
 13 

Ministerblätter in dreifacher Ausführung 
 
Charly Biernat 
 
Die Teilnehmer der diesjährigen Übergabe der Sportsondermarken freuten sich über 
das Ministerblatt, das bei dieser Veranstaltung verteilt wurde. Mit kräftigen Farben 
kündigt das Blatt die „Sonderpostwertzeichen – Serie / „Für den Sport“ 2011“ an. 
Über die grafische Gestaltung darf man wahrlich geteilter Meinung sein. Einen 
größeren Publikumseffekt hätte die Ausgabe erzielt, wenn man tatsächlich für die 
Marken einen Wettbewerb an allen deutschen Schulen gestaltet hätte. Ausführung 
und Motive wären realistischer geworden und die Öffentlichkeit hätte sich damit auch 
identifiziert. Und auch die Jugend hätte den ersten Kontakt zu den 
Sportsondermarken bekommen. 
 
Nun kommt noch dazu, dass der Künstler wohl noch nie an einem Reck eine Übung 
absolvierte. Bei der Marke „Turn – EM“, hat Prof. Wagenbreth, der Entwerfer der 
Serie, wie hier in der Marke und auch im Titelbild auf dem Ministerheft erkennbar,   
eine viereckige Reckstange eingezeichnet. Dies ist sowohl auf der Stirnseite der 
Reckstange wie auch an der dunklen Seite, die  über die ganze Reckstange verläuft, 
erkennbar.  Keiner kann hier einen Umschwung wagen, es sei denn, er hat schon 
den Krankenwagen bestellt.  
Und haben Sie schon mal eine Torfrau gesehen, die über das Tor fliegt, obwohl der 
Ball unter ihr  unbedrängt Richtung Tor segelt? Hoffentlich war das für die Sport – 
Sondermarken der einzige Ausflug in die wirklichkeitsferne Kunst. Warum lässt man 
tatsächlich nicht mal Kinder diese Marken entwerfen? 

 
 

Präsent an die Gäste bei der Übergabe im Bundesfinanzministerium 
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Nun kommt für die Philatelisten der nächste Hammer. Wer sich über das Ministerblatt 
freute und dessen Seltenheit einzuschätzen versuchte, wird sehr überrascht sein:  
Es gibt nicht nur ein Ministerheft sondern gleich d rei verschiedene :  
Bei der Markenübergabe wurde das Heft mit den bunten Motiven auf den beiden 
Außendeckeln überreicht.  

 
Innenseiten des bei der Präsentation an die Gäste vergebenes Souvenirs (Heft 1) 

 
Innen sind auf der linken Seite die einzelnen Marken für 
die „Sport – Championate“ 2011 beschrieben. Unten ist 
die Unterschrift des Finanzministers Schäuble im 
Faksimile . Auf der rechten Seite sind die einzelnen 
Marken, jeweils mit  einem Sonderstempel (je 2x Berlin 
und Bonn) entwertet.  
 
Heft 2 hat die traditionelle Aufmachung der 
Ministerhefte:  
 
Auf der Vorderseite der Adler und der Hinweis 
„Sonderpostwertzeichen – Serie / 2011 und unten „Für 
den Sport“. Auf der Rückseite „Bundesminister der 
Finanzen“.  
Die Innenseite enthält in anderer Anordnung denselben 
Text wie Heft 1 samt Faksimile-Unterschrift.  
Die Marken sind auf der rechten Seite angeordnet. Hier 
sind jeweils zwei Marken mit einem (Berliner) 
Stempelabschlag entwertet.  

Deckblatt (Titelseite) des Heftes 2 
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Rechte Innenseite mit den Marken und Erläuterungen dazu (Heft 2) 
 

Das folgende Heft 3 ist schließlich vom Vorstand der Deutschen Post AG, Herrn Dr. 
Frank Appel aufgelegt. 
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Auf der Titelseite der Hinweis „Sonderpostwertzeichen – Serie / 2011“, dann in der oberen Hälfte „Für 
den Sport“ und darunter „Mit freundlicher Empfehlung“, Faksimile Unterschrift , „Dr. Frank Appel / 
Vorsitzender des Vorstands / Deutsche Post AG“ mit Gelbem Logo, Eindruck Deutsche Post und 
Posthorn. Die innere Fläche ist weitgehend gelb unterlegt. Linke Seite: Text wie bei Heft 1 und 2, 
rechts die Marken als Viererblock mit dem Berliner Sonderstempel. Auf der Rückseite findet man 
Postwerbung. 
 
Für den Sammler dieser Ministerblätter bedeutet dies eine „neue Vielfalt“ der 
Ankündigungsblätter. Es konnte vom Verfasser auch nicht festgestellt werden, ob 
auch bei früheren Ausgaben der Sonderpostwertzeichen „Für den Sport“ drei 
Versionen vorkommen. Die Versionen 1 und 2 liegen mir jedoch bei mehreren Jahren 
vor.  


