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KOREA POST im Olympiaeinsatz

Von Thomas Lippert
Wohl selten war die Begeisterung ob der Erfolg deutscher Sportler bei Olympischen
Spielen so groß wie in diesem Winter. Dazu trug der gute Start bei, so dass die Vertreter
deutscher Medien, die sich bisher nie zögerlich zeigten, schon frühzeitig mit
Schuldzuweisungen aufzuwarten, besänftigt waren.
„Hallo Pyeongchang“ hieß es schon einmal in unserem Journal 177/2018, und so bleibt
hier nur noch nachzutragen, was aus Sammlersicht während der Winterspiele
bemerkenswert war, wobei bei einem Philatelisten als Berichterstatter naturgemäß das
postalisch Relevante dominiert.
Ausstellungen
Mit der Initiative von Philatelisten soll begonnen werden. Nach ersten Präsentationen im
Jahr 2017 wurden Koreas Sportphilatelisten im unmittelbaren Vorfeld der Spiele wieder
aktiv und stimmten mit drei kleinen Ausstellungen ein.
Das kleine Postmuseum im Hauptpostamt Seoul beherbergte eine dieser Werbeschauen
in einem der attraktiven Räume, die mit ihren Exponaten vor allem auf die jungen
Zuschauer zielen. Dort sind auch Tische und Stühle zum Verweilen vorhanden, so dass
in Ruhe Post vorbereitet werden kann.

Gut informierte Sammler machten
davon regen Gebrauch, angelockt
durch
den
eingesetzten
Sonderstempel.
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Der Sonderstempel mit
dem Curling-Motiv weist
auf die Winterspiele von
Pyeongchang hin.
Das Postmuseum legte
dazu eine Postkarte auf.

Die Ausstellung Nummer 2 war im Hauptpostamt
von Gangneung aufgebaut worden, jenem
Austragungsort, in dem die Eiswettbewerbe
stattfanden. Gezeigt wurden interessante Objekte
aus ganz Korea zum Thema Olympiaden und
Wintersport.

49

Betreut wurde diese Ausstellung im HPA bis zum 13. Februar von Aktiven der Gangneung
Postal Culture Association, die auch eigene Belege mit Olympiamotiven anboten.

Als Motive der privaten
Ganzsachenkarten dienten
Eiskunstlauf und Biathlon.
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Eiskunstlauf stand noch einmal in der Gunst ganz oben bei der Wahl des Sonderstempels
mit dem Datum 1. Februar 2018, dem Tag der Eröffnung der Ausstellung, und einem
personalisierten Briefmarkenbogen.

Schließlich bewarb ein Absenderfreistempel
mit einem Freestyler die Ausstellung zum 23.
Winter-Mega-Festival, wie es im Text heißt.
Natürlich ist es ein Olympia-Sonderstempel,
auch wenn man die „geschützten Worte“ nicht
verwendete.

Herr Yeon Jaecheol, der Verantwortliche der Gruppe der Gangneung Postal Culture
Association, versah für mich ein Exemplar mit einer Kalligraphie. Mit etwas Phantasie kann
man einen Freestyler bei einer seiner gewagten Loops erkennen.
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Attraktiver personalisierter Markenbogen der Veranstalter zur kleinen Ausstellung im HPA

Und schließlich bleibt ein dritter
Sonderstempel für eine Ausstellung
im weiter entfernten Damyang
nachzutragen.
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Ersttag der neuen Olympiamarken
Mit
der
Eröffnung
der
Olympischen
Winterspiele am Freitag, dem 9. Februar 2018,
war dank des erworbenen Tickets der
Höhepunkt des Tages vorgegeben. Doch für
einen Philatelisten gab es einen nur wenig
unbedeutenderen Termin: den Ersttag der
letzten Olympiaausgabe. Und so führte der
Weg am frühen Morgen gleich in das
Hauptpostamt.

Das Hauptpostamt Gangneung im
Olympia-Schmuck: Es hatte während der
Olympiazeit ausnahmsweise auch sonnabends
geöffnet. Während des Neujahrsfestes vom 15.18.2.2018 war es jedoch geschlossen.

Mit 700 Won (Auslandsbrief nach Europa
bis 10 g, frankiert mit zwei der neuen Marken aus
dem Zusammendruck zu je 330 Won und einem
Postfreistempel-Label zu 40 Won) tarifgerecht
frankierter Auslandsbrief vom Ersttag.
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Dieser Zusammendruck
komplettierte die Ausgabe des
Gastgeberlandes am 9. Februar
2018.

Die Ausstellung sorgte am Ersttag für das
passende
Ambiente.
Unter
den
Ausstellern war auch Park Jeong-Kye, der
vielen
deutschen
Sammlern
als
Tauschpartner bekannt ist. Ich freute
mich, dass er es dann noch schaffte, aus
dem Süden des Landes für zwei Tage
nach Gangneung zu kommen und wir uns
nach langen Jahren des Kontakts endlich
persönlich kennenlernen konnten.
Ein Team des OBS – Olympic Broadcasting
System – war vor Ort, um am 9. Februar von
der Olympiaausgabe zu berichten. Auch Park
Jeong-Kye war einer der Interviewten, hier vor
einem seiner Exponate.
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Unter den Interessierten, die extra das
Postamt am Ersttag aufsuchten, war auch
die polnische
ehemalige WeltklasseLeichtathletin
Irena
SzewinskaKirszenstein, die bei Olympischen Spielen
von 1964 bis 1976 Medaillen sammelte wie
andere Briefmarken.
Nicht schlecht, eine solche PhilatelieSympathisantin im IOC zu wissen.

Ohne ein Autogramm ging es nicht ab…

Postkarte mit dem Olympia- Sonderstempel
(HPA Gangneung)

Der
Sonderstempel,
auch wenn am Ersttag eingesetzt, war kein spezieller Ersttagsstempel.

Dieser Sonderstempel wurde der Tradition in Korea entsprechend in sehr vielen
Postämtern am Ersttag eingesetzt und stand üblicherweise noch ca. zehn Tage zur
Verfügung. Die Gesamtzahl dieses einheitlich gestalteten Stempels betrug koreaweit
knapp 200, jeweils mit dem Namen der entsprechenden Stadt bzw. des Postamtes.
Der Einsatz bekam noch eine spezielle Olympia-Note dadurch, da durch die Post die
Einsatzzeit auf die gesamte Dauer der Olympischen Winterspiele ausgedehnt wurde.
Auf Besonderheiten wird noch später einzugehen sein.
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Ganzsachen
Im HPA – wie auch in anderen Postämtern – wurden zur Olympiazeit drei Sets von
Ganzsachen offeriert.

Set mit den fünf
Motiven für den
nationalen Versand:
Lotus Flower Tea
Mask of Korea
Jangdokdae at the
Myeongjae House
Winter Landscape
of a Temple
Autumn Hues of
Chaemijeong
Pavilion

Olympia-Ganzsache
aus
dem
Inlands-Set, mit Zusatzfrankatur in
das Ausland versandt: Die mit einem
Postfreistempel-Label dokumentierte
Zusatzfrankatur wurde mit 130 Won
falsch
berechnet.
Da
der
Wertzeicheneindruck
die
Inlandsgebühr von 330 Won abdeckt,
hätten 100 Won als Zusatzfrankatur
gereicht.
Postkarte, abgefertigt im
Olympischen Dorf Gangneung
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Auch für den internationalen Versand wurden fünf Postkarten aufgelegt. Das Motto
I ♥ Pyeongchang wird mit verschiedenen Motiven belegt, die das kulturelle Leben der
Region widerspiegeln:

Gwanno Mask
Dance
Mask
Bukchon Hanuk
Village
Chunhyang
Festival
Lion Dance

Der Olympiabezug ergibt sich aus
der Widmung auf der Adressseite.
Postkarte für den internationalen
Versand:
Mit dem Wertzeicheneindruck wird
die Gebühr für den
Auslandsversand von 430 Won
abgedeckt
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Und schließlich gab es – bei einem Mindestumsatz von 24.000 Won - als Give-Away
(Geschenk) noch einen Satz von drei InlandsGanzsachen,
auf
denen
olympische
Wettkampfstätten abgebildet sind.

Als
Wertzeicheneindruck erscheint das
schon von vorherigen
Ausgaben
bekannte
Briefkasten-/Herz-Motiv.
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Zum Einsatz des Olympiastempels
Vorweg sei gesagt, dass es nur einen Sonderstempel im Einheitsdesign gab – zur
Enttäuschung vieler Sammler, die auf Sportmotive (und mehr) hofften.
Der Sonderstempel wurde anlässlich der Ausgabe des letzten Zusammendrucks am 9.
Februar 2018 aufgelegt. Wie in Korea üblich, sind die Sonderstempel zum Ersttag in vielen
Postämtern über einen Zeitraum von ca. 10 Tagen verfügbar.
Im
Unterschied
zum
(Ersttags-)
Sonderstempel für die ParalympicsAusgabe vom 18.1., der bis 29.1.2018
verwendet wurde, gab es für den
Olympiastempel einen „Olympia-Bonus“:
Er konnte bis zum Abschluss der
Winterspiele an den Öffnungstagen der
ausgewählten Postämter zur Postaufgabe
mit dem aktuellen Datum abgefordert werden.
Zur Veranschaulichung
ist nebenstehend die
Aufteilung
auf
die
einzelnen Bezirke bzw.
Provinzen dargestellt:

Memorial postal date stamp
distribution
Seoul
23
Gyeong-incheon
41
Busan
33
Chungcheong
23
Jeonnam
22
Gyeongbug
19
Jeonbug
11
Gangwon*
14
Jeju
2

188

In der Gastgeber-Provinz Gangwon (*) sind 14 Orte aufgeführt. Neben
der Hauptstadt Chu Cheon sind dies Wonju, Gangneung, Sokcho,
Donghae, Yeongwol, Jeongseon, Yangyang, Cheolwon, Taebaek,
Pyeongchang, Hongcheon, Hwacheon und Hoengseong.
Von
Interesse
ist
die
Zusatzinformation unten.
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강릉중앙동
경포대
강릉교동
진부
대관령
봉평

Dort ist zu lesen, dass sechs
Postämter in der Provinz Gangwon –
in oder nah an Austragungsorten –
zusätzlich mit einem Sonderstempel
ausgestattet werden. Damit kann man
den in diesen regulären Ämtern
eingesetzten
Stempeln
eine
besondere Bedeutung beimessen,
erfolgte deren Ausstattung mit diesem

Gangneung Jungangdong
Gyeongpodae
Gangneung-Gyodong
Jinbu
Daegwallyeong
Bongpyong

Sonderstempel doch speziell zu den Winterspielen.
Natürlich führt der Weg an einigen der oben genannten Postämter aus der Provinz
Gangwon nicht vorbei, will man die Olympischen Winterspiele auch thematisch ernsthaft
dokumentieren: Pyeongchang, Gangneung und das Postamt am wichtigen Knotenpunkt
Wonju würde ich hier einordnen. Damit ergeben sich insgesamt 194 OlympiaSonderstempel, die in regulären Postämtern des Landes im Einsatz waren und sich durch
die Ortsnamen voneinander unterscheiden. Allerdings sind sie – zumindest thematisch
gesehen – von unterschiedlicher Relevanz.
Belege aus dem Hauptpostamt Gangneung wurden schon eingangs vorgestellt. Einige
weitere Beispiele sollen aus der Sechser-Gruppe der speziell zu den Winterspielen
berücksichtigten Ämtern folgen.
Postamt Gangneung Jungandong (in der Nähe des traditionellen Fischmarkts)

Tarifgerechte Grußpostkarte vom Postamt Jungandong (Inschrift 강릉중앙동):
Die Gebühr wurde durch eine personalisierte Marke (330 Won) und mit Postfreistempel-Label (100 Won) beglichen.
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Postamt Gyeongpodae (an dem Strand des Ostmeeres)

Postamt Gangneung Gyodong (Briefzentrum, unweit des Olympischen Dorfes)
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Postamt Daegwallyeong
Im so genannten Mountain Cluster, dem kleinen Örtchen Hoenggye (Daegwollyeong), war
das Olympiastadion temporär errichtet worden. Auf dem Olympic Plaza davor fanden
Siegerehrungen statt. Dieses Postamt lag nur ca. 500 m von der Olympic Plaza entfernt
und war damit das einzige reguläre Postamt, was unmittelbaren Bezug zu den
Winterspielen 2018 hatte.

Im Team des Postamtes war Kwan Joong Kim. Auf
seinem Tisch liegen besondere Post-Präsente.
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Wie in anderen ausgewählten Postämtern im Olympiagebiet auch, gab es ein
besonderes Extra der Post: eine Olympia-Ganzsache für den internationalen
Versand, durch das von Post ausgedruckte und im passenden Feld
aufgeklebte Foto ein sehr persönliches Souvenir!

Von den Postämtern Jinbu (wichtige KTX-Transferstation im Olympiagebiet) und
Bongpyong (Snowboard-Wettbewerbe im Bokwang Phoenix Park) liegen mir
leider keine Belege vor. Mein Zeitplan erlaubte keinen Besuch vor Ort.
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Sonderpostämter
Folgte man den Mitteilungen des Organisationskomitees und den an die NOK
verschickten, von diesen publizierten Dokumenten, so war von Sonderpostämtern in den
beiden Olympischen Dörfern, dem Hauptpressezentrum und dem Media Village in
Gangneung auszugehen. Das stimmte fast, aber die Realität unterschied sich dann doch
etwas von der Planung.
Olympic Village Gangneung

In der Mixed Zone war neben
den Unterhaltungsangeboten für
die
Athleten
und
anderen
Dienstleistern
auch
ein
Sonderpostamt
eingerichtet
worden.
Wie immer erlebt, wurde es von
den Athleten häufig aufgesucht –
so ganz unmodern ist das
Versenden von Postkarten dann
doch nicht.
Blick in das kleine Postamt, in dem gerade
Mittagspause angesagt war
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Auch hier wurden
die
Besucher
animiert,
sich
fotografieren zu
lassen oder ein
eigenes Foto per
Smartphone an
die Emailadresse
der Post
zu
schicken,
das
dann sofort auf
Fotopapier ausgedruckt und auf
die
OlympiaGanzsache aufgeklebt wurde.

Schaut man auf
den Stempel, so
stellt
man
verwundert fest,
dass kein Unterschied zu jenem
Gummistempel
des HPA Gangneung
festzustellen
ist.
Lediglich
die
Schriftzeichen für
Gangneung geben den Einsatzort an.

Auch die anderen im Sonderpostamt vorhanden (Tages-) Stempel stammten vom HPA
Gangneung, die Terminals für die Postaufgabe mit Label-Ausdruck eingeschlossen.

Ein Tagesstempel für das Inland und
entsprechende Handrollstempel lagen
auch vor.
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Von mir (leider) nicht ernstgenommen, aber durchaus ernst
gemeint: der Briefkasten mit der Aufschrift SLOW POST.
Wer hier seine Post einwarf, verschickte
dadurch
Weihnachtsgrüße, die erst am 1. Dezember 2018 versandt
werden sollen.

Zu den Offerten der koreanischen Post
gehörten neben
den OlympiaGanzsachen mit persönlichem Foto
auch
individuell
gestaltete
Zusammendrucke – man brauchte nur
seine Fotos per Email an die Post zu
schicken – dann war es nur noch eine
Sache von „Just in ten minutes“
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Olympic Village Pyeongchang
Im Gebirge, dem Mountain Cluster, war nahe des Alpensia Resorts das zweite Olympische
Dorf vor allem für die nordischen Sportler eingerichtet worden.

Blick in das Sonderpostamt, wo die Herren Park und Yang (v.r.n.l.) Dienst hatten. Das Team stammte
aus der Bezirkshauptstadt Chuncheon.

Tarifgerechter Einschreibbrief aus dem Olympischen Dorf Pyeongchang mit einem Teil des
Zusammendrucks (Ersttag 1. November 2017)

Auch hier wurde man enttäuscht, weisen doch weder der Sonderstempel noch die
ebenfalls, jedoch kaum eingesetzten Tagesstempel nicht auf das Olympische Dorf hin. Als
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Einsatzort erscheinen nur die Zeichen für Pyeongchang, wie auch im normalen Postamt
des Ortes.
평창
Eine weitere Besonderheit des Stempeleinsatzes in diesem Sonderpostamt: Es sieht so
aus, als ob das Stempeldatum nach der Eröffnung der Spiele auf den 9.2.2018
„eingefroren“ wurde, obwohl mir eigene, vorab eingesandte Post mit Stempeldaten vor
dem E

Aerogramme mit dem
Sonderstempel-Datum vom 2.
Februar 2018,
einen Tag nach der Eröffnung
des Olympischen Dorfes
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Sonderpostamt IBC (International Broadcasting Centre)
Wie schon in den Olympischen Dörfern gesehen, sind auch hier die Stempel nicht
speziell auf das IBC zugeschnitten. PYEONGCHANG heißt es koreanisch im Sonderstempel, auf
internationaler
Post
erscheint,
wie
es
eigentlich
vorgesehen
ist,
der Ortsname in lateinischen Lettern.

Foto: Thorsten vom Wege
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Sonderpostamt MPC (Main Press Centre)

Karte vom Eröffnungstag der
Olympischen Winterspiele aus dem
Main Press Centre (MPC): Auch hier
erscheint als el lediglich
„PYEONGCHOrtsangabe im
Sonderstempel sowie im ergänzenden
Postfreistempel-LabANG“.

Damit sind die vier Sonderpostämter vorgestellt. Zur vorherigen Ankündigung kam das
SPA im IBC dazu. Auf ein Postamt im Media Village (Mediendorf) in der Nähe des
Olympischen Dorfes in Gangneung verzichtete man letztendlich. Die Post von dort wurde
vom nahe gelegenen Briefzentrum Gangneung Gyodong abgeholt.
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Behandlung von Post in Bereiche der olympischen Infrastruktur
Zu den interessanten Themen der modernen Olympia-Postgeschichte gehört ein Blick auf
die Behandlung der ankommenden Post. Das galt für Fanpost ebenso wie für LuftpostAbleitungen von Sonderflügen o.ä.
Oft wurden solche Poststücke zu Zeugnissen der Einführung spezieller temporärer
Olympia-Postleitzahlen oder es ließ sich damit der Security Check dokumentieren.
Nichts dergleichen in diesem Olympia-Winter – kein rotes Ahornblatt auf den Briefen wie
z.B. in Vancouver 2010. Und auch das bei Sammlern beliebte „Poste-restante-Spiel“
klappte dieses Mal nicht.
Anhand der Absenderadressen wurde
gemutmaßt, an welches Team eine an
das SPA Olympisches Dorf gerichtete
postlagernde Sendung wohl gerichtet
sei
–
und
sie
wurde
der
entsprechenden
Teamleitung
übergeben.
Der Aufkleber auf der Rückseite belegt die
Übergabe an das deutsche Team.

Übrigens: Die kanadische Ganzsache aus einer früheren Kartenserie sollte dem bei Olympia
erfolgreichen Bobsportler Pierre Lueders gewidmet sein. Die Gestalter waren wohl keine Sportfans:
Sie machten aus dem Deutschstämmigen Pierre Leuders…

PS: Sorry, Frau Spoida, für die Mehrarbeit und danke für die Hilfe, die dafür sorgte, dass
meine Post nicht im Papierkorb landete.
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Ganzsachen der Stadtverwaltung Gangneung
Neben den Sportveranstaltungen galt es auch die Stadt am Ostmeer zu erkunden. Bei
diesen „Erkundungen“ stieß man in Bahnhofsnähe auch auf diesen Pavillon der
Stadtverwaltung. Und Sammler taten gut daran, der SMILE Rest Area einen Besuch
abzustatten.

Werbung für die Free postcards und Box
mit den Karten für den Inlands- und
Auslandsversand – und natürlich die
PINE CITY GANGNEUNG
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Überraschend wurden dort Postkarten angeboten, die unbedingt zu den OlympiaGanzsachen gehören. Auch wenn nicht alle Motive unmittelbar auf die Winterspiele
Bezug nehmen, so tun dies die Zudrucke auf der Adressseite der Karten mit dem
Wertzeichen-eindruck für den Inlands- und Auslandsversand.

Die
Inlands-Ganzsachen unterscheiden sich durch den Wertstempel und die
Absenderangabe (From: Gangneung Olympic Park) in Koreanisch.
Da mit der Ausgabe der Karten nicht allzu freigiebig umgegangen wurde, dazu später
weitere Motive aufgefüllt wurden, lässt sich hier keine genaue Angabe zur Gesamtzahl
der Motive machen.
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Als Motive liegen von diesen Ganzsachenkarten liegen vor bzw. sind bis jetzt bekannt:
Maskottchen Soohorang
Gangneung City Hall
Ojukheon House

Gangneung Olympic Park
Ganghneung Danoje Festival
Gangneung Gyeongpoho Lake

Diese Karten waren für die Olympia-Touristen von großem Nutzen, so sie auf die
traditionellen Formen der Kommunikation zurückgreifen wollten. Wer übliche Postkarten
kaufen wollte, musste sich auf eine lange Suche begeben und wurde nicht immer fündig.
Und für Olympiasammler durchaus wichtig zu wissen: Es gab keinen speziellen
Kartenserien für die Winterspiele!
Bei unseren „IMOS-Unternehmungen“ im Olympiagebiet fiel Markus Osterwalder auf,
dass man sich mit dem Flaggenschmuck in der Stadt sehr zurückhielt – mir war dies in
der ersten Olympia-Euphorie nicht unbedingt aufgefallen. Und –
das fiel dem
Memorabilia-Fachmann aus der Schweiz natürlich erst recht auf – es gab keine Plakate
bzw. Poster zu sehen und auch nicht in den offiziellen Shops auf den beiden
Olympiageländen in Gangneung und vor dem Olympiastadion in Hoenggye für
Interessierte zu erwerben. Er gab aber nicht auf und war schließlich noch in Seoul in
einem Museums-Shop erfolgreich, seinem Durchstehvermögen und auch glücklichem
Zufall geschuldet.
Personalisierter Kleinbogen mit einer Maschine des Sponsors Korean Air
als aerophilatelistischer Ersatz für ausgebliebene Sonderpostableitungen

Und auch vom OlympiaFackellauf sind nur zwei
Stempel und eine personalisierte
Marke
der
griechischen Post ELTA
bekannt. In Korea selbst
hinterließ der Fackellauf
keine
(offiziellen)
philatelistischen Spuren.

Fast zwei Wochen hat diese erlebnisreiche sportlich-philatelistische Reise gedauert.
Auch wenn sich die Olympiastädte Gangneung und Pyeongchang nicht mit den
Vorgängern in Vancouver/Whistler und Sotschi/Krasnaya Polyana vergleichen können,
bin ich nicht zuletzt dank der vielen Begegnungen und engagierten Volontären mit vielen
positiven Eindrücken aus Korea zurückgekehrt. Es war die Reise wert!

고맙습니다-Thanks to Yeon Jaecheol from the Gangneung Postal Culture Association and to
the teams in the post-offices of Gangneung, Daegwallyeong/Hoenggye and in the Olympic Villages,
to Thorsten vom Wege, Evelyn Spoida and the other supporters, and with special thanks to Park
Jeong-Kye.
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