
Die olympische Dauermarken-Ausgabe für LONDON 2012  
 
Von Robert Farley, Worcester/GB 
 
Die Royal Mail feierte den Start in das Olympiajahr am 5. Januar mit einer 
Dauermarkenausgabe. Dabei orientierte sie sich wohl am Beispiel der kanadischen 
Post, die damals erstmals Dauermarken einführte, um die Olympischen und 
Paralympischen Winterspiele zu propagieren. Dennoch gibt es hinsichtlich der 
Ausgabepolitik der beiden Postverwaltungen signifikante Unterschiede.  
 

• Die Ausgaben der Canada Post waren das ganze Jahr vor den Winterspielen 
erhältlich. 

• Die neue Ausgabe der Royal Mail wurde erst sieben Monate vor den Spielen 
aufgelegt, und – da das Jahr 2012 auch im Zeichen des Diamantenen 
Jubiläums der Thronbesteigung von Königin Elisabeth II steht,  wurde sie am 
30. Januar wieder zurückgezogen und wird erst einen Monat vor den 
Sommerspielen wieder in den Verkauf gebracht – effektiv verbleiben also zwei 
Monate.  

 
Diese Unterbrechung  in der Verfügbarkeit geht auch über das traditionelle Datum 
der üblichen Erhöhungen der Posttarife hinaus, so dass die Marken ohne Nominale 
[NVI (non-value indicated)] bei ihrer Neueinführung dann im Juni zu einem höheren 
Preis abgegeben werden, gleichzeitig die im Januar und damit billiger erworbenen 
weiter verwendet werden dürfen.  
Angesichts dieser kurzen Laufzeit vor den Spielen 2012 haben Leser der 
philatelistischen Fachpresse in GB schon angezweifelt, ob es sich denn überhaupt 
um Dauermarken handele. Vielmehr unterstellten sie, dass es ein einfaches Mittel 
sei, um die Einnahmen der Post zu erhöhen und den Vorwurf zu umgehen, mit einer 
immer größer werdenden Zahl von Sondermarken (commemorative stamps) den 
Geldbeutel der Sammler über Gebühr zu strapazieren.  
 
Die Ausgabe besteht aus vier Entwürfen:  
 
‘Olympic’ 1st Class     ‘Paralympic’ 1st Class         – 
                                       Verkaufspreis am Tag der Ausgabe:  46p 
‘Olympic’ 20 g weltweit   ‘Paralympic’ 20 g weltweit    – 
                                       Verkaufspreis am Tag der Ausgabe:  £1.10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Der 1st Class- Wert erscheint dann noch einmal in zwei Markenheftchen (retail 
booklets). Dort finden sich jeweils drei dieser Marken. Die Hefte wurden bei 
verschiedenen Firmen hergestellt.  
Damit besteht die Ausgabe aus: 

– (2 x 6) + 2 = 14 x 1st Class- Marken und 
– zwei Werten für den weltweiten Versand (20 g). 

 
Drei Ersttagsstempel und sieben Sonderstempel wurden in den Stempelstellen 
(Special Handstamp Centres) verwendet, um die eingesandten Sammlerwünsche zu 
befriedigen.  
 
Diese Stempel sind nicht in den lokalen Postämtern erhältlich, sondern nur bei 
Einsendung von vorbereiteter Post an die o.g. Service Centres. Dabei sind aber 
höherwertige Sendungsarten wie ‘Signed For’ (Certified) oder Special Delivery 
(Registered  mail) nicht mehr möglich. 



Die Wahl von Land’s End (Sennen, Penzance) als Ort für den Ersttagsstempel 
verwundert. Zwar ist Land’s End  der Startpunkt für den Olympiafackellauf in GB, 
aber sonst hat der Ort keinen Bezug zu den Olympischen Sommerspeilen.  

 
Auszug aus der Stempel-Information der Royal Mail mit der vorgegebenen Nummerierung 

  
Es war reizvoll, zur Dokumentation mit Hilfe echt laufender Briefe solche Postämter 
auszuwählen, die direkten Bezug zu den Olympischen Spielen haben.  
 
Der ideale Ort wäre London E20,  der neu eingeführte Postcode-Bereich (Postcode 
District), der den Olympia-Park in Stratford einschließt, jedoch wird bis zur Eröffnung 
des Hauptpressezentrums kein Postamt mit diesem Postcode arbeiten (Anmerkung: 
In GB gibt es kein Postleitzahl-System, sondern einen Code aus Buchstaben und 
Ziffern). 
 
Ausgewählt für die eigene Dokumentation wurden mit Much Wenlock und Stoke 
Mandeville schließlich zwei Orte, von denen  die Namen der Maskottchen abgeleitet 
wurden und die gleichzeitig eine große Bedeutung für die Ursprünge der modernen 
olympischen und der paralympischen Bewegung haben.  



Welchen Aufwand man betreiben muss, um „passende“ höherwertige Belege zu 
erhalten, soll der folgende Reisebericht verdeutlichen.  
Die Entfernung von Much Wenlock nach Stoke Mandeville beträgt ca.110 Meilen,  so 
dass eine Rundreise von zu Hause ca. 240 Meilen und damit 5 Stunden reine 
Fahrzeit ausmachen würde.  Die Post musste zu Hause gut vorbereitet werden, um 
die Verweilzeit in den Postämtern so gering wie möglich zu halten.  
Außerdem galt es, eine passende Frankatur für die neuen Marken-Heft-Ausgaben zu 
finden – sie wurde mit der Versendungsart Minimum Next Day 13:00 Special Delivery 
(garantierte Zustellung bis 13 Uhr am nächsten Tag) zu £5,45 gefunden. 
 
Damit konnte folgende Frankatur von der neuen Ausgabe verwendet werden: 
 
1 x MH mit den Labels     = 6 x 1st Class     £2,76 
1 x 1st Class (Olympic für M. Wenlock, Paralympic für S. Mandeville) £0,46 
1 x 20 g int. (Olympic für M. Wenlock, Paralympic für S.  Mandeville) £1,10 
           £4,32 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Differenz von  £1,13 wurde mit einem 
Postfreistempel (Horizon label) am 
Schalter abgedeckt, der neben dem 
Tagesstempel ein weiterer Beleg für die 
Aufgabe am Ersttag vor Ort ist. 



In Much Wenlock schon vor der Öffnungszeit eingetroffen, hielt ich der Frau des 
Postmasters die Tür, damit sie ihren Postkartenständer vor dem Laden aufstellen 
konnte.  
 
Alles lief planmäßig – die Briefe wurden eingescannt, die Freistempel-Labels 
aufgeklebt und die Marken später sauber abgestempelt.  
Beim Verlassen des Postamtes fiel der Blick zufällig auf den schon erwähnten 
Postkartenständer – und überraschend waren dort Karten zu finden, die auf das  
„olympische Erbe“ der Stadt hinwiesen, überraschend deshalb, weil unsere Society 
of Olympic Collectors eine lange enge Beziehung zu Much Wenlock hat und wir bei 
vielen Besuchen nach solchen Karten Ausschau hielten, speziell im Jahr 2000, als 
das IOC der Stadt ein  „olympisches Hinweisschild“ genehmigt.  
 
Drei Postkarten erweckten das Interesse mit ihrem Zudruck ”Birthplace of the 
Modern Olympic Movement” (Geburtsstätte der modernen Olympischen Bewegung), 
eine davon auch mit dem erwähnten Hinweisschild und dem Text „30th Olympiad 
London 27th July to 12th August 2012“. 

 

 
(Postcard ref: Inner Visions PC0102) 

 
Der Kauf war schnell erledigt, doch musste der Postmaster noch überzeugt werden, 
die Karten auch mit dem Handstempel zu versehen und sie nicht – wie üblich bei 
gewöhnlicher Post – in die Kiste für das Briefzentrum zu legen, wo sie in den 
Maschinen anonym  abgestempelt werden würden. 
Nachdem die erste Etappe erfolgreich bewältigt wurde und die Erwartungen durch 
den Postkartenkauf sogar übertroffen wurden, ging es weiter nach Stoke Mandeville. 
Auch dort funktionierte alles wie gewünscht, sogar das Postauto wartete, damit die 
sorgsam abgestempelten Special delivery-Briefe noch mitgenommen werden 
konnten.  Die Rückreise konnte angetreten werden. 



Als einen Tag später schon  8:30 Uhr das Postauto kam und die Briefe brachte, 
ergab die schnelle Prüfung, dass alle ordentlich aussahen - doch dann stellte sich 
heraus, dass bei einem der Briefe aus Much Wenlock die Stempel fehlten. Der 
Fehler wurde durch eine weitere 76 Meilen-Fahrt behoben ... 
Die nächste Überraschung war dann das Stempeldatum von Stoke Mandeville. Als 
der Postmaster seinen Stempel hervorholte war es wohl die erste Nutzung am 
Morgen – und das Datum (4.1.2012) war noch nicht umgestellt worden. In der Eile – 
schließlich wartete das Postauto vor der Tür – fiel das auch niemandem auf.   
Im Postfreistempel taucht allerdings – wie auch auf dem Computer-Quittungsbeleg - 
das richtige Datum (5.1.2012) auf, das deutlich macht, dass es sich nicht um einen 
versehentlichen Frühverkauf, sondern nur um einen menschlichen Irrtum handelte.  
 

 
Anm. der Redaktion: Hier wurden philatelistisch bemerkenswerte Belege erstellt, die den Souvenir-
Abstempelungen der Royal Mail den Schneid abkaufen.    
          Übersetzung: Thomas Lippert  


