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TNT als neuer Partner für Kurier- und Expressdienste 
Nach dem Ausscheiden von UPS als einem Sponsor der höchsten Kategorie  bot 
sich die Gelegenheit für den international agierenden niederländischen Kurierdienst 
TNT aus dem Post- Konzern, seine Dienste anzubieten. Die erfolgreichen 
Verhandlungen führten im Mai 2004 zum Vertragsabschluss mit dem TOROC und 
zum Status als Official Supplier of Logistic Services und als Express Delivery 
Partner.  Damit kamen auf TNT immense Aufgaben zu, die z.B. die Lieferung von 
Ausstattungen der Olympischen Dörfer oder der Einrichtungen für die Medienzentren 
ebenso beinhaltete wie den Transport der in Portugal gedruckten Eintrittskarten nach 
Italien und dann zu den Hauptdistributoren.  Das Interesse an dieser Stelle gilt 
jedoch dem Express Delivery Partner. Dieser hatte an den wesentlichen Orten der 
olympischen Infrastruktur (Olympische Dörfer, Medienzentrum) eigene 
Annahmestellen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 37:  Im Handbuch werden TNT und die Post in einer Rubrik geführt.7 

Abb. 38:  Foto vom TNT-Shop im Hauptpressezentrum (MPC), hier genutzt für die  
Bildseite einer Hybridkarte   

                                                        
7 Media Guide; TOROC 2006 
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Abb. 39: Adressseite der Hybridkarte (Produktname „Wishou“), die bei der 
niederländischen Post über das Internet in Auftrag gegeben und nach Italien 
versandt wurde (die TPG Post gehört zum gleichen Mutterkonzern wie TNT) 

 
Abb. 40:  Kunststoffhülle für den Versand von Dokumenten, die das Centro Stampa 

Lingot(to)  als Aufgabeort nachweisen. 
Die Versandhüllen  mit dem sportlichen Motiv auf der Bildseite  (Windsurfer) wurden 
schon seit geraumer Zeit genutzt, stellen also keine besondere Olympia- 
Versandhülle dar, wie sie von UPS seinerzeit eingeführt wurde.    
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Abb. 41:  Bildseite der Kunststoffhülle für den Versand von Dokumenten  

 
Auch wenn der eigentliche TNT- Beleg nicht in das übliche philatelistische Korsett 
passt, ist er doch – wie damals die beförderten UPS-Kuverts – ein Zeugnis der Arbeit 
von Kurierdiensten in olympischer Zeit, parallel zur Poststruktur bzw. sie sogar 
ersetzend.    
 
Mit diesem philatelistischen Bericht aus postgeschichtlicher Sicht  sind die 
wesentlichen Aktivitäten der italienischen Post zu den Olympischen Winterspielen 
2006 dargestellt.  Es bleibt noch anzumerken, dass auch aus der Nachstempelzeit 
viele attraktive Belege vorliegen, die von der Post nahezu beispielhaft behandelt 
wurden - so gab es dann auch noch Ersttagsbelege, auf denen der 
Tagesstempelabdruck vom 8. Februar  auf den „nichtolympischen“ Marken erscheint.  
Verglichen mit den Reports der Vorgänger- Spiele gibt es keinen postalischen 
Nachweis von Postkontrollen oder den eines speziellen Olympia- Postleitzahl-
Systems.  
 
Bedauert wurde von vielen Sammlern das Fehlen einer Olympia-(Briefmarken-) 
Ausstellung. Zwar gab es eine kleine, aber feine Ausstellung, diese aber im 
geschlossenen Areal des IOC-Hotels, wodurch zwar wichtige Entscheidungsträger 
erreicht, die breite Öffentlichkeit jedoch außen vor blieb.     
 
An dieser Stelle ausgespart wurde der Olympia-Fackellauf, den in Griechenland 
wieder unser Fackellauf-Spezialist Klaus Fink begleitete. Vor allem, aber nicht nur 
philatelistische Details zum Lauf sind ebenso auf der Website im Kapitle TORINO 
2006 zu finden.      . 


