ATHEN 2004 - Sonderpostämter im Olympiaeinsatz

(Teil 1)

von Thomas Lippert
Wie bei einer Veranstaltung dieser Dimension üblich, wurde ein Netz von
Sonderpostämtern etabliert, das sowohl den Erfordernissen der Olympiateilnehmer
selbst als auch denen der Olympiabesucher Rechnung tragen sollte. Der Ausstieg
des bisherigen TOP-Sponsors UPS als Partner für Kurierdienstleistungen des IOC
und das Auftreten der griechischen Post (ELTA) als Grand National Sponsor für die
Sommerspiele 2004 schufen dafür die äußeren Voraussetzungen.
Folglich wurden sowohl die olympische Infrastruktur als auch einige der
Wettkampfkomplexe mit Sonderpostämtern ausgerüstet. Sie setzten einheitlich nur
den objektbezogenen Sonderstempel ein, der nicht während der gesamten
Öffnungsdauer vorlag, sondern meist erst ab 13. August eingesetzt wurde. Hatten
einige Postämter in der olympischen Infrastruktur schon vorher geöffnet, so kam ein
unverfänglicher Tagesstempel des zuständigen Postamtes zum Einsatz.
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Einsatzort
Olympisches Dorf/ Olympic Village
Intern. Radio- u. TV- Zentrum (IBC)
Hauptpressezentrum (MPC)
Zappeion Pressezentrum
Hotel Hilton
Hotel Hilton (Schalter im Erdgeschoss)
Hotel Caravel
OAKA Sportkomplex
OAKA Sportkomplex
OAKA Sportkomplex
OAKA Sponsors Hospitality Center
Hellinikon – Sportkomplex
Hellinikon – Sportkomplex
Hafen Piraeus
Hafen Piraeus (Nähe „Queen Mary II“)
Olymp. Akademie Olympia – Athletendorf
Olymp. Akademie Olympia - Pressezentrum

Abkürzg.
Einsatztage
OV
IBC
MPC
ZPC
OFH
OFH
OFH/ISF
OAKA 1
OAKA 1
OAKA 2
OAKA-SHC

OLP 1
OLP 2
16.-18.8.
16.-18.8.

Tabelle 1: Liste der Olympia- Sonderpostämter in der olympischen Infrastruktur

Abb. 1-3: Sonderstempel vom Olympischen Dorf (Hauskomplex), IBC (Parabolantenne) und MPC
(Mikrofon und Kopfhörer)

Abb. 4: Einschreiben vom SPA Olympisches Dorf mit rückseitig angebrachtem Einschreib- Label der
griechischen Post (R-Nummer 406092417). Häufiger wurden Zettel von einem anderen Block mit den
Basisnummern 388985xxx gebraucht.

Abb. 5: Einschreiben vom SPA Internationales Radio- und Fernsehzentrum (IBC) mit originären
Registriernummern um die Basis-Nummer 245702xxx – der mit 2,85 € (0,65 € für den 20 gr- Brief und
2,20 € Zuschlag) portogerecht frankierte Brief wurde willkürlich durch die Postangestellte mit 21 C
nachfrankiert. Die „Fachfrau“ kannte noch keine Automatenwertzeichen !

Oft waren ungeübte Postangestellte von anderen Dienststellen im Schaltereinsatz,
denen beim Stempeln und „Markenabreißen“ manche Ungeschicklichkeit passierte,
wobei zumindest versucht wurde, solche Missgeschicke mit Freundlichkeit zu
kompensieren. Im IBC gab man sich in der Olympiazeit allerdings sehr wenig Mühe,
war – siehe Abb. 5 – z.B. nicht in der Lage, einen korrekt frankierten Brief als solchen
zu erkennen und sorgte für jenes philatelistische „Kleinod“, bei dessen
Zustandekommen K.-J.Alde hilflos daneben stehen musste.
Noch schlimmer erging es jenen 50 Briefen, die er dort für den Neuheitendienst der
IMOS aufgab, die so miserabel behandelt wurden, dass sie allesamt für den
Papierkorb taugten.
Nach den Olympischen Spielen fand ein Wechsel der Belegschaft statt. Zu den
Paralympischen Spielen hatte dieses Sonderpostamt als eines der wenigen ebenfalls
geöffnet - und jetzt war ein kompetentes und aufmerksames Team am Werk, wie
Klaus Fink zu berichten wusste.
In vielen der Sonderpostämter wurden die philatelistischen Olympia-Produkte
attraktiv angeboten. Zu den Besonderheiten zählte auch, dass vielfach ermöglicht
wurde, persönliche Briefmarken herzustellen. Dazu wurden die entsprechenden
Markenbogen durch die Marketing- Abteilung bereitgestellt.
In die noch leeren Nebenfelder wurden dann vor
Ort per Laserdrucker die gerade mit einer
Webcam aufgenommenen Fotos oder in wenigen
Fällen auch eingescannten Bilder eingebracht.
Abb. 6: Unser Mitglied Klaus- Jürgen Alde war zu Olympia
2004 auch im IBC zu Hause- eine persönliche Marke ,
hergestellt im dortigen SPA, dokumentiert dies.

Als Besonderheit ist beim SPA im Hauptpressezentrum zu vermerken, dass man
dieses sogar mit dem „Olympia- Sponsoren- Bogen“ beschickte, den es eigentlich
gar nicht für die Öffentlichkeit gab und der lediglich Firmen aus dem erlauchten Kreis
im Vorfeld zur Verfügung gestellt wurde.
Das wurde ziemlich konsequent
durchgesetzt, auch wenn es einige wenige Ausnahmen gab, von denen die IMOS
einmal profitierte.
Abb. 7: Auch das war Post während der Olympischen
Spiele – hier das freundliche Team vom MPC, für den
Berichterstatter vor der Webcam posierend – und als
Zugabe die Marke vom besonderen Schalterbogen - ganz
regulär.

Abb. 8: Die zweite und letzte Ausnahme war das SPA im
Olympischen Dorf. Wieder waren Postangestellte bereit,
sich für eine persönliche Marke zur Verfügung zu stellen.

Ein weiteres Pressezentrum wurde im Zappeion etabliert. Seit geraumer Zeit ist es
üblich, auch Journalisten aus dem nicht- sportlichen Bereich zu Olympischen Spielen
bessere Arbeitsbedingungen einzuräumen. Von deren Hintergrundberichterstattung
um die Spiele herum profitiert nicht zuletzt das Gastgeberland nachhaltig.
In Athen hatte man dafür eine historische Stätte ausgewählt, die jedem
Olympiabegeisterten das Herz höher schlagen lässt: das Zappeion im Herzen der
Stadt.
Hier fanden 1896 und 1906 die olympischen Fechtwettbewerbe statt, 1906 fungierte
es de facto auch als Olympisches Dorf, waren doch hier viele der Athleten
untergebracht. Einer der ersten drei Olympiastempel ist mit dem Zappeion
verbunden- auch 2004 taucht dieser Name wieder auf einem Olympiastempel auf,
dank des dort eingerichteten Sonderpostamtes.

Abb. 9: Einschreiben vom Ersteinsatztag des Sonderstempels Zappeio Megaro. Es war eines der
wenigen Olympia- SPÄ, das auch einen Tagesstempel des zuständigen Postamtes einsetzte. In
diesem Fall war es das Postamt am Syntagma- Platz, das Stempel, Ausrüstung und Belegschaft
stellte.

Personalisierte Marken gehörten nicht zur Angebotspalette, dafür war das SPA
neben jenem im Olympischen Dorf das einzige, das mit einem Wertzeichendrucker
für ATM ausgerüstet wurde. Stellt man zudem in Rechnung, dass der PRIMETECHAutomat im Olympiadorf von Anfang an nicht funktionierte, wird die Sonderstellung in
diesem Punkt bewusst. Nun ist auf einer ATM bekanntlich
nur selten zu erkennen, an welchem Automaten sie
produziert wurde. Das ist bei den relativ neuen ATM mit
dem Bild der Akropolis nicht anders.
Abb. 10:
Die neue PRIMETECH-ATM, die ab Mai eingesetzt worden sein soll

Dennoch gibt es einen postalischen Beleg zur Dokumentation, auch wenn er
nichtphilatelistischer Natur ist. Es handelt sich um Quittungsbelege, die zudem die
Umsetzung des Automaten zur Olympiazeit vom Postamt Aigaleo dokumentieren.
Abb. 11:
Quittungsbelege
für
PRIMETECHAutomatenmarken aus den ersten Öffnungstagen vom
Zappeio Megaro. Es war der einzige funktionstüchtige
Automat in einem Olympia-SPA.
Inschrift:
- Griechische Post
- Apellon 1 – 10188 Athen /Zentrale für alle Postämter
- Steuer- Nummer 09 …
- (Standort: Postamt) Aigaleo, Maschine Nr. 12
- Datum (10.8.2004)
- fortlaufende Nummer der Transaktion: 19
- Sendungsart: Brief, klein
- Standard, 20 gr
- Zielland: Griechenland
- Kosten (Markenwert): 0,47 € Restbetrag: 0

Abb. 12:
Erst wenige Tage später wurde der Einsatzort im Ausdruck
korrekt benannt. Statt Aigaleo findet sich jetzt der Standort
Zappeion. Verblüffend ist, dass man hier die lateinische
Schreibweise nutzte.
Die fortlaufende Nummer 86 belegt, dass der Automat nicht
über Gebühr strapaziert wurde.

Die
Olympischen
Spiele sorgten für
eine weitere „Revolution“: die ELTA
begann, Kreditkarten zu akzeptieren !
Das begann etwas
zögerlich und bei
weitem nicht überall.
Gemäß der Sponsorenverträge kam nur
VISA zum Zuge.
Dazu wurden die
SPÄ mit Maschinen
der ALPHA Bank
ausgerüstet, einem
weiteren Sponsor.
Abb. 13a/b:
Kreditkartenbeleg vom
Einsatz in der speziellen
Akzeptanzstelle „ELTA
SA/ ZAPPIO/ATHENS“

Das Internationale Olympische Komitee hatte sich das Hilton Hotel als so genanntes
Olympic Family Hotel ausgewählt, das benachbarte Divani Caravel Hotel diente den
internationalen Sportföderationen und NOK als noble Herberge. In beiden Hotels war
die ELTA präsent.

Abb. 14: Wie immer wurden vom IOC Sponsoren- Postkarten
aufgelegt, die nur innerhalb der olympischen Infrastruktur an
Offizielle und Akkreditierte abgegeben wurden. Das IOC-(und
unser) Ehrenmitglied Dr. Günter Heinze war vor Ort dabei
und besuchte das Sonderpostamt am Ersteinsatztag des
Sonderstempels.
Abb. 15: Auch im Hotel Hilton standen die kleinen Maschinen
für die Akzeptanz der VISA- Karten zur Verfügung.
Im Kopf erscheint die Hauptstelle „ELTA SA/ STADIOU 60/
ATHENS“ mit dem Zusatz „HILTON HOTEL“.

Abb. 16: Auch hier
war es möglich, personalisierte
Briefmarken herstellen zu lassen. Häufig trat es auf, dass
die persönlichen Eindrucke versetzt erfolgten, dem etwas
provisorischen Druckverfahren geschuldet.

Abb. 17:
Briefausschnitt vom Olympic Family
Hotel (HILTON) : auch dort traf die erste der digitale
Marken am Folgetag pünktlich ein. Hier handelt es sich
um die spektakuläre Sampanis/Sabanis- Marke, die vier
Tage später zurückgezogen wurde.
Abb. 18:
Eine andere Art Ersttagsbeleg ist die
Quittung für Produkte aus dem Olympiaangebot- hier
konkret die beiden (kleinen) Markenbögen für Leonidas
Sampanis und die beiden Synchronspringer.
Die Nummer 02004 steht für einige der OlympiaSonderpostämter, die Nummer 569 ist eine persönliche
Identifikationsnummer der zeitweilig dort eingesetzten
Angestellten.

Unmittelbar neben dem Postschalter befand sich der Verkaufsstand der IOCSammlerorganisation FIPO. So gut es gewesen sein mag, die Olympiaphilatelie in
unmittelbarer Nähe der IOC-Mitglieder und anderer Offizieller zu wissen: auf der
OLYMPHILEX 2004 vermissten die z.T. weit angereisten Sammler den Stand ihrer
nominellen Interessenvertreterin.
Aufmerksamen Hotelgästen konnten nicht verborgen bleiben, dass es im
Erdgeschoss eine Dependance des Sonderpostamtes gab. Dorthin mußte aus
Sicherheitsgründen (!) eine der Postangestellten ziehen, um größere Postsendungen
(EMS, Pakete u.ä.) anzunehmen.
Dazu hatte das kleine Amt auch einen
Sonderstempel, der sich allerdings nicht von dem im Foyer eingesetzten
unterscheidet.

Abb. 19:
Einlieferungsschein für eine Express-Sendung in einem speziellen, nicht zu
frankierenden Olympia-Umschlag vom IOC-Hotel (Erdgeschoss) in das IBC (mit Signatur der
annehmenden Postangestellten Sophia Karra links oben)

Nicht weit vom IOC-Hotel Hilton entfernt befand sich das Sonderpostamt im Hotel
Divani Caravel .

Abb. 20 (vorherige Seite):
Einschreibbrief vom Ersttag der Medaillenmarke für den Judoka
Iliadis – die niedrige Endnummer des originären Einschreiblabels weist den Brief vom 18. August als
einen der ersten R-Briefe aus. Obwohl die Endnummer 045 lautet, ist es nicht schon der 45. Brief. Die
beiden letzten Ziffern werden fortlaufend in größeren und scheinbar unregelmäßigen Sprüngen
vergeben. Sie haben den Charakter von so genannten Prüfziffern.

Im großen Sportkomplex um das Olympiastadion fanden sich viele Sportstätten.
Diese wurden gemeinsam in einem Stempel für den Komplex OAKA
zusammengefaßt. Im Bild erschien das Olympiastadion. Thematiker werden das
bedauern, die Olympia- Postgeschichtler haben es dadurch etwas leichter.
Insgesamt drei Sonderpostämter waren auf dem Areal eingerichtet. Die ersten
beiden wurden auch intern als OAKA 1 und OAKA 2 bezeichnet. Das SPA OAKA 1
bestand aus zwei nebeneinander liegenden, attraktiv eingerichteten Häuschen. Sie
waren unabhängig voneinander funktionsfähig, auch wenn sie mehr oder weniger als
Einheit zu betrachten waren.

Abb. 21: Einschreibbrief
vom Eröffnungstag der
Sommerspiele 2004, der
auch
Ersttag
der
gemeinsamen
Ausgabe
Griechenland-China war.
An der Einschreibnummer
des vorbereiteten Briefes
ist nicht nachzuweisen,
dass er im SPA OAKA 1
abgefertigt wurde. Der
Sonderstempel wurde an
drei Abfertigungspunkten
benutzt.
Abb. 22:
Sonderpostamt OAKA 2

Das SPA OAKA 2 in Richtung der Tennis Courts war in einem einzigen Raum
untergebracht.

Abb. 23: Einschreibbrief vom SPA OAKA 2: obwohl der gleiche Sonderstempel zum Einsatz kam,
stammt der Einschreibzettel mit der Basisnummer 510775xxx von diesem Sonderpostamt.

Abb. 24: Quittungsbeleg für den Kauf dreier kompletter Medaillengewinner-Kleinbögen - wieder
taucht die spezielle Olympia-Nummer 02004 für das Postamt auf, ergänzt durch die persönliche
Identifikationsnummer (hier 503). Zusätzlich wurde als Quelle der Quittung ein Zeilenstempel
verwendet, in dem in lateinischen Letter die Bezeichnung OAKA COMMON DOMAIN 2 erscheint.

Mit diesen Zeilenstempeln wurden mit leichter Verspätung alle Sonderpostämter der
„02004-Gruppe“ ausgestattet. Sie waren für den internen Gebrauch bestimmt,
wurden jedoch in diesem Fall auch ohne Aufforderung auf Kundenbelegen
eingesetzt. Im Parallelamt OAKA 1 tat man dies nicht- und kam auch einer
entsprechenden Bitte nicht nach.

Der Zusatz COMMON DOMAIN (allgemeiner Bereich) deutet schon an, dass es auch
noch einen anderen geben sollte- und den gab es im nicht allgemein zugänglichen
Bereich des Sponsor Hospitality Centers, für den eine spezielle Akkreditierung
ausgewählter Sponsoren notwendig war.

Abb. 25: Sonderpostamt „Sponsor Hospitality Center“ im Zelt auf abgesperrtem OAKA-Areal

Offiziell sollte dort der gleiche Sonderstempel wie in den anderen OAKA-SPÄ
verwendet werden, so dass ein Besuch nicht unbedingt zwingend notwendig
erschien, wenn man nur die Sonderstempel belegen wollte. Der Wunsch, die
Leistungen der einzelnen SPÄ zu dokumentieren führte dann im Nachgang zu einer
Überraschung. Bei näherer Betrachtung der oberen Textzeile zeigte sich nämlich,
dass dort ein eigener Sonderstempel verwandt wurde.
Abb. 26:
Sonderstempel des
dritten OAKA-SPA
mit abweichendem
Text im oberen
Kreissegment
(Ausschnitt
von
einer Quittung)
Abb. 27:
Persönliche Briefmarke vom SHC- auch norddeutsche Volontäre waren im Einsatz

Dass überhaupt noch eine Dokumentation dieses Postamtes möglich wurde, ist auch
dem auf dem Nebenfeld der persönlichen Briefmarke abgebildeten Volontär aus
Schleswig zu danken. Er gehörte zur großen Schar freiwilliger Helfer, die ohne
Bezahlung unter Preisgabe ihres Jahresurlaubs Olympia 2004 erst ermöglichten.
Zu dieser Geschichte kurz vor der Rückreise gehört auch noch, dass der jetzt am
Einlass des Sponsor Hospitality Centers Diensttuende viel Verständnis für die
Wünsche des Autors (bei dessen zweitem Anlauf zum SHC-Postamt) hatte und den
Gang zum Sonderpostamt antrat, weil er wusste, dass es die IMOS als
Interessenvertretung der deutschen Olympiaphilatelisten gibt - dank eines Vortrags
von Karl Rathjen, den er im Schleswiger Lions Club gehalten hat.

Abb. 28: Einschreiben vom Sponsor Hospitality Center auf dem OAKA-Komplex –
die Basisnummer der Eimschreibzettel dieses SPA ist 510520xxx. Die niedrige Folgenummer 018
macht deutlich, dass Gäste des SHC kaum Einschreiben versandten und auch keine Sammler
Zugang hatten bzw. der Postaussage vertrauten, dass es keinen separaten Sonderstempel geben
würde (siehe auch den Kommentar zu Abb. 20!).

Damit sind die Sonderpostämter A1-A9 der Tabelle 1 kurz vorgestellt worden.
Diese Darstellung wird in einer Tabelle im zweiten Teil abgerundet. Die korrekten
Einsatzdaten konnten bis jetzt nicht ermittelt werden, wurde doch schon in der in
Athen zugänglichen internen Darstellung deutlich, dass diese nicht immer der
Realität entsprach.
Auch fehlt noch eine Darstellung
des Wirkens der
Sonderpostämter im Olympischen/Paralympischen Dorf, dem IBC und dem
Zappeion zu Zeiten der Paralympics.

Schon an dieser Stelle sei vor allem Klaus-Jürgen Alde, Bob Farley, Klaus Fink, Dr.
Günter Heinze, Horst Rosenstock und Manfred Winternheimer für die Unterstützung
bei der Dokumentation gedankt.

