
Fußball-WM der Frauen 2011 - Sammler berichten  

von Peter Leinemann  

 

Auch die Fußball-WM der Frauen 2011 gehört nun schon seit 

einigen Monaten der Geschichte an. Es war eine Werbung für 

den Frauenfußball. Das Turnier war bestens organisiert. Die 

Stadien waren voll. Gerade Familien wurden von dem Event 

angesprochen. Die Resonanz in den Medien wenigstens hier-

zulande war großartig. Das frühe Ausscheiden der deutschen 

Mannschaft tat dem keinen Abbruch. Die folgenden Berichte 

sollen einen kleinen Querschnitt von dem vermitteln, was ein 

Sammler während der drei Wochen so alles erleben konnte. 

 

Gert Christoph, ambitionierter Fuß-

ball-Philatelist der IMOS, blickt auf die Spiele Deutsch-

land gegen Nigeria, Brasilien gegen Äquatorialguinea 

und das Halbfinale Japan gegen Schweden, die in Frank-

furt am Main, dem Herzen des Frauenfußballs, stattfan-

den. Für einen Report aus dem Spielort Leverkusen 

konnte Heinz-Josef Reusch gewonnen werden. Herr 

Reusch ist bei der Bayer HealthCare Pharmaceuticals 

Bayer Pharma AG in leitender Position tätig und enga-

giert sich im Werksverein des Konzerns, dem Briefmar-

kensammlerverein Bayer Leverkusen e. V., insbesondere 

im Bereich Kommunikation. Zur Popularisierung der WM 

im Großraum Leverkusen wurden von ihm zusammen mit dem WM-Büro der Stadt 

Leverkusen, dem Bayer Konzern und der Bayer 04 Fußball GmbH u. a. eine Werbe-

ausstellung mit philatelistischem Hintergrund organisiert sowie die Verwendung eines 

Absenderfreistempels mit Bezug zum WM-Austragungsort Leverkusen angeregt. Ein 

herzlicher Dank und große Anerkennung für diese Aktivitäten gebührt Herrn Reusch, 

der im Übrigen nicht Mitglied in unserer Sammlergemeinschaft ist. Ich selbst berichte 

über das Eröffnungsspiel in Berlin und das Finale in Frankfurt.   

 

Da ein abschließender Bericht über die sammlerischen Aktivitäten zur WM erst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt folgen wird, soll bereits jetzt quasi aus aktuellem Anlass kurz 

über die philatelistischen Highlights bzw. das „Muss“ für jeden Fußballthematiker in-

formiert werden. Hierzu gehören zuallererst die Briefmarkenemissionen mit den Erst-

tagsstempeln und einem Erstverwendungsstempel sowie die vielen Sonder- und 

Werbestempel der Deutschen Post AG, die das Ereignis zum Gegenstand hatten. 

Pin mit dem Logo zur Fußball-WM 

der Frauen 2011 

Karla Kick, das offizielle 

Maskottchen als Pin 



1. Briefmarken 

Im Rahmen der Zuschlagsmarkenserie "Für den Sport" wurden zwei Briefmarken 

herausgegeben, die sich mit der Fußball-WM der Frauen beschäftigen. Die Aus-

gabe erfolgte am 7.4.2011. Es handelt sich hierbei um folgende Wertstufen und 

Motive: 

45+20  Postkarte Inland     Torhüterin 

55+25  Standardbrief bis 20 g Inland  Stürmerin 

 

            

 

 

2. Briefmarkenheftchen 

Zusätzlich zu den beiden Zuschlagsmarken in Bogenform gab es am 9.6.2011, 

also noch rechtzeitig vor der Fußball-WM der Frauen 2011, ein Markenheftchen. 

Es enthält jeweils vier nassklebende der im April bereits erschienenen Motive der 

Wertstufen zu 45+20 und zu 55+25.  

 

 



3. Ersttags- und Erstverwendungsstempel 

   
Ersttagsstempel Bonn 

Briefmarken 

Ersttagsstempel Berlin 

Briefmarken  

Erstverwendungsstempel Bonn 

Briefmarkenheftchen 

 

4. Sonder- und Werbestempel  

   

Nordposta 2010 

„280 Tage bis zur WM“  

Hamburg 

12. Internationale Sammler- 

Messe „Eröffnungsspiel“  

Köln 

IMOS-Kongress 

„Frauen FWM 2011“  

Frankfurt 

   

21. Briefmarken-Messe  

„Fußball-WM der Frauen“  

Essen 

Legenden des deutschen Sports 

Birgit Prinz  

Köln 

Tag der Jugend 2011  

„Immer am Ball“ 

Herford 

 

5. Stempelserie der Deutschen Post AG während der WM 

   

Eröffnungsspiel  

Deutschland-Kanada  

Berlin 

Gruppenspiel  

Nigeria-Frankreich 

Sinsheim 

Gruppenspiel 

Japan-Neuseeland 

Bochum 



   

Gruppenspiel 

Mexiko-England 

Wolfsburg 

Gruppenspiel 

USA-Nordkorea 

Dresden 

Gruppenspiel 

Kolumbien-Schweden 

Leverkusen 

   

Gruppenspiel  

Norwegen-Äquatorialguinea 

Augsburg 

Gruppenspiel 

Brasilien-Australien 

Mönchengladbach 

Gruppenspiel 

Deutschland - Nigeria 

Frankfurt 

   

Halbfinale 

Frankreich-USA 

Mönchengladbach 

Halbfinale  

Japan-Schweden 

Frankfurt 

Finale 

USA-Japan 

Frankfurt 

  

Weltmeister Japan 

Frankfurt 

Den vorstehenden Stempel hätte es in Frankfurt gegeben, wenn 

die deutsche Mannschaft den Titel geholt hätte. Daraus wurde wie 

bekanntlich nichts.  

 

Nun ist es aber genug der Vorrede. Jetzt geht es zu den Erlebnisberichten. 

 



Impressionen vom Eröffnungsspiel am 26.6.2011 in Berlin 

von Peter Leinemann 

 

Schon über den ganzen Tag waren sie wieder zu sehen. Fahnen an den Autos, fuß-

ballbegeisterte Frauen, Männer und Kinder in Trikots der deutschen Mannschaft. Er-

wartungsfroh blickte die Hauptstadt auf den Beginn der Fußball-WM der Frauen am 

Abend im Olympiastadion. Die Vorfreude und Begeisterung reichte schon fast an die 

der Männer-WM fünf Jahre zuvor heran. Auf dem Weg in die Arena waren U- und S-

Bahnen die bevorzugten Verkehrsmittel. Dicht gedrängt bewegten sich die Massen 

an den Ausgängen der Bahnhöfe am Olympiastadion in Richtung Olympischer Platz. 

Dort war eine große Vergnügungsmeile aufgebaut, auf der sich die Sponsoren des 

Turniers vielen Mitmach-Aktionen positioniert hatten.        

Hauptsächlich ging´s natürlich um Fußball. Hier konnte „gekickert“, dort die Schuss-

geschwindigkeit getestet werden. Natürlich durfte auch der Londoner Doppeldecker 

des Fan Clubs Nationalmannschaft nicht fehlen. Dort erhielt man die benötigte 

„Kriegsbemalung“. Leider waren die fleißigen Hände nicht in der Lage auch eine ka-

nadische Fahne auf die Wange zu „zaubern“. 

Einschreibbrief mit personalisierten Marken und einer passenden ATM „Brandenburger Tor Berlin“ 

frankiert sowie dem Sonderstempel zum Eröffnungsspiel. 

 



Am Stand von Sony konnte man sich fotografieren lassen. Auf einer Collage war der 

Fotografierte zusammen mit „Schweini“, „Poldi“, Özil und anderen deutschen Män-

nerkickern beim Anfeuern unseres Frauenteams zusehen. Eine schöne Idee wie ich 

meine. 

       

Bei der Deutschen Post stand der Elfmeterschütze einer nahezu unüberwindlichen 

Papp-Torhüterin gegenüber. Philatelistisches gab es weit und breit bei der Post aller-

dings nicht zu sehen. Da fragt sich der Sportbriefmarkensammler schon, warum le-

diglich über die Sonderstempelstelle in Weiden ein Sonderstempel zum Eröffnungs-

spiel abgegeben wurde. Um den Einsatz eines Teams „Erlebnis Briefmarken“ loh-

nend zu machen, hätten sich unter den mehr als 70.000 Zuschauern sicherlich ge-

nügend Interessierte gefunden, die einen kurzen Kartengruß an die Lieben in der 

Heimat verschickt hätten. Der Einsatz eines solchen Teams einen Tag später im 

Postbank-Center Berlin 41 in der Schloßstraße 109-110A erschien dabei doch recht 

absurd. Von der Post war hierzu zu hören, dass es offensichtlich Schwierigkeiten mit 

der FIFA bezüglich eines solchen Standes am Olympiastadion gegeben habe. 

Kurze Acts auf der Bühne mit den „sticks & stöckl“, einer weiblichen Trommlertruppe 

aus Berlin oder die Show einer Hip-Hop-Gruppe ließen die Zuseher zunehmend 

warm werden. Auch das Wetter machte mit. Rechtzeitig zwei Stunden vor dem Spiel 

riss der Himmel auf und die Sonne schien. 

               



Dann machten wir uns ins Stadion auf. Reibungslos ohne langes Anstehen war die 

bei einer solchen Veranstaltung gewohnte Prozedur überstanden. An den Verpfle-

gungsstationen und den Fanshops herrschte dichtes Treiben. Angekommen auf dem 

Tribünenplatz wurde gerade das Warmlaufen der beiden Mannschaften von lauten 

Anfeuerungsrufen vor allem für das deutsche Frauenteam begleitet. So war schon 

lange vor Beginn der kurzweilig gestalteten Eröffnungsfeier die Arena gut gefüllt.             

Beteiligt an dieser etwa halbstündigen Feier waren 2.000 zu meist Jugendliche Berli-

ner und Berlinerinnen.  

Nach der Eröffnungsansprache des Bundespräsidenten ging es dann endlich los. 

73.680 Zuschauer sahen ein verrücktes Spiel der deutschen Mannschaft. Weil viele 

Chancen ungenutzt blieben, wurde es unnötig spannend. Beinahe wäre den Zu-

schauern das „oh wie ist das schön…“ im Halse stecken geblieben. Denn in der 82. 

Minute stand es aus heiterem Himmel nach einem genialen Freistoß der Kanadi-

schen Top-Scorerin Sinclair nur noch 2:1 - und die Minuten bis zum Schlusspfiff wur-

den immer länger.  

        

Wie so oft im Fußball wurde es noch einmal eng für die Mannschaft, die zuvor viele 

Chancen leichtfertig liegengelassen hatte. Aber dank eines sensationellen schwarz-

rot-goldenen Zuschauer-Meeres, das in der kritischen Phase ein gutes Gespür be-

wiesen und ihr Team lautstark unterstützt hatte, schaukelten Kim Kulig, Kerstin 

Garefrekes und Co. den knappen Sieg gegen robuste Kanadierinnen über die Zeit. 

Vor diesem Hintergrund war Selbstkritik durchaus angebracht. Garefrekes mochte 

sich im Anschluss nicht so recht über die Auszeichnung als „Spielerin des Tages“ 

freuen, weil sie in der 67. Minute eine „tausendprozentige Chance“ vergeben hatte, 

bei der sie unbedrängt aus kurzer Entfernung das Leder übers gegnerische Gehäuse 

semmelte, statt den Sack endgültig zuzumachen. Trotzdem vollends begeistert über 

einen doch über weite Strecken guten Start der deutschen Mannschaft konnten sich 

die Zuschauer auf den Heimweg machen. 

 

 

 

 



Erfolgreiche Werbung mit dem Kommunikationsmittel Philatelie in 

der WM-Stadt Leverkusen 

von Heinz Josef Reusch 

 

Mit rund 90.000 Zuschauern bei vier WM Spielen im WM-Stadion Leverkusen 

(BAYARENA) ohne deutsche Beteiligung, in einem Zeitraum von 12 Tagen und bei 

nicht immer einfachen Anstoßzeiten, konnte die WM-Stadt Leverkusen sehr zufrie-

den sein. Die Philatelie konnte die Zuschauerzahl noch übertreffen, mit einem Ab-

senderfreistempel, welcher für die Frauen WM und den Austragungsort Leverkusen 

warb. Es gingen über 100.000 sportliche Grüße in Form dieses Stempels aus der 

WM-Stadt Leverkusen bis zum Ende der WM in die ganze Welt.  

Mit drei Aktivitäten vor Ort konnten wir der Briefmarkensammlerverein Bayer e. V. 

Leverkusen eine erfolgreiche Werbung zur FIFA Fußball-WM der Frauen in Leverku-

sen umsetzen. Dies war nur in erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem nationalen 

Förderer, der Deutschen Post AG, dem Bundesministerium der Finanzen Referat 

Postwertzeichen, dem WM-Büro Leverkusen, der Stadtverwaltung Leverkusen, der 

Rathaus Galerie Leverkusen, der Bayer AG, der CHEMION Logistik GmbH Post und 

KEP Service sowie der Bayer 04 Fußball GmbH möglich. Hierfür allen Beteiligten 

noch einmal recht herzlichen Dank.  

Anfang April erfolgte vor den Toren des WM-Stadions Leverkusen  die Übergabe der 

Sonderpostwertzeichen "Für den Sport 2011" Fußball-WM der Frauen in vergrößerter 

Form bei einem Pressetermin an den Leiter des WM-Büros Leverkusen, Herrn Hans 

Becker, sowie den Sportdezernenten der Stadt Leverkusen, Herrn Marc Adomat, und 

Absenderfreistempel der CHEMION Logistik GmbH Post und KEP Service. 

. 

 

Die japanische Mannschaft (Weltmeister der FIFA Frauen WM 2011) trägt sich vor dem Spiel am 1.7.2011 gegen 

Mexiko (4:0) ins Goldene Buch der Stadt Leverkusen ein. 



der Geschäftsleitung der Bayer Fußball GmbH, Herrn Meinolf Sprink, durch den 

Briefmarkensammlerverein Bayer e. V. Leverkusen. Hierdurch sollte erreicht werden, 

dass mit dem Kauf der Sonderpostwertzeichen der Bekanntheitsgrad der Veranstal-

tung erhöht wird. Weiterhin wurde sehr frühzeitig der Sonderstempel für den Austra-

gungsort Leverkusen der Presse vorgestellt.  

Ein Absenderfreistempler, der von der CHEMION Logistik Post und KEP Services zur 

Entwertung der bei Bayer ausgehenden Post eingesetzt wurde, warb bis zum Ende 

der WM für den Austragungsort Leverkusen. Er bestand aus zwei Teilen, dem Logo 

der FIFA-Fußball-WM der Frauen sowie dem Host-City-Logo des Austragungsorts 

Leverkusen.   

Unmittelbar nach der An-

kunft von der Eröffnungs-

feier der FIFA Fußball-WM 

der Frauen in Berlin eröff-

neten der Leiter des WM 

Büro, Herr Hans Becker, 

sowie der Sportdezernent 

der Stadt Leverkusen, Herr 

Marc Adomat, gemeinsam 

mit der Center-Leitung der 

Rathaus Galerie Leverku-

sen, Frau Henrike Lorenz, 

und dem Briefmarken-

sammlerverein Bayer e. V. Leverkusen, Hern Dr. Manfred Mengel, und Herrn Heinz 

Josef Reusch eine Briefmarkenausstellung in der Rathaus Galerie zur FIFA Frauen 

Frank Nimz, Heinz-Josef Reusch und Hans-Joachim Schultes (v. l.) 
. 

 

Hans Becker, Meinolf Sprink, Marc Adomat und Heinz-Josef Reusch (v. l.) präsentieren die beiden Briefmarken 

und den Entwurf des Sonderstempels. 
. 

 



WM. Die Briefmarkenausstellung zeigte die Entstehungsgeschichte der beiden Son-

derpostwertzeichen "Für den Sport 2011" zur FIFA-Fußball WM der Frauen sowie 

den Leverkusener Absenderfreistempel und Sonderstempel. Ausgestellt wurde wei-

terhin ein Sonderblatt des Briefmarkenversandhauses Richard Borek GmbH & Co. 

KG zur Fußball-WM der Frauen, das die Sondermarken der Volksrepublik China zur 

ersten WM 1991 und zur fünften WM 2007 zeigte. Auf dem Blatt war auch das erste 

Frauen-Fußballteam der Welt überhaupt, immerhin schon aus dem Jahr 1895, der 

British Ladies Football Club mit seiner Gründerin Nettie Honeyball zu sehen.   

Selbstverständlich hat der nationale Förderer der FIFA Fußball-WM der Frauen die 

Deutsche Post AG mit philatelistischen Artikeln und darin enthaltenen entsprechen-

den Beschreibungen für alle WM-Städte geworben. Weiterhin erhielt jede WM-Stadt 

mindestens einen Sonderstempel. Der Sonderstempel zeigte für Leverkusen das 

WM-Stadion (BAYARENA) sowie den Wasserturm. Dieser wurde bei der Sonder-

stempelstelle der Deutschen Post AG in Weiden erfolgreich eingesetzt. Die Deutsche 

Sporthilfe-Philatelie und die IMOS Internationale Motivgruppen Olympiaden und 

Sport e. V. würdigten mit einer bei der Deutschen Post AG in Auftrag gegebenen 

Briefmarke individuell das WM-Stadion Leverkusen.  

Auch mit Ansichtskarten, einem Randgebiet der Philatelie, wurde die Stadt Leverku-

sen anlässlich der FIFA Fußball-WM der Frauen mit acht aktuellen Motiven berück-

sichtigt. Weiterhin wurde eine Bildpostkarten-Edition von http://www.Leidenschaft-

Stadion.de aufgelegt. Das Set enthält neun Postkarten auf denen die Innenräume 

der Stadien abgebildet sind in denen die FIFA Fußball-WM der Frauen 2011 statt-

fand. 

 

 

 

 

Marc Adomat, Jana Neumann, Henrike Lorenz, Hans Becker, Heinz-Josef Reusch und Dr. Manfred Mengel (v. l.) 
. 

 



Mein ganz persönliches Erlebnis der Frauen-Fußball-WM 2011 

von Gert Christoph 

 

Drei Spiele der WM habe ich in Frankfurt miterlebt, nämlich die beiden Vorrunden-

spiele Deutschland-Nigeria und Brasilien-Äquatorialguinea sowie das Halbfinale zwi-

schen Japan und Schweden. Meine Begleiter waren abwechselnd mein ältester En-

kel, meine Gattin und mein Sohn. 

 

 

 

Ich denke, dass meine drei Begleiter Gefallen am Frauenfußball und der angeneh-

men Atmosphäre gefunden haben. Obwohl nach meinem Empfinden die beiden Vor-

rundenspiele keine fußballerischen Offenbarungen waren. Die deutschen Fußball-

frauen wirkten verkrampft, die Nigerianerinnen reihten Foul an Foul und verhinderten 

so ein ordentliches Spiel. 

Die Brasilianerinnen taten sich in dem anderen Vorrundenspiel gegen die Neulinge 

aus Afrika ebenfalls sehr schwer. Deren Star Marta fiel leider zu oft durch ständiges 

Gestikulieren und Reklamieren auf. Richtig guten Fußball gab es im Halbfinalspiel. 

Die kompakten Schwedinnen spielten eine Klasse besser als in der Vorrunde. Die 

wuseligen Japanerinnen liefen ihren Gegnern trotzdem ständig die Bälle ab und ge-

fielen durch ein sehr präzises und schnelles Pass-Spiel. Sie haben deshalb zu Recht 

gewonnen. 

Wir deutschen Zuschauer hatten natürlich unsere Mädels statt der Japanerinnen in 

diesem Halbfinale erwartet. Viele enttäuschte deutsche Fans boten deshalb vor dem 

Stadion ihre Eintrittskarten an. Das freute wiederum die japanischen Touristen, die 

während ihres Deutschland-Aufenthalts von ihrer Mannschaft positiv überrascht wur-

den. Sie griffen kräftig zu und halfen so, die Ränge zu füllen. Anfangs schien es, als 

Einschreibbrief mit personalisierten Marken und der Zuschlagmarke „Stürmerin“ frankiert und dem 

Sonderstempel zum Spiel Deutschland-Nigeria. 



wolle sich das Stadion nur sehr spärlich füllen. Aber bis zum Anpfiff waren die Tribü-

nen dann doch erfreulicherweise voll besetzt.  

Überhaupt muss man sagen, dass das Stadion in Frankfurt bei allen Spielen sehr gut 

besucht war. Wie bei früheren Länderspielen oder Champions-League-Spielen der 

Frauen, die ich miterlebt habe, war auch hier das Publikum friedlich und begeiste-

rungsfähig. Das bestand meist aus Familien von Oma und Opa bis zu den Enkeln. 

Etwa die Hälfte der Zuschauer war weiblich. Die männlichen „Edelfans“ der Fußball-

clubs blieben zum Glück zu Hause. 

Um das Stadion herum fanden unzählige Aktivitäten der Sponsoren-Firmen statt, wie 

Torwandschießen, Gewinn-Spiele oder Glücksrad-Drehen. Das war natürlich etwas 

für die Jugend.    

 

 

 

Die Stadt Frankfurt hat sich im Gegensatz zur WM 2006 nur sehr zurückhaltend ge-

schmückt. Aber ein Straßenbahnzug hatte es mir angetan! Er war auffällig in WM-

gelb lackiert und machte mit Logos, Spielszenen und Texthinweisen auf dieses Er-

eignis aufmerksam. 

Ein Kapitel für sich war die Leistung der Deutschen Post. Für das erste Vorrunden-

spiel und für das Halbfinale in Frankfurt war jeweils ein EB-Team der Post am 

Sammlerschalter in der Innenstadt angekündigt. Ich hatte vor, meine Eintrittskarte 

dort vor dem Spiel mit Briefmarke und Sonderstempel philatelistisch zu veredeln, was 

sich bei anderen Anlässen bestens bewährt hatte. Am Schalter jedoch stand nur der 

Postler, der hier ständig bedient. Von einem EB-Team wusste er nichts, ein Stempel 

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund zusammen mit dem Austragungsort Frankfurt 

werben mit einer Straßenbahn für die WM. 



 

  

 

 

war auch nicht vorhanden. Den hatte eine Kollegin in der Tasche, die in einem Post-

amt im Stadtteil Sachsenhausen saß. Zum Halbfinale war derselbe freundliche Post-

beamte anwesend, wieder ohne EB-Team. Diesmal hatte er wenigstens den Stem-

pel, den er mir strahlend in die Hand drückte, damit ich alles nach Belieben selber 

stempeln konnte. 

Das waren also meine bleibenden Eindrücke von der Frauenfußball-WM. Sie hat 

trotzdem viel Spaß gemacht und war dank einiger IMOS-Aktivitäten philatelistisch 

sehr ergiebig. Nur schade, dass Deutschland den WM-Titel nicht erringen konnte. Ich 

hätte es unseren sympathischen Fußballfrauen und mir gegönnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Beleg mit Schmuckzudruck hier mit dem Sonderstempel vom Halbfinalspiel Japan-

Schweden wurde von den Teams „Erlebnis: Briefmarken“ fertig frankiert als Standardbrief für 1,75 € 

abgegeben. 



Endspiel im "Herzen des Frauenfußballs" 

von Peter Leinemann 

 

Eigentlich hatten wohl fast alle die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Endspiel 

erwartet. Nun, es ist nicht so gekommen. Und man konnte sich eine ganze Woche an 

diesen Gedanken gewöhnen. Persönlich habe ich mich ein wenig dadurch abgelenkt, 

dass ich am Tag nach dem Ausscheiden gegen Japan am Samstag in Dresden das 

Viertelfinalspiel der USA gegen Brasilien genießen konnte. Die Enttäuschung wurde 

einem durch das meines Erachtens beste, aufregendste und spannendste Match der 

WM überhaupt ein wenig genommen. 

 

 

 

Im Übrigen konnte sich der bzw. die Deutsche, das Team um Silvia Neid und der 

DFB ein wenig trösten damit gegen den späteren Weltmeister Japan ausgeschieden 

zu sein. 

  

Einschreibbrief mit dem Inhalt des Briefmarkenheftchens zur WM, einer personalisierten Marke und 

der ATM „Post-Tower Bonn“ frankiert und mit dem Sonderstempel zum Finale. 

 



Aber nun nach Frankfurt. Das Wetter war kühl, zunächst regnerisch. Am späten 

Nachmittag aber klärte es noch ein wenig auf. In der Innenstadt direkt am Main war 

während der gesamten Weltmeisterschaft eine Fanmeile aufgebaut. Eine schwim-

mende Bühne, diverse Informationsstände und Verpflegungsstationen mit Spezialitä-

ten aus allen Teilnehmerländern, sorgten für eine - wie schon 2006 nur natürlich in 

etwas kleinerem Rahmen - angenehme stimmungsvolle Atmosphäre. Auf unserem 

kleinen Rundgang ging´s natürlich auch über den Römer. Dort herrschte ebenfalls 

buntes Treiben. Neben den Sonntagsspaziergängern waren Fußball-Fans aus aller 

Herren Länder vornehmlich natürlich aus Japan und den USA unterwegs. Fähnchen 

und ähnliche Souvenirs waren schnell ausverkauft. Um uns ein wenig zu stärken, 

begaben wir uns dann wieder zurück über den Main nach Sachsenhausen in das 

„Gemalte Haus“, eine über die Grenzen Frankfurts bekannte urgemütliche „Ebbelwoi-

Kneipe“. Nur die Kellner sind auf den ersten Blick nicht so urgemütlich. Ihre zunächst 

eher barsche Art verstört die, die mit etwas empfindlicherem Wesen ausgestattet 

sind. Das gibt sich aber nach ein paar „Stöffschen“. Im Übrigen waren da ja noch die 

Tischnachbarn, eine in Nationalmannschaftstrikots getauchte lustige und erwartungs-

frohe Frauentruppe aus dem Hunsrück und eine Horde Taiwanesen, die sich an ei-

nem „Bembel Ebbelwoi“ und einer deftigen Frankfurter Fleisch- und Wurstplatte ver-

suchten. 

     

Mit der Straßenbahn ging es dann weiter in die WM-Arena im Frankfurter Stadtwald. 

Die „Amis“ waren in der Überzahl aber die Sympathien der neutralen Zuschauer wa-

ren eher auf der Seite des vermeintlichen Außenseiters. Im unmittelbaren Stadionbe-

reich hatten die Sponsoren und Förderer ihre Stände aufgebaut. So konnten sich die 

Besucher über Quizspiele, über das Torwandschießen, einen Dribbelparcours und 

weitere Amusements vor dem Finale in Stimmung bringen. Philatelistisches gab es 

weit und breit auch beim Endspiel nicht zu sehen, obwohl die Deutsche Post AG als 

Nationaler Förderer fungierte. Die Zeit verrann so schnell, dass wir fast den Beginn 

des Spiels verpasst hätten. Unsere Tribünenplätze lagen hinter einem der beiden To-

re, in der Letzten, der 23. Reihe des Oberranges. Gleichwohl konnte man das Spiel 



recht gut verfolgen. Jeder kennt den Ausgang. Japan wurde zum ersten Mal Welt-

meister. In einem packenden Duell besiegten die Asiatinnen die USA mit 5:3 nach 

Elfmeterschießen, nachdem es nach der regulären Spielzeit 1:1 und nach Verlänge-

rung 2:2 gestanden hatte.  

      

Vor 48.817 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena brachten die einge-

wechselte Alex Morgan und Abby Wambach die US-Girls jeweils in Führung, 

aber Aya Miyama und Hmare Sawa, der besten Spielerin des Turniers und Top-

Torjägerin, gelangen zweimal der Ausgleich. Im dramatischen Elfmeterschießen 

wurde Torfrau Ayumi Kaihori dann zur Matchwinnerin, indem sie zweimal parieren 

konnte. Den Jubel der Japanerinnen haben wir nur kurz auf uns wirken lassen, muss-

ten wir uns doch noch auf den langen, mehr als 400 Kilometer, weiten Weg zurück in 

unsere Heimatstadt Leipzig machen. Ein wenig müde aber zufrieden war der Tag 

dann um 3:00 Uhr morgens für uns vorbei!        

 

 

 

Einschreibbrief mit personalisierter Marke und der ATM „Post-Tower Bonn“ frankiert und dem Son-

derstempel zum Titelgewinn Japans. 

 


