfügen 
über Radien zwischen 16 und 55 m. Die 
Höhenunterschiede betragen zwischen 90 und 
110 m bei einem Durchschnittsgefälle von 9,8 
% (maximal: 15 %). Spitzenfahrer erreichen bis 
zu 140 km/h. 
Außer Lehrgängen und Pokalrennen wurden 
auf dieser Bahn auch an zwei langen Februar-
Wochenenden 2009 die „Deutschen 
Rennrodel-Meisterschaften“ der männlichen 
Jugend A und C durchgeführt; weitere Informationen unter > www.bobbahn.de <. 
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Rodelbahnen im Riesengebirge 
 
Bereits im Jahre 1910 begann man in Reichenberg (damaligem Böhmen) mit dem 
speziellen Bau einer solchen „Rennstrecke“. Sechs große Kurven wurden auf einer 
Streckenlänge von 3000 Metern eingebaut.  
 
Um die vielen Rodelabfahrten bewältigen zu können, wurden diese Kurven nach und nach 
„vereist“. Dadurch wurden sie natürlich „stabiler“. Dies war die „Geburtsstunde der 
Kunstbahn“. Heute sorgen Kühlsysteme für eine künstliche Vereisung. 

Eine ähnliche Rodelbahn (vgl. Foto) wurde im 
niederschlesischen Schreiberhau (polnischer 
Name „Szklarska Poręba“) errichtet. Auf 
diesem Kurvenlabyrinth wurden schon in den 
Jahren 1921, 1926, 1932, 1933 und 1935 
„Deutsche Meisterschaften“ ausgetragen. 
1928 war der dortige Verein Gastgeber für die 
„Europa-Meisterschaften“ (siehe Plakette 
weiter unten) und fünf Jahre später (1933) 
Veranstalter der „Welt-Meisterschaften“.  
Fünfmal kamen zwischen 1914 und 1928 

Schreiberhauer Rodelsportler zu „Deutschen Meisterehren“ in dieser Disziplin, während 
1928 die Club-Kollegin Hilde Raupach gar den „Europa-Titel“ holen konnte; ausführliche 
Informationen unter > www.beepworld.de <. 
 
Schreiberhauer chronologische Auszeichnungen 
 
Den Reigen eröffnen (1923) zwei bildseitig motivgleiche Medaillen mit Trageöse, die einen 
Rodler mit nach hinten ausgestrecktem linken Arm auf einem Steilstück zeigen. Die 
Einritzungen auf Vorder- und Rückseite unterscheiden sich dabei folgendermaßen: Die 
erste Medaille erinnert an das „ERÖFFNUNGSRODELRENNEN SCHREIBERHAU 27. I. 
1923“ mit der rückseitigen Platzierung „IV. Preis“. 

 
Die zweite Medaille ist dem „VEREINSRODELRENNEN SCHREIBERHAU 1923“ 

gewidmet. Diese Auszeichnung wurde (so der 
zweizeilige Hinweis auf dem Revers) dem 
„Meisterschaftsfahrer / III. Preis“ ausgehändigt. 
 
Aus dem Jahre 1924 stammt eine Medaille (Metall: 
Bronze; Gewicht: 12 g; Durchmesser: 29,5 mm) mit 
weiß-gelbem Tragebändchen  und der 
Eingravierung des Wettkampftages „3. II. 1924“ auf 
der Spange. Die Vorderseiten-Abbildung zeigt 
einen „Doppelsitzer“. Beide Athleten verlagern das 
Gewicht des Rodelschlittens nach links, indem sie 
synchron 



 124

Mit der Eingravierung „2. PREIS“ auf der Motivseite (unten, rechts) gleitet ein Rodler mit 
nach hinten ausgestrecktem rechten Arm durch die Winterlandschaft (1926). Auf der 
Motivseite ist eine langgezogene Linkskurve (talabwärts) angedeutet. Mehrere 
schneebedeckte Nadelbäume im Hintergrund sowie vorne neben der Bahn sind zu 
erkennen. Auch hier liest sich die vierzeilige Inschrift innerhalb des Lorbeerkranzes 
folgendermaßen: „Rodelrennen / Schreiberhau / 25. XII. 26 / MEISTER-Kl.“. Am Exemplar  
ist eine Öse angebracht. 

 
Das gleiche Avers-Motiv (jedoch ohne vorderseitige Gravierung) erkennt man auf einer 
weiteren Medaille (1927)  -  dieses Mal aus goldglänzendem Tombak (ebenfalls mit Öse). 
Für die Identifizierung der Revers-Angabe sind Fachleute gefragt, da es sich bei der 
vierzeiligen Inschrift wahrscheinlich um die persönliche Auszeichnung für einen Gewinner 
oder eine Gewinnerin handelt! Umgeben vom Lorbeerkranz ist zu lesen: „1. PREIS / N.-M. 
/ SCHREIBERHAU / 20. II. 27“. Nach über 80 Jahren: Wer war N.-M.??? 
 
In der Chronologie geht es mit einer 
grob rechteckigen Blech-Plakette (1928) 
weiter. Diese besitzt auf der 
unbeschrifteten Rückseite nur die 
Spange. Dafür ist die Vorderseite umso 
interessanter: Auf der oberen Hälfte ist 
inmitten der nun detailreicheren 
Winterlandschaft jener Rodler mit 
seinem nach hinten ausgestreckten 
rechten Arm abgebildet (vgl. die zuvor 
erwähnte Medaille 
„Gewichtsverlagerung“). Aufgrund der 
umfangreichen vierzeiligen Aufschrift 
lassen sich genaue Ausgabe-
Rückschlüsse ziehen! Umgeben von 
einem Wappen kann man in der unteren 
Plakettenhälfte exakt neben dem 
Wettbewerb, den Ort, den Ausrichter 
und das Datum nachschauen, nämlich: 
„II. EUROPA RODELMEISTER  / 
SCHAFT SCHREIBERHAU / I. RSGB. 
4./5.II. / 19 28“. Vermutlich dürfte es 
sich um eine Teilnehmer-Plakette  
handeln. 
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Schlittensport-Embleme auf olympischen Wintersport-Medaillen 
 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, fällt bei einem historischen Streifzug nach 
Motiven auf Olympischen Wintersport-Medaillen auf, dass der „Schlittensport“ mit 
unterschiedlichen Details vorgestellt wird. 
 
Die erste entsprechende offizielle „Teilnehmer“-Medaille erhielten 
die SportlerInnen bei den „II. Olympischen Winterspielen 1928“ in 
St. Moritz (Schweiz). In einer gebirgigen Winterlandschaft zieht 
oberhalb der fünf Olympischen Ringe ein nach links 
galoppierendes Pferd einen Schlitten nach. Auf dem Gefährt steht 
die antike Siegesgöttin Nike mit einem Lorbeerzweig in der 

erhobenen rechten Hand. Die 
Medaille selbst ist aus Bronze und 
hat bei einem Durchmesser von 37 
mm ein Gewicht von 22 Gramm. 
 
Ebenfalls eine offizielle „Teilnehmer“-Medaille gab es bei 
den „III. Olympischen Winterspielen 1932“ in Lake Placid 
(USA). Sie ist rechteckig mit den Maßen 48 mal 60 mm und 
präsentiert im Uhrzeigersinn u.a. auf kleinen Schildern 
typische Szenen der fünf dort ausgetragenen Sportarten, 
nämlich: Eishockey, Eiskunstlaufen, Nordische 
Skiwettbewerbe (Skisprung und Langlauf), Eisschnelllauf 
sowie Bobfahren. Die Medaille ist ebenfalls aus Bronze mit 
einem stattlichen Gewicht von 83 Gramm. 
 
Dann wurde zweimal 

Garmisch-Partenkirchen als Veranstalter ausgewählt. So 
zeigen die 100 mm großen „Sieger“-Medaillen aus Gold, 
Silber oder Bronze anlässlich der „IV. Olympischen 
Winterspiele 1936“ auf der oberen Hälfte der Prägung die 
stehende Nike mit Siegeskranz in ihrer Rechten in einem 
römischen Streitwagen. Dieser wird über einen Zierbogen von 
drei Pferden (nach links) gezogen. Außer dem Austragungsort 
„GARMISCH-PARTENKIRCHEN“ sind unten die vier 
Sportgeräte „Bob, Eishockey-Schläger, Ski und Schlittschuh 
auf Kufe“ abgebildet. 
 
Politische Spannungen und der japanisch-chinesische Krieg führten bei den Planungen 

der Olympischen Winterspiele für 1940 dazu, dass das 
konzipierte Sapporo (Japan) die Durchführung zunächst an 
St. Moritz abgeben mußte. Da jedoch auch die Schweiz 
passte (weil z.B. Skilehrer nicht hätten teilnehmen dürfen!), 
bekam Deutschland mit noch einmal Garmisch-Partenkirchen 
den Zuschlag. Als Hitler aber am 1.9.1939 in Polen 
einmarschieren ließ, wurden „friedliche Wettkämpfe“ zur 
Illusion. Eine entsprechende „Probe“-Medaille aus Bronze mit 
einem Durchmesser von 97 mm war zwar schon fertig, doch 
wurde sie nicht mehr in größerer Stückzahl hergestellt. Auf 

der Rückseite bewegen sich um den dreizeiligen Hinweis „CITIUS – ALTIUS – FORTIUS“ 
herum ein Eiskunstlauf-Paar, ein Skilangläufer, ein Eishockeyspieler sowie ein Zweierbob. 
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Zum ersten Mal war das österreichische Innsbruck mit den „IX. 
Olympischen Winterspielen 1964“ Veranstaltungsstadt. Geworben 
wurde u.a. mit zwei motivgleichen „Erinnerungs-Medaillen“ aus 
Silber (die kleinere 25 g schwer und 40,6 mm im Durchmesser 
bzw. die größere mit 46,5 g und 50,5 mm). Um die  fünf 
Olympischen Ringe herum sind ein Alpin-Skifahrer, ein 
Zweierbob, eine Eiskunstläuferin und ein Skispringer platziert. 
 

Dann war Sapporo (Japan) 1972 mit den 
„XI. Olympischen Winterspielen“ endlich 
an der Reihe. Von den acht dort ausgetragenen Sportarten 
werden auf einer silbernen sogenannten „Begrüßungs-Medaille“ 
(die kleinere: 25 g und 40 mm; die größere. 91,6 g und 65,3 mm) 
eine Ski-Langläuferin, ein Eisschnellläufer, ein Eishockeyspieler 
und ein Rennrodler (mit den fünf Olympischen Ringen im 
Zentrum) vorgestellt. 
 

Vier Jahre später war wiederum Innsbruck (nach 1964) mit den 
„XII. Olympischen Winterspielen 1976“ gefragt. Erneut gab es 
eine bildgleiche „Erinnerungs-Medaille“ aus Silber, diesmal 
jedoch in drei Versionen im Gewicht von 14,2 Gramm 
(Durchmesser: 34 mm), 24,75 Gramm (41 mm) und 50 Gramm 
(50 mm). Um die fünf Olympischen Ringe herum gruppieren 
sich eine Eiskunstläuferin, ein Skispringer, ein Zweierbob, ein 
Rennrodler, ein Eiskunstlauf-Paar, ein Eishockeyspieler, ein 

Ski-Abfahrtsläufer, ein Ski-Langläufer sowie ein Eisschnellläufer. 
 
Anlässlich der „XV. Olympischen  Winterspielen 1988“ in Calgary 
(Kanada) beteiligte sich der „Kanadische Schlittensport-Verband“ 
an speziellen Medaillen-Ausgaben mit einer 31 mm großen 
Kupfer-Nickel-Legierung. Über dem englischen „Luge“ (= Renn-
rodel) rast hierbei ein Rodel-Einsitzer zu Tal. 
 
 

 
Skeleton erstmals schon 1928 olympischer Wettbewerb 
 
Skeleton, neben Bob und Rodeln die dritte Schlittensportart, wird auf der Bobbahn in 
Winterberg  unter den gleichen erwähnten Gegebenheiten wie Länge, Höhenunterschied, 
Anzahl der Kurven usw. ausgetragen.  
Es wurde bereits 1926 vom IOC als „Olympischer Wettkampf“ deklariert. Nur zweimal 
wurde allerdings in St. Moritz 1928 und 1948 tatsächlich um die Sieger-Medaillen 
gefahren. Dann verschwand Skeleton für 54 Jahre von der olympischen Bildfläche. Bei 
den „XIX. Olympischen Winterspielen 2002“ in Salt Lake City (USA) wurde es wieder aus 
seinem Dornröschenschlaf geweckt und ist nun fester Programm-Bestandteil. 
Skeleton-Athleten kopieren junge Draufgänger, die im Kindesalter, mit dem Kopf voraus 
und bäuchlings auf dem Schlitten liegend, verschneite Hänge nach unten stürzten.  
Heute startet der Skeleton-Sportler mit einem Sprint über das Eis, wirft sich auf sein 
fahrbares Kufen-Gerät und schießt keine zehn Zentimeter mit seinem Kinn über der 
Eisfläche mit Spitzengeschwindigkeiten um die 125 km/h dem Ziel entgegen.  
Natürlich muss man die kurvige Bahn kennen. Um die Ideallinie im Eiskanal zu finden, 
muss der Zustand des Eises richtig eingeschätzt werden. Die Vertrautheit mit seinem 
Schlitten, eine gehörige Portion Mut, Kraft und Kondition sind die Grundvoraussetzungen 
für Spitzenleistungen. 
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