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Blick nach Nanjing 2014 

Thomas Lippert/Rostock 

30. April 2014 im Panathenäum-Stadion von Athen: In Anwesenheit des IOC-Ehren-
Präsidenten Jaques Rogge wird die Flamme für die 2. Olympischen Jugendspiele in 
Nanjing entzündet.  Traditionell wurde ein Parabolspiegel durch die Hohe Priesterin 
genutzt, ehe die Flamme von vier jungen Athleten aus China und Griechenland im 
Stadion getragen wurden.    

„Let the Youth Olympic Flame now carry the passion and dreams of the young 
people to every corner of the globe before settling in Nanjing in August.” (Lassen wir 
nun die Olympische Flamme die Leidenschaft und die Träume junger Leute in jede 
Ecke des Globus’ tragen, bevor sie schließlich im August in Nanjing ihr Ziel erreicht.), 
so die Botschaft aus Griechenlands Hauptstadt. 

Es wurde kein üblicher Fackellauf – es war erstmalig ein virtueller Fackellauf, an dem 
man durch das Herunterladen einer  Torch Relay Mobile App und entsprechender 
Instruktionen von der Website des Organisationskomitees teilnehmen konnte.  Dabei 
sorgte man auch dafür, dass 258 online locations in allen 204 Nationen und 
Regionen einbezogen wurden. Die virtuelle Flamme konnte von einem Handy zum 
anderen übertragen werden – 98 Tage lang, ehe in Nanjing dann doch noch eine 
reale Fackel durch die Stadt getragen wurde und am 16. August die Spiele eröffnete.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximumkarte, aufgelegt am Tag der Eröffnung und frankiert mit der zweiten 
Marke zu den YOG, die zur Eröffnung herausgegeben wurde. 
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Ganzsachenpostkarte vom Tag der Eröffnung mit dem Sonderstempel 

Zu diesem Zeitpunkt lief schon eine kurze Ausstellung, bei 
der auch die Philatelie vertreten war. 

Post-Cachet der Ausstellung (15.-17. August 2014) 

 

Es war nicht die einzige: Schon vom 30. Mai bis zum 2. Juni fand die Nanjing 2014 
Cultural and Collection Exposition statt, organisiert vom Nanjing Youth Olympic 
Games Organising Committee (NYOGOC) gemeinsam mit Sponsoren wie  der China 
Gold Coin Incorporation und der China Post Group. Einbezogen wurden auch 
thematisch auf die YOG bezogene Zeichnungen und die Kalligraphie, jene typisch 
asiatische Kunst des schönen Schreibens mit dem Pinsel.  
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Die gezeigte Ganzsachenpostkarte ist nur eine von vielen. Auf der Ausstellung gab 
es eine große Nachfrage nach ihnen – später waren sie nur schwer an den 
Postämtern und Sonderpostämtern erhältlich, wie Nanjing-Erfahrene berichteten. Als 
Wertzeicheneindruck ist meist jenes Motiv aus dem Vorjahr zu finden. 

 

Einzige Ausnahme 
dabei ist diese Luftpost-
Ganzsache mit dem 
Eindruck der 4,50 –
RMB-Dauermarke.  

 

 

 

Beispiele für die Ganzsachen-Motive 

 

 

Die Karten wurden mit 
den Cachet-Stempeln 
versehen und über ein 
reguläres Postamt 
abgeleitet.  

 

 

4,10 RMB reichten als Frankatur für nicht für den 
Auslands-Luftpost-Versand.   
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Damit es nicht zu überschaubar wird, wurden noch Sonderkuverts (Ganzsachen mit 
dem Wertzeicheneindruck der Marke von 2013) aufgelegt: 
30 mit den Sport treibenden Maskottchen und weitere für die einzelnen 
Wettkampfstätten. 

Schon im Vorfeld wurden viele Sonderstempel angekündigt, die sowohl die 
Maskottchen in den verschiedenen Sportdisziplinen als auch Wettkampfstätten 
zeigen.   

Auswahl einiger Sonderstempel bzw. Cachet-Stempel 

In den farbigen Originalen ist deutlich zu erkennen, dass die Sonderstempel in 
der Regel in roter Farbe (von den Sammlern selbst) aufgebracht wurden. Zur 
Entwertung wurden sie i.d.R. nicht genutzt – mit Ausnahme des 
Eröffnungsstempels vom 16.8.2014 (in Schwarz).   
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Über den Einsatz der Sonderstempel berichtete unser Mitglied Klaus Fink, dass es 
nicht möglich war, einen genauen Überblick zu erhalten, waren doch die 
Sonderpostämter im Stadion und im Medienzentrum sehr sporadisch geöffnet, hatten 
an einigen Tagen diese oder jene als Cachet zu nutzende Sonderstempel ohne 
erkennbare Regel. Eine Information zu Einsatztagen gab es nicht.  

Als Extra wurde an ausgewählten Postämtern auch eine personalisierte Postkarte 
angeboten. Diese Karten wurden im unmittelbaren Vorfeld der Olympischen 
Sommerspiele Beijing 2008 von China Post eingeführt und damals in 
Sonderpostämtern offeriert.   

  

 

 

  

 

 

 

 

 
Die Nanjing-2014-Vorlagen wurden von der Post 
bereitgestellt, der Kunde konnte dann sein 
ausgewähltes Handy-Foto in den lokalen „Post-
Computer“ hochladen. Auf die gedruckten 
Postkarten mit dem Wertzeicheneindruck von 80 
Fen (Inlandsversand) wurde dann rückseitig der 
Fotodruck aufgebracht.  

Auch wenn dem Berichterstatter im 
Basis-Kartenmotiv bescheinigt wird „I’m 
in Nanjing“ – stimmte (leider) nicht.   

 
Von den Sommerspielen 2008 schon 
gewohnt: die Kleinbogen mit 
personalisierten Nebenfeldern. Auch sie 
wurden wieder angeboten (drei liegen 
vor) – in aufwendigen Büchern mit 
allerlei (aus Sicht des 
Olympiaphilatelisten) Ballast.   
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Das philatelistische Fazit: 
Ein von den beiden Marken 
her sehr überschaubares 
Programm, durch die 
Ganzsachen und perso-
nalisierten Bögen jedoch 
sehr aufgebläht und vor 
allem durch den Einsatz 
der für die Sammler frei 
einsetzbaren Cachet-
Stempel (so sie denn vom 
jeweiligen Postamt dann 
einmal zur Verfügung 
gestellt wurden) nicht 
wirklich überzeugend. 
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Doch ein wichtiges Fazit bleibt noch – das sportliche. Viele Erfahrungen von der 
ersten Auflage der YOG in Singapur wurden übernommen, manches angepasst. 
Wieder gab es das Wettkampfprogramm mit den besonderen geschlechts- und 
länderübergreifenden Mixed-Wettbewerben, die es bei den späteren Wettkämpfen im 
Erwachsenenalter nicht mehr gibt, wieder gab es das Culture and Education 
Programme (CEP), das den jungen Athleten einen Blick über das eigentliche 
Wettkampfgeschehen hinaus vermitteln, sie auch mit allgemeinen Werten (nicht nur) 
des Sports vertraut machen soll.          

Nanjing lieferte gute Spiele ab, begeisterte Zuschauer waren auf Youtube zu sehen. 
Schon gab es warnende Stimmen aus einigen Delegationen, dass diese Spiele so 
groß aufgezogen wurden, dass sie zukünftige Bewerber eher abschrecken würden. 

Der DOSB bot über seine Website die Möglichkeit, sich auf dem Laufenden zu 
halten. Einige  Zitate davon sollen den Kurzbericht ergänzen.    

Der Auftakt: Olympische Jugendspiele eröffnet: Spektakuläre Geschichtsstunde für 
Generation #YOGSelfie - Mit einer spektakulären Lehrstunde in chinesischer 
Geschichte sind am Samstagabend in Nanjing/China die 2. Olympischen 
Jugendspiele eröffnet worden. 3800 Athletinnen und Athleten im Alter von 14 bis 18 
Jahren, darunter auch 84 Sportlerinnen und Sportler der Deutschen Jugend-
Olympiamannschaft, messen sich in den kommenden elf Tagen in 28 olympischen 
Sportarten. Sie erlebten zusammen mit rund 45.000 Zuschauern eine gut 
zweistündige Eröffnungsfeier, die unter dem Motto „Light up the future“ ganz auf sie 
zugeschnitten war. 

„Das sind Eure Spiele, das ist Euer Moment“, rief ihnen IOC-Präsident Thomas Bach 
zu. „Genießt ihn in vollen Zügen. Macht es wie ich, saugt die Spiele auf – also holt 
Eure Smartphones raus und lasst uns einen Rekord im Selfie-Schießen aufstellen.“  

Das Resümee: Mit „Herz und Leidenschaft“, „Willen und Ehrgeiz“ aber auch mit 
„Neugier und Experimentierfreudigkeit“ ist die Deutsche Jugend-Olympiamannschaft 
bei den 2. Olympischen Jugendspielen in Nanjing/China aufgetreten. Dieses Fazit 
zog Chef de Mission Bernhard Schwank. „Wie Ihr hier aufgetreten seid war klasse. 
Ihr habt alle Euer Bestes gegeben. Bei vielen hat es zu super Leistungen gereicht, 
bei einigen sogar zu Medaillen. Egal wie es lief, seid Ihr mit Sieg und Niederlage 
beeindruckend umgegangen“. 

Das sportliche Gesamtkonzept der Jugendspiele sollte indes weiterentwickelt 
werden, regte Schwank an. Gleiches gelte für die Wettkampfformate. Auch die 
zusätzlichen länderübergreifenden Mixed-Wettbewerbe müssten aufeinander 
abgestimmt werden. Der DOSB werde sich ebenfalls Gedanken über den weiteren 
Umgang mit den Olympischen Jugendspielen machen. Schwank: „Wir müssen uns 
die Frage stellen: Welche Sportler entsenden wir zu den Spielen und wie bereiten wir 
sie vor?“ Dafür müsse auf internationaler Ebene die Priorisierung der Ziele der 
Olympischen Jugendspiele und die bestmögliche Harmonisierung der Wettkämpfe 
mit dem Kultur- und Bildungsprogramm diskutiert werden. 


