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Die Tradition der IMOS-Regionaltreffen sollte fortgesetzt werden,  um auch jene 
Sammlerfreunde zu erreichen, die üblicherweise nicht an den IMOS-Kongressen 
teilnehmen.  Es bot sich an, diese Veranstaltung an die Berliner Briefmarken-Börse 
International (BBI) zu koppeln, mittlerweile eine herbstliche Konstante in der Hauptstadt- 
so dachten wir.   
 
Im Laufe des Jahres wurde die Veranstaltung jedoch abgesagt, ein neuer Veranstalter 
nahm die Philatelisten aber auf, so dass auch der lange geplante Team-Wettbewerb des 
VPhA  nicht abgesagt werden musste. 
 
Die IMOS nahm dort mit zwei Mannschaften teil- das heißt mit je einem Team in der 
Thematischen Philatelie und in der Postgeschichte. Die Ergebnisse fallen durchwachsen 
aus, nicht alle fanden ihre Mühen belohnt. Aber natürlich hat es z.B. die Sportphilatelie in 
der Postgeschichts-Klasse schwer, sich gegen klassische Sammlungen durchzusetzen. 
Man sollte die Ränge 4 und 9 also mit dem nötigen Augenmaß betrachten und keine 
falschen Schlüsse ziehen. Steffen Eckstein bietet in seiner Rubrik eine ausführliche 
Ergebnisübersicht. 
 
Im Rahmen der Vorbereitung erwies es sich als sehr schwer, einen geeigneten 
Versammlungsraum für uns in der Nähe des Messegeländes zu finden – Wolfgang Marx 
sei ausdrücklich für seine umfangreichen Bemühungen gedankt. Den gordischen Knoten 
zerschlug Volker Kluge, der das  Olympia-Gelände ins Gespräch brachte.  
  
Somit ergab sich eine Zweiteilung des Treffens. Zum ersten Teil luden wir in den 
Kaminsaal des Reiterhauses im Olympischen Reiterstadion von 1936.  Damit waren wir 
auch an sportphilatelistisch bedeutsamer Stätte, war doch hier 1913 zur Einweihung des 
Deutschen Stadions eines der Sonderpostämter untergebracht. 
 
Nachdem wir zu Beginn nicht gerade einen Beweis hauptstädtischer Pfiffigkeit  erleben 
durften- der Schlüsselüberbringer von der Sportstättenverwaltung erschien pünktlich , sah 
aber den Wald vor lauter Bäumen nicht und kehrte wieder um, so dass es zu einem 
ersten, ungeplanten Gedankenaustausch in schon nicht mehr milder Berliner Luft kam- 
konnte das Programm des ersten Teils mit Verspätung starten. 
 
Volker Kluge nahm die Leichtathletik-WM und das Auftreten des US-Teams mit den 
Buchstaben JJ (für Jesse Owens) am Anzug zum Anlass, um über Mythen und Legenden 
im Sport zu reden. Dabei war natürlich die auch 2009 benutzte Sportfreundschaft 
zwischen Jesse Owens und dem Weitspringer Luz Long eines der Beispiele. Anhand von 
vielen Zitaten zeitgenössischer deutscher Zeitungen und  späteren Äußerungen von 
Owens in diversen Publikationen wurde wohl jedem deutlich, dass es vor allem Jesse 
Owens verstand,  den Leuten Stories zu erzählen, die sie gerne hören wollten, welche 
aber die Realität schönten.  
Der noch recht neue Film „Berlin ‚36“ über die jüdische Hochspringerin Gretel Bergmann 
und ihre Konkurrentin Dora Ratjen bot weiteren Stoff. Volker Kluge gehörte zu den 
fachlichen Beratern für den Film.  Es war sehr interessant, sich mit ihm auf  Spurensuche 
zu begeben.  
 
Natürlich kam die Philatelie nicht zu kurz. Der Berichterstatter selbst traf mit einer 
PowerPoint-Präsentation Aussagen zur Philatelie der Leichtathletik-WM 2009 und hängte 
einen kurzen Bericht über die IOC-Session in Kopenhagen aus Sammlersicht an. 
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Wolfgang Marx stellte mit seinem Vortrag – leider war der USB-Stick mit dem Bildmaterial 
in der falschen Tasche – den Bezug zum 1-Rahmen-Wettbewerb auf der NUMISMATA her 
und stellte den Entwicklungs- und Gestaltungsprozess eines seiner Exponate zur  
Ostberliner Sportgeschichte  (WM in der Hauptstadt der DDR) vor . Dabei ging er auf viele 
philatelistische Details ein, auf die Aussteller achten und die zu deren Handwerkszeug 
sollten. 

Der lockere Ausklang fand dann in den 
Messehallen statt- vor den Ausstellungsrahmen, 
am Sonderpostamt oder an den Wühltischen.    

 
Unter den Gästen war der gesamte IMOS Vorstand 
unter Leitung des 1. Vorsitzenden Gerd H. 
Treschnak und unser Jubilar Fritz Karpinski 
anwesend. 
 
 
 
 
 
 

Die Teilnehmer des Treffens verfolgten aufmerksam 
die drei sehr interessanten Vorträge. 
 
Rechts Volker Kluge während seinem Vortrag zur 
Geschichte der Leichtathletik - Mythen und Legenden. 
 
 
Fotos: Diethard Hensel  

 13


