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Das folgende Kapitel soll sich mit einigen speziellen Gesichtspunkten der Post und 
sächlichen Kommunikation zu den Olympischen Sommerspielen 1996 
auseinandersetzen.   
Zweifellos sind diese Sommerspiele aus philatelistisch- postalischer Sicht geprägt 
vom harten Konkurrenzkampf zwischen der US- Post ( United States Postal Servie  
- USPS ) und dem privaten Kurierdienst United Parcel Service / UPS, der auch im 
hiesigen Straßenbild durch seine Lieferwagen im braun- gelben Outfit präsent ist.  
Nach dem überaus repräsentativen Auftreten der USPS in Barcelona- damals 
sogar noch als weltweiter Sponsor - kam der absolute Ausstieg gerade dann, als 
das eigene Land mit der Hauptstadt Georgias Gastgeber werden sollte. Ähnlich 
wie hierzulande befindet sich die "gelbe" Post in einem Umwandlungsprozeß, der 
daran nicht ganz schuldlos gewesen sein dürfte. Die USPS ist mittlerweile keine 
Staatspost mehr, auch wenn das so richtig in das Bewußt-sein noch nicht 
eingedrungen zu sein scheint.  Manche Aushänge in den Postämtern belegen dies 
( als Kuriosum sei die häufig zu findende Warnung an Posträuber genannt, die 
durch Androhung einer höheren Strafe vor einem Delikt in einem "staatlichen" 
Postamt bzw. einer Bundesbehörde abgeschreckt werden sollen ). Als 
Besonderheit des amerikanischen Marktes fiel die hierzulande verbotene 
vergleichende Werbung auf. Die USPS mischt dabei durchaus kräftig mit, wenn es 
um Dienstleistungen in jenen Bereichen  geht, in denen auch die privaten 
Kurierdienste wie UPS, Airborne Express oder Federal Express als Anbieter 
auftreten. Vielleicht wird es vor diesem Hintergrund etwas verständlicher, daß UPS 
( und das Organisationskomitee ACOG im Gefolge ) sich so vehement gegen das 
Auftreten der USPS ( zum Nulltarif ) innerhalb der  Infrastruktur der Spiele wehrten 
und ihr keine größere Rolle zubilligen wollten. Und als dann schließlich die "T- 
Shirt- Affäre" für den schon erwähnten Eklat noch kurz vor dem Ersttag des ersten 
Schalterbogens sorgte und zur Verlegung der Ersttagszeremonie von Atlanta nach 
Washington führte, waren auch die letzten Träume ausgeträumt, daß die Besucher 
der Wettkämpfe in den Austragungsstäten wenigstens Briefkästen vorfinden 
würden.   
 
Nun sah aber auch das ACOG sehr schnell ein, daß es ganz ohne Post wohl doch 
nicht gehen würde, zumal die Angebote des Kurierdienstes mit einem etwas 
anderen, auch in den USA durch Gesetze mehr oder weniger vorgegebenen Profil 
doch keinen vollwertigen Ersatz bieten konnten. 

                                                 
1  Die Erstfassung dieses Beitrags erschien im Mitteilungsheft des OSPC BBerlin  
   Nr. 2/1996, englischsprachige Bearbeitungen im TORCH BEARER,  Vol. 14, No.1 
  (Febr. 97) und im Journal of Sports Philately, Vol.35,   No. 5 (Mai/Juni 97). 
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Zur  Behandlung eingehender Post 
 

Post und ACOG einigten sich über die grundlegenden Modalitäten für den 

Postverkehr.  Zu den übernommenen Verpflichtungen von USPS gehörte dabei die 

Behandlung aller eingehenden Olympiapost für die Mitglieder der "Olympischen 

Familie" (u.a. IOC, Mannschaften, Medien).  

Darunter war vor allem die Sicherheits- Überprüfung zu verstehen, wie sie zu 

Olympia schon lange üblich ist. Da die USPS nun nicht vor Ort in den 

Nervenzentren der Spiele Flagge zeigen durfte, mußte ein spezielles 

Verbindungsbüro des ACOG geschaffen werden, das dann die Verteilung der Post 

innerhalb der olympischen Infrastruktur übernahm. Damit war nun weitgehend 

gewährleistet - und das gehörte zu den speziellen, von den Organisatoren 

gewünschten Randbedingungen von Atlanta '96 - daß die Post innerhalb der 

olympischen Infrastruktur selbst nicht in Erscheinung treten mußte.  

 

 
Abb. 1:  Post in das Olympische Dorf lief über das Verbindungsbüro, wurde also 
nicht direkt ausgehändigt. Dort erfolgte ein Abgleich mit der Akkreditierungsliste, so 
daß der abgebildete Brief schon von dort zurückgewiesen wurde (der Rostocker 
Rückenschwimmer wurde nicht für das Atlanta- Aufgebot berücksichtigt ).  Der 
handschriftliche Hinweis "Not German NOC" stammt von dort. Stempel wurden 
offenbar nicht benutzt.  
Nebenbei bemerkt: im Maschinenstempel wirbt Lille schon für seine Kandidatur im 
Jahre 2004.  
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