CANADA 150 - der Sport gehört zu den truly iconic milestones
Kanada feiert den 150. Jahrestag der Konföderation auch philatelistisch. Dazu blickte die
Post auf die letzten fünf Jahrzehnte seit der Jahrhundertfeier 1967 und suchte für die
jeweilige Dekade 10 truly iconic milestones (wahrhaft symbolträchtige Meilensteine), wie
sie es nannte. Bei der Ausgabe wurde betont, dass sich das Land als Modell der Toleranz
und Diversität,aber auch der Kreativität in der Welt sieht. Und so durfte man auf die
Auswahl jener Meilensteine gespannt sein, die für Kanada auch identitätsstiftend gewesen
sein sollen.
Wundert es, dass der Sport dabei eine wichtige Rolle spielte? Wohl nicht wirklich. Und so
sind unter den zehn Motiven auch drei bzw. vier, welche auf Sportereignisse und –erfolge
Bezug nehmen.
Da ist einmal „Kanada und die Olympischen Spiele“ zum
Thema geworden. 1976 und 1988 war Kanada erfolgreicher
Ausrichter, jedoch bei einer für das Land enttäuschenden
Medaillenbilanz.
Es
reichte
lediglich
zu
sieben
Silbermedaillen – fünf in Montreal 1976 und zwei 1988 in
Calgary.
Umso größer war der Jubel dann in Vancouver, als Freestyler
Alexandre Bilodeau die erste kanadische Goldmedaille auf
heimischem Boden errang. Dreizehn weitere sollten dann
2010 zu Hause noch folgen.
1976 und 2010 sind die Jahreszahlen, die für die
paralympischen Sportler des Landes eine Symbolkraft
haben. 1968 nahmen erstmals 22 kanadische Sportler
an Paralympics teil, die damals in Tel Aviv staffanden.
Acht jahre später war Toronto Gastgeber für die
Paralympics, die dort als TORONTOLYMPIAD bekannt
war. Bei den Winter-Paralympics 2010 in Vancouver
war die Skiläuferin Lauren Woolstencroft dann die erste
Kandierin, die bei einer Olympiade fünf Goldmedaillen
errang.

1972, zu Zeiten des Kalten Krieges, diente ostwärts
auch der Eishockeysport dazu, die Überlegenheit des
Sozialismus zu verdeutlichen… nicht immer klappte das.
Profis hatten zu jener Zeit auf internationalem Parkett
keine Gelegenheit, gegen die weltbesten Amateure zu
spielen. So war es schon ein ganz spezielles Ereignis,
als ein „Eishockey-Gipfel“ Canada – UdSSR (Summit
Series) über acht Spiele vereinbart wurde. Das
Besondere: Erstmalig traten die besten Profis des
Landes in einer Mannschaft im Trikot mit dem
Ahornblatt an – und enttäuschten bei den vier
Heimspielen. Bei den vier Auswärtsspielen in Moskau
gelangen dann doch noch drei Siege. Herausragend
dabei Paul Henderson, der auf der Marke abgebildet ist.
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Eine besondere Ehre wurde Terry Fox zuteil, dessen
Geschichte die Nation inspirierte. Mit 18 Jahren wurde
bei dem aktiven Sportler Knochenkrebs diagnostiziert,
er verlor sein rechtes Bein, das oberhalb des Knies
amputiert wurde. Sein Marathon of Hope (Marathon der
Hoffnung) , bei dem er täglich 42km laufen wollte, um
Geld für die Krebsforschung zu sammeln, startete am
12. Juni 1980. Sein Engagement gewann viel
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und half, Barrieren
für Behinderte zu reduzieren. Nach 143 Tagen und 5373
gelaufenen Kilometern musste er seinen Lauf benden.
Zehn Monate später verstarb er.
Seit seinem Tod hat die Terry Fox Foundation mehr als
700 Mio. C$ für die Krebsforschung gesammelt.

Als weitere Meilenstein der letzten 50 Jahre wurden angesehen:







die Weltausstellung Montreal 1967 (Habitat 67-Komplex),
die Fertigstellung des Trans Canada Highways 1971,
Kanadas Beteiligung an der Raumfahrt, hier symbolisiert durch den Roboterarm
Canadarm am Space Shuttle Columbia (1981)
der Constitutional Act 1982, mit dem Kanada seine Verfassung selbst bestimmen
kann (bis dato war das britische Parlament dafür zuständig),
die Schaffung des neuesten Territoriums auf Kanadas politischer Landkarte:
Nunavut im Norden des Landes, der Heimat der Inuit, und last but not least
der Civil Marriage Act im Jahr 2005, mit dem Kanada als viertes Land der Erde
gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt.
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