Ein unscheinbarer Olympiablock aus Guernsey
Von Thomas Lippert

Da musste man schon genau hinschauen, um in jenem am 11.März 2013
herausgegebenen Block der Kanalinsel Guernsey eine –zwar etwas verspätete - Ausgabe
des Gastgeberlandes der Olympischen Spiele von LONDON 2012 zu erkennen.
Man kennt diese “Goldenen Briefkästen” aus jenen Städten, in denen britische
Olympiasieger 2012 zu Hause waren. Mit Verspätung reagierte auch Guernsey, die den
auf Sark beheimateten Reiter Carl Hester ehrte. 1992, 2000, 2004 und 2012 nahm er an
Olympischen Spielen in der Dressur teil; seine Teilnahme in London brachte ihm Gold in
der Mannschaftswertung und einen 5. Platz im Einzelwettbewerb. Dazu kamen gute
Platzierungen bei den Weltreiterspielen und EM.
Guernsey Post wurde 1969 unabhängig von der Royal Mail. Um das auch deutlich sichtbar
zu machen, wurden deren Briefkästen 1980 blau angestrichen. Nun gibt es einen auch in
„Gold“. Übrigens war der Philatelistische Dienst großzügig: Alle Abonnenten erhielten ein
Freixemplar des Blocks.
It’s not easy to recognize that this sheet has close connections to the Olympic Games in London 2012 and is
related to equestrian sports. Carl Hester from the channel island Sark Olympic winner with his team
(dressage),has been honored with that sheet. Guernsey Stamps account customers got one copy for free as
a special thank you for their continued support
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Tribut an die Trainer
Von Thomas Lippert
Wahrlich ein seltener Ausgabeanlass: eine Ehrung für Sport-Trainer eines Landes! So
geschehen in unserem Nachbarland am 27. Juni 2014.
Zu den vier Auserwählten gehörten Feliks Stamm, Henryk Łasak, Kazimierz Górski und
Hubert Wagner.

Kazimierz Górski – geboren 1921 im damals polnischen Lwów (Lemberg), heute
ukrainisch Lwiw - war erfolgreicher Fußballspieler und –trainer. Der Fußball spielte für ihn
auch in der wechselvollen Zeit im damaligen Osten Polens während des II. Weltkriegs eine
große Rolle. Nach dem II. Weltkrieg kam er zum Armeesportklub Legia Warschau, 1954
begann er als Trainer, wurde 1971 zum Cheftrainer der Nationalmannschaft. Bei den
Olympischen Spielen 1972 in München siegte seine Mannschaft im Finale gegen Ungarn.
Zwei Jahre später stand die WM in Deutschland an.
Auf dem Weg dorthin schaltete das polnische Team die favorisierten Engländer um
Kapitän Bobby Moore aus, verpasste nach offensiv geführten Gruppenspielen gegen
Deutschland den Einzug ins Finale (0:1), schlug aber Brasilien 1:0 im Kampf um die
Bronzemedaille.
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Zwei Jahre später gab es wieder eine Begegnung mit dem deutschen Fußball, allerdings
mit dem der DDR beim olympischen Finale von Montreal 1976. Während die
Ostdeutschen erstmals Olympiasieger im Fußball wurden, war man in Fußball-Polen sehr
enttäuscht. Angesichts dieser Stimmung – so heißt es – trat Górski von seinem Amt
zurück – und durfte ins Ausland wechseln, wo er mit Panathinaikos Athen und
Olympiakos Piräus Meister wurde.
Feliks Stamm – Jahrgang 1901 – gilt schlechthin als Vater des polnischen Boxens. Nach
seiner Boxerlaufbahn begann er 1926 als Trainer, unterrichtete am Zentralinstitut für
Körperkultur in Warschau. Schon bei Olympia 1936 war er Trainer des polnischen Teams
– sechs weitere Teilnahmen bei Olympischen Spielen sollten bis 1968 folgen.
Viele Medaillen gehen auf das Konto der von Stamm betreuten Boxer, u.a. Olympia-Gold
1964 und Olympia-Bronze 1960 von Marian Kasprzyk oder 1972 der Olympiasieg von
Jan Antoni Szczepański. Das berühmte Box-Turnier in Warschau trägt seinen Namen.
Henryk Łasak sorgte als Trainer dafür, dass der polnische Radsport in den vergangenen
Jahrzehnten viele Stars hervorbrachte - u.a. Ryszard Szurkowski und Stanisław Szozda.
Ihm zu Ehren wird das traditionelle Henryk Łasak-Memorial ausgefahren, jenes
Eintagesradrennen auf einem Rundkurs um Sucha Beskidzka.
Seine Trainerlaufbahn beendete er 1986. Seit 2012 trägt das Nationalstadion in Warschau
seinen Namen.

FDC für den Radsporttrainer Henryk Łasak mit einem Motiv
von der XIX. Friedensfahrt Prag-Warschau-Berlin im Jahr
1966, die der Franzose Bernard Guyot gewann.
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Hubert Jerzy Wagner (eigentlich Hubert Alexander Wagner) – Jahrgang 1941 – sammelte
als Volleyballspieler und -trainer seine Meriten. Als Spieler gewann er in vier Meistertitel.
Die polnische Nationalmannschaft, mit der er 194 Länderspiele absolvierte, führte er viele
Jahre als Kapitän an, gewann Bronze bei der EM 1967 und war in Mexiko 1968 dabei, als
sein Team im Olympiaturnier den fünften Platz belegte.
Als Trainer sorgte er für die größten Erfolge des polnischen Volleyballs – den WM-Titel
1974 in Mexiko und den Olympiasieg in Montreal in 1976. Später zog es ihn ins Ausland
(Tunesien, Türkei), nach seiner Rückkehr trainierte er wieder Vereinsmannschaften und
kurzzeitig das Nationalteam, war Funktionär seines Verbandes und versuchte sich als TVKommentator. Im Jahr 2002 verstarb er bei einem Autounfall infolge eines Herzinfarkts.
Am 22. Oktober 2010 wurde er in die amerikanische Galerie der herausragenden
Volleyballer aufgenommen, in die Volleyball Hall of Fame. Alljährlich findet in Polen das
Hubert –Wagner-Memorial statt, so erst jüngst, als sich vom 16. bis 18. August 2014 die
besten Volleyball-Mannschaften in der Kraków Arena trafen. Die Kraków Arena ist es
auch, wo vom 31. August bis zum 7. September 2014 einige Spiele der Vorrunde und zwei
Spiele im Rahmen des Viertelfinales der Volleyball-Weltmeisterschaft ausgetragen
wurden. Und damit sind wir beim nächsten Thema.
Volleyball-WM 2014 in Polen
In sechs Städten wurde die Volleyball-WM ausgerichtet, an der die 24 weltbesten
Mannschaften teilnahmen, eingeteilt in vier Gruppen mit jeweils sechs Teams. Das
deutsche Team spielte tollen Volleyball
•
•
•
•
•

mit 4 Siegen und 1 Niederlage gegen den neuen Weltmeister Brasilien in Runde 1,
mit drei Siegen und einer Niederlage in der Zwischenrunde,
in der ausgeglichenen Zwischenrunde (1/1),
im verlorenen, aber hart umkämpften Match um den Einzug ins Finale gegen die
enthusiastisch angefeuerte Heimmannschaft und schließlich
dem Spiel gegen Frankreich um Bronze, das unser Team gewann.

Die polnische Post ließ (nicht nur) die Philatelisten teilhaben: Ein Block mit interessanten
Szenen des dynamischen Spiels gelangte am 30. August, dem Beginn des Championats,
an die Schalter. Neben dem Ersttagsstempel gab es Sonderstempel in den sechs
Austragungsorten (Warszawa, Kraków, Katowice, Lodz, Wroclaw und Bydgoszcz).
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Deutsche Sportfans hatten keine Chance, die Spiele im Free TV zu sehen. Für InternetNutzer bestand allerdings die Möglichkeit, live im Web dabei zu sein – dank
Sportfernsehen.tv des DOSB. Lediglich das Halbfinale und das Spiele der deutschen
Mannschaft um Bronze wurden bei Sport1 übertragen. In Polen gab es dagegen public
viewing, und dies nicht erst seit dem Einzug ins Finale!

Block der polnischen Post mit Nebenfeldern, in denen die Spielorte der WM bezeichnet werden.
The Polish Post celebrated the sports: At first there has been an issue for famous Polish trainers and
coaches who contributed much to the success of the country’s sportsmen in football, cycling, boxing and
volleyball – an issue headline seldom seen.
The volleyball world championship brought together the best 24 teams from the world in Poland . We have
been much enjoyed by the German team reaching the best result after winning the title in 1970 by the GDR
team. The German fans have been disappointed because of the lack of transmissions in the Free TV,
however public viewing has been organized in the home country.
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Nachtrag: Ein Land war in Rot und Weiß - wenn dann der WM-Titel kein Grund für eine
Sonderserie wäre: Am 18. Oktober brachte Polens Post noch einen Gewinner-Block an die
Schalter. Es ist durchaus nicht üblich, dass allen Spielern und Trainern einer Mannschaft
die Ehre einer Sondermarke zuteil wird.

Turntrainer als Sportbotschafter Rumäniens
Gleich zweimal wurden in jüngster Zeit Sport-Trainer philatelistisch geehrt. Diese Ehre
widerfuhr auch den rumänischen Trainerlegenden Octavian Bellu und Mariana Bitang,
welche die Epoche rumänischer Turnerfolge einleiteten.
1981 wurde Octavian Bellu Chefcoach der Frauenriege. Seine einmalige Bilanz: 43
Medaillen bei Olympischen Spielen (18 x Gold, 10 x Silber und 15 x Bronze), 84 WMMedaillen (31 / 28 / 25), 98 EM-Medaillen (37 / 32 / 19), um die wichtigsten Erfolge in
seiner Ägide zu nennen. Erinnert sei an Los Angeles 1984, als Rumänien nicht der
sowjetischen Blockadepolitik folgte und die überragende Frauen-Riege stellte.
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Unter seiner Regie begann 1992 die Zusammenarbeit mit Mariana Bitang, die von
ähnlichen Erfolgen gekrönt wurde: u.a. 22 Medaillen bei Olympischen Spielen (8 / 6 / 8),
47 bei WM (19 / 16 / 12) sowie 56 bei EM (25 / 18 / 13).
Beide wurden mit hohen staatlichen
Auszeichnungen geehrt.

Zur Philatelie:
Die zwei Werte zu 2,10 und 9,10 Lei
wurden in normalen Schalterbogen,
aber auch als Kleinbogen (je sechs
Werte) und in einem Bock herausgegeben.

Usually not a reason for a stamp issue, now just
twice: Also the Romanian Post honoured
coaches contributing to the sportive merits of the
country and the fame of Romanian gymnasts –
Ocatvian Bellu (coach of the successful team in
Los Angeles 1984) and Mariana Bitang who
joined the coach team in 1992.

54

17. Asien-Spiele im südkoreanischen Incheon
Von Thomas Lippert

Vom 19. September bis 3. Oktober 2014 war Incheon Gastgeber für die 17.
Asienspiele, die unter der Führung des Olympic Council of Asia (OCA) ausgetragen
wurden. 15.000 professionelle Sportler und Mitarbeiter aus 45 Mitgliedsländern traten
in 36 Sportarten an. Insgesamt wurden 439 Medaillensätze vergeben.
Unter diesen Sportarten findet man auch solche, die bei uns weniger bekannt sind
und ausgeübt werden:
•

•
•

Kabaddi – ein Mannschaftsspiel aus Indien (bei dem einer der Spieler
während einer bestimmten Spielphase im gegnerischen Feld keinen Atem
holen darf!),
Sepak Takraw (Sepak: malaiisch für treten oder schießen; Takraw: thai für
den geflochtenen Ball) - eine sehr alte, in Südostasien populäre Ballsportart,
Wushu - dt. „Kriegskunst“ – eine Kampfsportart,
entstanden aus traditionellen chinesischen
Kampfsportkünsten.

Am 31.Juli 2014 wurde der attraktive Zusammendruck
herausgegeben, der als Motive Szenen vom Cricket,
Ringen, der Rhythmischen Sportgymnastik, Squash und
Bowling zeigt. Damit waren - mit Cricket, Bowling und
Squash - nicht-olympische Sportarten in der Überzahl.
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Wen wundert‘s wirklich, dass China im Medaillenspiegel mit 151 Medaillen (108/ 83/
342) einsam an der Spitze lag, gefolgt vom Gastgeberland Korea 79 (71/ 84/ 234),
das Japan auf Platz 3 verdrängte.
„Ein Hauch des Friedens - die Zukunft Asiens“ – so lautetet das Motto der
diesjährigen Asienspiele, den dritten in Südkorea ausgetragenen. Und in der Tat
konnte man etwas davon spüren, schon beim Fackellauf, ohne den es natürlich nicht
ging. Die Flamme wurde am 9. August 2014 im Dhyan Chand National Stadium im
indischen Neu Delhi entzündet – dort fanden die ersten Asienspiele im Jahr 1951
statt - und erreichte drei Tage später über Weihai in
China die Ausrichterstadt.
Die Welt registrierte durchaus den wohlwollenden
Empfang, den man dem nordkoreanischen Team
beim Einmarsch bereitete und war gar überrascht,
als eine hochrangige Delegation aus dem
unberechenbaren Nachbarland auf der VIP-Tribüne
des Stadions Platz nahm. Nicht das schlechteste
Zeichen im Hinblick auf die Olympischen
Winterspiele in Pyeongchang 2018 angesichts der nach wie vor unüberwindbaren
Grenze am 38. Breitengrad (DMZ – demilitarized zone), die auch Motiv für einen
südkoreanischen Sonderstempel wurde, der anlässlich des gerade bei uns
begangenen Jahrestags aufgelegt und auch in Berlin genutzt wurde. Auch der 1:0Sieg n.V. des Gastgeberlandes im
inner-koreanischen
Fußball-Finale
„störte“ dabei nicht.
Die
Philatelisten
trugen
zum
Kulturprogramm der Asienspiele mit
einer
internationalen
Sportbriefmarkenausstellung bei. Vom 16.9.4.10.
fand
in
Incheon
die
SportsASIANA 2014 als Werbeschau
statt – mit 32 Exponaten vor allem
südkoreanischer Aussteller und je
einem Gast aus China und Japan.

Natürlich kam auch die KOREAN STAMP
REVIEW, das Organ der koreanischen
Postphilatelie, nicht um einen philatelistischen
Ausflug in die Geschichte der Asienspiele
herum. Für diesen sorgte Park Jeong Kye von
der Korea Olympic & Sport Philatelic Society,
der auch gute Beziehungen zur IMOS
unterhält.
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