
ATHEN 2004 -  Sonderpostämter im Olympiaeinsatz (Teil 2)
von Thomas Lippert

Im Teil 1 wurden in der Tabelle 1 die Sonderpostämter in der olympischen
Infrastruktur vorgestellt. Davon wurden die ersten neun SPÄ relativ ausführlich
anhand ihrer Belege vorgestellt.
Drei weitere Komplexe gehören in diese Kategorie.

Zunächst bleibt mit dem Hellinikon- Sportkomplex das letzte
große Sportgelände.
Dort, auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens der
griechischen Hauptstadt,  befanden sich die Stadien und
Hallen für Softball, Fechten, Baseball, Hockey, Basketball
und Handball sowie die Wildwasserstrecke für die Kanuten
und Kajakfahrer.

Abb.1: Sst. Hellinikon-Komplex

Ein Sonderpostamt wurde eingerichtet. Dazu wurden zwei nebeneinander liegende,
attraktive  Zelte genutzt.
In beiden Teilen des SPA verfügte man über den gleichen Sonderstempel.
Unterscheidungsmerkmale  zwischen beiden Abteilungen lassen sich dennoch
feststellen, wenn man diverse andere postalischen Belege vergleicht.

In beiden Zelten bestand generell die Möglichkeit, den Barcode der R-Zettel
einzuscannen. Auch damit entstanden sammelwürdige postalische Dokumente aus
dem Olympia-Postalltag. Allerdings wurde von dieser Möglichkeit nicht automatisch
Gebrauch gemacht. Auch wurden VISA-Karten akzeptiert (im ersten Teil wurde
schon darauf hingewiesen, dass das ein Novum für die griechische Post war).
Eine weitere Besonderheit war das Angebot,  personalisierte Marken herstellen zu
lassen.  Dazu war das erste Zelt  mit der entsprechenden Technik ausgestattet
worden.
Die folgenden Abbildungen sollen die Aussagen belegen.

Abb. 2:
Portogerechter Ein-
schreibbrief mit einer
der 2,85 €-
Olympiamarken in
Einzelfrankatur -
R-Briefe vom SPA
Hellinikon (a) er-
kennt man an den
Basis- Nummern
510651xxx.
Wie schon im ersten
Teil dargelegt, stellt
der letzte Anteil
(075) eine Mischung
aus fortlaufender
Nummer und einer
so genannten  Prüf-
ziffer dar.



Abb. 3: Der portogerechte Einschreibbrief ist mit einem Viererblock aus dem Gewinnerbogen für Ilias
Iliadis frankiert. Der Judoka errang am Vortag seinen Sieg und wurde am Folgetag philatelistisch
geehrt.  Der Einschreibebrief trägt eine Registriernummer  mit der Basis 510670.

Die Quittungsbelege der Transaktionen mit VISA-Kreditkarten  sind ebenfalls ein
postalisches Zeugnis, wenn auch nichtphilatelistischer Art. Sie weisen das
Sonderpostamt aus – wobei man in beiden benachbarten Zelten unterschiedliche
Inschriften programmierte:
ELTA SA /  HELLINIKON COMMON DOMAIN / HELLINIKON (SPA Hellinikon a)
ELTA SA / HELLINIKON OLYMP. COMP. / ATHENS   (SPA Hellinikon b)

Abb. 4:
VISA- Kreditkarten-
belastungsbelege bei-
der Abteilungen des
SPA Hellinikon Sport-
Komplexes:
An den laufenden
Nummern (0001 am
18.8. und 0002 am
gleichen Tag)  erkennt
man, dass vorrangig
bar bezahlt wurde.



Auch hier ließen sich die
Postangestellten überzeugen, für den
Berichterstatter Modell zu sitzen.
Kleopatra Koliov und Chrysafo
Kostopoulou erklärten ihm auch die
Prozedur, die kurz im Bild
beschrieben werden soll.

Abb. 5: Personalisierte Marke mit
Postlerinnen aus dem SPA Hellinikon (a)

Abb. 6:
Üblicherweise gab es
zunächst einen Platz-
wechsel: der Kunde
nahm hinter dem
Schalter vor einem
Laptop Platz,  der mit
einer Webcam  ausge-
rüstet war (im Bild links
oben sichtbar).
Nach einer ersten
Positionierung wurde
der „Auslöser“ ge-
drückt, und im Sekun-
denabstand wurden
drei Bilder aufgenom-
men.

Abb. 7:
Die Software stellte
diese Bilder über-
sichtlich dar, und dem
Kunden blieb es
vorbehalten, sich für
das Bild seiner Wahl
zu entscheiden oder
alles zu verwerfen und
einen neuen Versuch
zu starten.
Der Ausdruck erfolgte
im Laserprinter, der
vorher mit einem
Blankobogen bestückt
wurde, in dem die
Nebenfelder noch un-
bedruckt waren.

Bei dieser operativen Druckmethode waren Abweichungen im Eindruck also
durchaus vorprogrammiert (vgl. Abb. 5), sind also nicht als Besonderheit zu werten.



Im Hafengelände der Millionenstadt Piräus sollte ein weiteres Sonderpostamt
eingerichtet werden. Dazu wurde die Empfangshalle auserkoren, die temporär
zugänglich, aber die meiste Zeit in die Sicherheitsvorkehrungen einbezogen wurde.
Ein großer Teil des  Hafens von Piräus gehörte zur olympischen Sicherheitszone, die
die Liegeplätze von über 10 großen Kreuzlinern und anderen Großschiffen diente,
die als Schiffshotels fungierten. Auf ähnliche Lösungen griff man in letzter Zeit auch
in Barcelona und Sydney zurück.

In dem Berichterstatter vorliegenden  ELTA- Informationen ist der 12.8.2004 als
Öffnungsdatum für das SPA OLP ( =  Hafenbehörde / Port Authority) angegeben.
Tatsächlich wurde es aber am Montag, dem 9.8.2004 erstmalig beschickt.
Zu diesem Zeitpunkt lag das damals aktuelle Olympiasortiment von ELTA zum
Verkauf an die nach und nach eintreffenden  Schiffspassagiere vor.
Am Wochenanfang stand  zur postalischen Quittungsleistung nur ein Tagesstempel
des zuständigen Hauptpostamtes Piräus zur Verfügung.

Abb. 8:
Der erste Tag
des SPA OLP-

dokumentiert mit
einem

Quittungsbeleg
für Einschreiben

Erst am Eröffnungstag der Spiele stand der Sonderstempel bereit.

Abb. 9:
Der 13. August war
auch Ersttag für
die letzte Olympia-
serie (Athen-
Beijing)

Einschreiben mit
originären Ein-
schreibzetteln tra-
gen die Nummern
mit der Basis
437045xxx.



Abb. 10:
Zugehöriger Einliefe-
rungsschein -
die zusätzliche einge-
stempelte  Nummer
(08550-525) ist die Iden-
tifikationsnummer einer
Postangestellten (1.Teil:
Stamm-PA; 2. Teil: per-
sönliche Nummer).

Schließlich stand auch im
Hafen - SPA der Laptop
mit zugehöriger Web-
Kamera für die persona-
lisierten Markenbögen
bereit.

Abb. 11:
Ausschnitt aus einem Marken-
bogen mit zwei OLP-
Postlerinnen  im Nebenfeld
(Anna Houpatidou und Fotini
Ioannidou)

Über die Hotelschiffe wird noch später separat zu berichten sein. Die unter britischer
Flagge fahrende „AIDAaura“ war als „Deutsches Schiff Athen 2004“  allabendlich im
Fernsehen präsent. Star unter den Kreuzlinern war jedoch die „Queen Mary II“.
Passagiere dieses noblen Schiffes sind auch gewöhnt, dass oft die Post  des
Gastgeberlandes bei den Stippvisiten in aller Welt auf dem Kai unmittelbar präsent
ist.  Die ELTA hatte sich auch darauf eingerichtet- und so gab es das SPA OLP 2 in
der Nähe der QM II.

Abb. 12:
QM II- Sonder-
postkarte mit dem
Cachet „Posted
Onboard Queen
Mary 2/ An Bord
der Queen Mary 2
aufgegeben“   und
dem OLP-Sonder-
stempel



Der im SPA OLP 2 geführte Sonderstempel weist keine Unterscheidungsmerkmale
gegenüber dem in OLP 1 benutzten auf.  Im Postamt benutzte man jedoch eine
eigene Rolle mit selbstklebenden Einschreibezetteln, so dass wieder die
Registriernummern als Merkmal verwendet werden können.

Abb. 13:

Die Einschreibzet-
tel des SPA bei der
QM II beginnen mit
der Ziffernfolge
437046.

Die letzten beiden Sonderpostämter, die ab 13. August agierten, waren im Ort
Olympia während der Wettkämpfe vom 16.-18. August 2004 zu finden.
Von David Maiden, dem australischen Berater der Post mit Sydney- Erfahrung,
erhielt der Berichterstatter am 11. August in Athen eine Email mit der Information,
dass es in Olympia drei zusätzliche Sonderpostämter geben würde-

• eines im Zuschauerareal des antiken Bereichs, in dem die Wettkämpfe
stattfinden sollten sowie

• zwei in der Olympischen Akademie (Athletendorf und Pressezentrum).

Aus Gesprächen mit Klaus Fink und Bob Farley von der SOC, die den Weg nach
Olympia auf sich nahmen, sowie mit einem Volontär aus den USA  lässt sich
entnehmen, dass der endgültige Einsatz des motivgleichen Sonderstempels wohl wie
folgt erfolgte:

• im Zuschauerareal des antiken Bereichs,
• in einem Sonderpostamt vor dem Rathaus und –streng abgesichert-
• in der Olympischen Akademie.

Die vorsichtige Formulierung verdeutlicht, dass es nicht gelang, alle SPÄ zu
kontaktieren. So bleibt vor allem  um das SPA in der Olympischen Akademie, aber
auch im Stadionbereich noch ein kleines Geheimnis.

Die Tabelle 1 aus dem ersten Teil (Pos. A12 a/b) ist leicht zu korrigieren.
Das Gesagte soll zudem  verdeutlichen, wie schwierig es war, selbst unmittelbar und
während der Sommerspiele 2004 an kompetente Informationen  zu gelangen, um
adäquat reagieren zu können.
Im Zelt auf dem Rathausplatz gab es das übliche Olympiaangebot der Post zu
erstehen, doch konnten ursprünglich keine eingeschriebenen Briefe direkt



aufgegeben werden. Bob Farley gelang es trotzdem, doch setzte er damit eine
Postangestellte in Bewegung, die noch Einschreiblabel aus dem nahe gelegenen
örtlichen Postamt besorgte, so dass die Einschreibnummern in die Folge jener Zettel
aus dem PA fällt und eine Unterscheidung nicht direkt möglich ist.

Abb. 14:  Dienstumschlag der ELTA mit später aufgebrachtem Zudruck  eines Fotos vom Wettkampf

Damit  sind die Sonderpostämter aus der Olympiazeit / Tabelle 1 näher vorgestellt
worden.

Das „große“ Olympiasonderpostamt gab es jedoch auf der OLYMPHILEX 2004.  In
einem modernen Ausstellungsgebäude namens EKEP war vom 12.-22.8.2004 die
Ausstellung untergebracht.  Sie brachte für die OSPC-Mitglieder eine erfolgreiche
Bilanz, über die bei uns schon gesprochen und aus der IMOS-Sicht schon
geschrieben wurde.
Hier soll es um das Auftreten der ELTA auf dieser Welt-Austellung der
Olympiaphilatelie gehen.

    a   b        c   d        e

Abb. 15: Themen- Sonderstempel der OLYMPHILEX
  a) Olympischer Friede /Waffenruhe  12.8.2004

   b)  Olympische Spiele    13.8.2004
   c) Nemeische Spiele    16.8.2004
   d) Pythische Spiele    18.8.2004
   e) Istmische Spiele    21.8.2004

Die Gruppe der Stempel für die OLYMPHILEX nimmt Bezug auf Olympische Historie
und die Panhellenischen Spiele. Die Stempel wurden (auf dem SPA) nur an den
genannten Tagen zur Verfügung gestellt.



Abb. 16: Portogerechter Einschreibbrief mit dem Sonderstempel für die Spiele von Nemea
unter Anrechnung der Nominale des Wertzeicheneindrucks auf einem Werbefaltblatt der Post ELTA

Der Tagesstempel des Postamtes (Athen-) Metamorfosi weist darauf hin, welches
Postamt zumindest teilweise die Ausstattung übernahm.  Die Schichten wurden
jedoch von Postangestellten des Philatelistischen Dienstes gestellt. Für manchen der
Diensttuenden war der Schalterdienst etwas ungewohnt, und so waren an wichtigen
Tagen Schlangen die Regel.  Speziell als die ersten Sportstempel auftauchten,
herrschte zeitweiliges Chaos: zuerst, weil ein einzelner Angestellter alle
Kundenwünsche persönlich erfüllte und den gewünschten Stempel dann mühsam
aus einer Kiste mit allen Stempeln des Tages  hervorsuchte, dann- etwas klüger
geworden- stand die Kiste mit den Stempeln auf dem Schalter den Sammlern zur
Selbstbedienung zur Verfügung. Das führte zwar zum Abbau der Schlange, aber
dann kam wieder die Unvernunft mancher Sammlerkollegen zum Tragen, die die
eingestellten Daten entsprechend ihren Wünschen veränderten. Dabei wurde
manches Unsinnige fabriziert- abgesehen von der nun noch notwendigen
zusätzlichen Kontrolle der Daten durch die Nachfolgenutzer.  Das sei deshalb
herausgestellt, um Belegen mit  eigentlich nicht möglichen Daten den Charakter
einer Besonderheit zu nehmen und vor Preiszuschlägen beim Erwerb zu warnen.

Als Entgegenkommen gegenüber den
Sammlern brachte man mit leichter Verspätung
auch den Stempel von der Eröffnung zur
OLYMPHILEX. Am eigentlichen Einsatztag war
er beim Philatelistischen Dienst im Rahmen der
kurzen Öffnungszeit in Verwendung.

Abb. 17:
Sonderstempel Eröffnung- mit leichter Verspätung als
Gefälligkeit auch auf der OLYMPHILEX abgeschlagen



Abb. 18:
Sonderstempel zu den einzelnen Sportdisziplinen  (in der Auflistung aus dem Ausstellungskatalog mit

den offiziellen Einsatztagen gemäß Wettkampfkalender)

Trotz der Bedeutung  dieses Sonderpostamtes verzichtete ELTA darauf, auch auf
der Ausstellung personalisierte Markenbögen anfertigen zu lassen.

In der folgenden Abbildung ist eine Ganzsache zu sehen, die nicht in den
Olympiaangeboten der Post auftauchte, obwohl sie auf die Olympischen Spiele
Bezug nimmt (ELTA  als Grand National Sponsor).  Diese Versandhüllen gab es bei
normalen Postämtern, aber nur in wenigen Sonderpostämtern (z.B. auch nicht auf
der OLYMPHILEX).



Abb. 19:
Vorausbezahlte Versandhülle für Express-Post innerhalb Griechenlands bis 100 gr  mit Gebühr-

bezahlt-Eindruck in griechischer Sprache -  versandt vom SPA OLYMPHILEX in das IBC, dem die
Postleitzahl 90550 zugeteilt wurde.

Die Postleitzahl auf dem Umschlag wurde speziell zu den Olympischen Spielen
festgelegt. Solche gab es auch für andere olympische Objekte. Allerdings spielten sie
nicht solch eine Rolle wie bei bisherigen Spielen, mitunter wurde auch die „normale“
Postanschrift propagiert.   Ein Grund dürfte sein, dass die Postautomation (inkl.
differenzierter Kodierung) in Griechenland derzeit keinen so hohen Stellenwert hat
wie anderswo.  Damit entfällt die Möglichkeit, dieses Olympia- Postleitzahl- System
durch die Kodierung mit postalischen Mitteln nachzuweisen.
Im Vergleich mit Belegmaterial jüngst abgehaltener Spiele fällt auch auf, dass  ein
Sicherheits- Check nicht zu belegen ist.

Zurück zur OLYMPHILEX: neben der griechischen Post traten auch – bescheidener -
ausländische Postverwaltungen oder deren Agenturen auf. Die Ausstellungscachets
bereicherten das Angebot, zumal eine (philatelistisch interessantere) Ableitung über
die jeweiligen Länder in der Regel ermöglicht wurde.
Die Deutsche Post war durch die Firma Roll vertreten, ferner waren die Türkei, der
Iran, Bangladesh, Zypern, Nordkorea und die serbische Post aus Bosnien-
Herzegowina wie auch Vertreter aus China präsent – allerdings meist nicht über den
gesamten Zeitraum. Die Geschäfte gingen zu schlecht, auch durch die fehlende
Unterstützung von Seiten des Organisationskomitees, das Informationen in den
olympischen Objekten (z.B. Pressezentrum, IBC, Zappeion) verhinderte.  So war der
normale Zuschauerstrom in die außerhalb gelegene Ausstellung sehr spärlich.



Als weitere Olympiapostämter kann man jene normalen Postämtern bezeichnen, in
denen Sonderstempel erhältlich waren.
Solche Ämter gab es in allen Olympiaaustragungsorten.

• Athen
• Olympia
• Heraklion / Kreta
• Patras
• Thessaloniki
• Volos

Mit Ausnahme von Athen handelte es sich um das Hauptpostamt bzw. PA des
jeweiligen Ortes, in dem der jeweilige Sonderstempel geführt wurde.  Die Stempel
nehmen dort nicht auf die dort ausgetragene Sportdisziplin Bezug (Olympia:
Leichtatheltik/Kugelstoßen; alle anderen: Fußball), sondern bilden bekannte
Architekturdenkmäler ab.

(Anm.: Durch alle diese Orte führte auch der Fackellauf, so dass es auch noch einen
passenden Sonderstempel zu diesem Ereignis gibt.)

Olympia ist verspätet als Olympiaaustragungsort 2004 benannt worden.  Es galt
zunächst einen Kompromiss zu finden, den auch die Archäologen akzeptieren und
der dauerhaften Schaden von der antiken Stätte abwenden konnte. Auch aus diesem
Grund mussten Tickets  für das Kugelstoßen der Damen und Herren  limitiert
werden.  Dass ausgerechnet bei diesen an symbolischem Ort durchgeführten
Wettbewerben das erste verkündete Ergebnis durch Doping verfälscht wurde,
hinterläßt einen faden Beigeschmack.

Abb. 21:
Im Postamt Olympia wurde der gleiche Sonderstempel wie in den dortigen drei Sonderpostämtern

verwendet, die schon benannt wurden.



Abb. 21:  Olympiastempel der Städte Thessaloniki, Heraklion, Patra und Volos

In den Stempelinschriften erscheint der Städtename in Verbindung mit „olimpiaki poli“
– griechisch für Olympiastadt.  Die Stempel sind offiziell im gesamten Zeitraum der
Sommerspiele an den Öffnungstagen verwendet worden.

Sondersituation in Athen:  eine besondere Rolle kam dem Philatelistischen Dienst zu,
in dem die Planungen des Gesamtprogramms liefen.  Hier lagen prinzipiell alle
Stempel vor, jedoch nicht am Schalter, sondern in einem Hinterzimmer.  Sie konnten
jedoch nicht immer abgefordert werden.  Auch war es nicht üblich, hier die Stempel
aus den Orten der olympischen Infrastruktur abzuschlagen (zumindest nicht in der
Olympiazeit- später wurden jedoch alle Sonderstempel hierher zurückgeführt!) .
Eine besondere Postabfertigung war im Phil. Dienst nicht möglich. So mussten z.B.
Einschreiben bei anderen Postämtern zur Weiterbeförderung übergeben werden.
Die Öffnungszeiten wurden nicht an die Olympiasondersituation angepasst, so dass
es kaum möglich war,  z.B. am Eröffnungstag die beiden speziellen Stempel zum
Ersttag und zur Eröffnung (Abb. 17) bis zur Schließung des Dienstes am sehr frühen
Nachmittag zu erhalten.

Obwohl die Absicht der Herausgabe von Medaillengewinnermarken längerfristig
bekannt war,  stand der Ersttagsstempel für die Siegermarken mit dem Start des
Programms nicht bereit.  Er wurde etwas verspätet eingesetzt, wobei man aber auch
auf die früheren Ausgabedaten entsprechend einer vorliegenden Liste
zurückdatierte.  Darüber wurde im letzten Heft schon berichtet.

Bemerkenswert ist, dass im Hauptpostamt zwar ein Olympiaverkaufsstand
eingerichtet wurde, welcher jedoch keinen Sonderstempel parat hielt- insofern ist es
gerechtfertigt, das HPA in der Auflistung nicht zu berücksichtigen.

Dessen Rolle nahm an zentraler Stelle am Syntagma- Platz das dortige Postamt
Athen 52 ein.  Hier wurden der Athen- Sonderstempel an allen Tagen und am
Sonntag, dem 29.8.2004,  der Abschluss- Stempel geführt.



Postamt   Sonderstempel   Daten
Philatelistischer Dienst Eröffnung    13.8.2004
    Ersttag Athen-Beijing   13.8.2004
    griech. Medaillengewinner  untersch. Daten

Syntagma- Platz  Athen- Olympiastadt   13.8.-29.8.2004
(Athen 52)   Abschluss    29.8.2004

Tab. 1:  Athener Sonderstempel zur Olympiazeit

Abb. 22:
Sonderstempel für die griechischen Medaillen-
gewinner (Philatelistischer  Dienst)

Abb. 23:  Einschreiben vom Postamt Athen 52 /
Syntagma- Platz

Abb. 23:
Da man im Philatelistischen Dienst auch am letzten
Olympiasonntag nicht geöffnet hatte, wurde der
Abschluss- Stempel dem PA Syntagma- Platz
übergeben.
In der Abbildung erscheint eine personalisierte
Marke mit einem (privaten) Zudruck des
Olympiastadions und dem Datum der Beendigung
der Sommerspiele 2004.



Der Bericht soll damit abgeschlossen werden, auch wenn er zweifellos nicht komplett
ist.  Zu schwer war es, all die notwendigen Informationen bis heute zu erhalten, zu
viele falsche und widersprüchliche Aussagen gibt es vorliegenden Papieren der Post.

Und auch vor Überraschungen war man nicht gefeit- so ist erst
im Dezember bis hierher die Kunde gedrungen, dass am 11.
August in einem Athener Sonderpostamt am Tennis-Platz (=
VISA- Center) ein Stempel („Olympian Center“) geführt wurde.
Zwar gab es ein Gerücht, aber die damaligen Bemühungen
führten nicht zum Erfolg bzw. scheiterten an der Unwissenheit
des Sicherheitsdienstes am Tennisplatz.

 Abb. 24: Sonderstempel
            vom VISA Center

Ausgeblendet wurden zwei Ereignisse im unmittelbaren Umfeld: der Fackellauf führte
am 11. 8. durch und 12. August nach Athen (11.8. Übernachtungsstation Piräus,
12.8. Ankunft Athen). ELTA war mit Sonderpostämtern präsent- nicht jedoch der
Berichterstatter oder einer seiner Sammlerfreunde vor Ort.

Und nicht zu vergessen: zu den
Paralympischen Spielen waren
einige Sonderpostämter noch
bzw. wieder geöffnet. Bis jetzt
sind -dank Klaus Fink- folgende
Aussagen möglich:
IBC, Olymp./Paralymp. Dorf
(beide mit Stempel), Zappeion
(ohne Stpl.) taten Dienst, das
MPC hatte geschlossen.

Abb. 25/26:   Sonderstempel aus der Nach-Olympiazeit vom IBC und Paralymp. Dorf, wo parallel
zwei Sonderstempel (Olymp. Dorf und Paralymp. Dorf) verwendung fanden.

Abb. 27:  Hochwertiger Abschluss: Wert- Satzbrief aus dem Paraympischen Dorf mit Ersttagsstempel
und Sonderstempel  (Das V-Label –erkennbar an den Anfangsbuchstaben IN vor der
Registriernummer- aus dem Bestand des Sonderpostamtes IBC musste vorher umgebucht werden.)


