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Vorwort 
 
 
Als sich im Februar 1994 die Möglichkeit eröffnete, zum ersten Male zu Olympischen 
Winterspielen zu fahren, habe ich diese mit Begeisterung genutzt.  Die Hürden, welche 
eine  individuelle Organisation einer solchen Reise in Zeiten ohne Internet  mit sich 
brachte, wurden überwunden. Und so stand dem Erlebnis „Olympische Winterspiele 
Lillehammer 1994“ nichts mehr im Wege.  
 
Neben dem sportlichen Interesse trat ich zu meinem ganz persönlichen Wettkampf an mit 
dem Ziel, die Aktivitäten der Post während der Winterspiele möglichst umfassend zu 
dokumentieren.  Ohne das offene Auftreten der Postler im Olympiaeinsatz und  manch 
andere hilfreiche Unterstützung hätte diese Dokumentation nicht entstehen können.  
    
Es mag als Manko erscheinen, dass die  Belege vorrangig aus eigener Quelle stammen, 
doch anders wäre es kaum möglich gewesen, diese relativ umfassende Dokumentation in 
der in Lillehammer zur Verfügung stehenden Zeit  zu erstellen. Die Zahl der Sonder-
stempel und deren Motive waren vorher bekannt, doch von deren konkretem Einsatz in 
den  regulären und Sonderpostämtern erfuhr man erst in den Olympiatagen selbst.      
 
Mein Dank geht besonders an die der Kälte trotzenden Postler im Olympiaeinsatz im 
Birkebeineren-Stadion, dem Lysgardsbakken oder den alpinen Strecken in Kvitfjell und 
Oyer oder an der Bobbahn  am Huseskogen, wo es nicht möglich war, eine Briefmarke zu 
befeuchten und sie auf eine Karte zu kleben, bevor diese gefror.  
 
Dank geht auch an andere: Das „Hamar-Abenteuer“ ermöglichte mir Kjetil Nyborg, der sich 
wunderte, was für Wünsche Olympiaphilatelisten haben können, und schließlich traf ich in  
Lillehammer 1994  Bob Farley, was den Beginn einer langjährigen Freundschaft und 
gemeinsamer „olympiaphilatelistischer Abenteuer“  von ATLANTA1996 bis SOTSCHI 2014 
bedeutete, in deren Ergebnis umfangreiche Beiträge zur modernen Olympia-
Postgeschichte erschienen.  
 
Auch wenn mir bewusst ist, dass man mit seiner Sammlung viele andere Zugangswege 
zum Thema LILLEHAMMER 1994 finden kann, so hoffe ich, mit diesem Band viele Details 
zur Postgeschichte dieser Winterspiele geliefert zu haben, die noch heute wegen ihrer 
familiären Atmosphäre zu den schönsten zählen.  
 
 
 
Thomas Lippert    
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XVII. Olympische Winterspiele Lillehammer 1994 
 
 
Einleitung   
 
Sammler konnten sich schon lange vorher einstimmen 
lassen mit einem attraktiven Programm an Blöcken, 
Marken, Stempeln und Souvenirs, das die norwegische 
Post bot.  
Nicht zuletzt gab es den Lauf mit dem Feuer von 
Morgedal, der sich ausführlich philatelistisch belegen 
lässt - durch einen uniformen Sonderstempel in allen 75 
Etappen-Städten und einige wenige in eigenem Stil. 

Die norwegische Post übertraf in puncto Vorinformation 
noch ihre Vorgänger in Calgary und Albertville, so dass es eigentlich für die Thematiker 
keine Probleme gegeben haben dürfte, zu den entsprechenden Sonderstempeln zu 
gelangen.  

Wollte man diese Stempel jedoch von einem bestimmten Postamt, sah die Sache schon 
anders aus, hielt sich doch die Post im Vorfeld mit detaillierten Informationen zu den 
beabsichtigten Post- und Sonderpostämtern im Olympiaeinsatz zurück. Das gibt insofern 
einen Sinn, da es nicht erstrangige Aufgabe der Postämter in den sensiblen Bereichen ist, 
Sammlerpost zu bearbeiten, sondern konzentriert die aus dem Olympiaalltag resultierenden 
Pflichten zu erfüllen.  

Wenn auch ohne große Begeisterung –  als Sammler muss man diese Haltung akzeptieren.  
Dass dieser dennoch nicht auf der Strecke bleiben sollte, bewiesen die Bemühungen der 
Postverwaltung um einen ansprechenden (zentralen) Sammler-Service in Lillehammer und 
Oslo. Dem modernen Olympia-Postgeschichtler war damit jedoch nur wenig gedient, und so 
blieb für den Chronisten vor Ort noch ein großes Betätigungsfeld. Über dieses Stück 
Postgeschichte, die postalischen Aktivitäten während der Winterspiele und die eigenen 
Erfahrungen soll hier berichtet werden, 

Die Olympiapostämter im Überblick 

Als solche Ämter sollen im Folgenden all jene Postämter bezeichnet werden, die im 
Zeitraum der Spiele in den Olympia-Service einbezogen waren und einen Olympia- 
Sonderstempel führten. Akzeptiert man diese Vereinbarung, dann haben wir es mit einer 
erstaunlichen Anzahl zu tun, nämlich konkret  mit 

- 15 regulären Postämtern ( PA }   und 
- 13 Sonderpostämtern. 

Die Versandstelle in Oslo einbezogen, sind also 29 Ämter zu berücksichtigen. Sie sind in 
den Tabellen 2 und 3 aufgelistet. Um eine bessere Verständigung zu ermöglichen, werden 
zunächst die Olympiasonderstempel vorgestellt.  
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Tabelle 1:     Sonderstempel aus der Olympiazeit 
 

 
Stempel-Nr.  A1      Stempel-Nr. 01 
 
Post / „Hus“        Eröffnung 
3.1.-27.2.94             12.2.94 
 
 
 
 
 
Stempel-Nr. A2      Stempel-Nr. 02 
 
Gemäldeausstellung       Rennschlitten 
8.2.94                           13.-16.2.; 18.2.94 
 
 
 
 
 
Stempel-Nr. A3      Stempel-Nr. 03 
 
Ersttag                         Bobsport 
12.2.94               19./20.2.;  
                  26./27.2.94 
 
 
 
Stempel-Nr. A4      Stempel-Nr. 4 
 
Ersttag                         Ski alpin / Favang 
12.2.94                13.-15.2; 17.2.;
                        19./20.2.94 
 
 
 
                     Stempel A5  Stempel-Nr. 05 
 
Fackellauf                 Ski alpin / Oyer 
Lillehammer                 21.2.; 23.-27.2.94 
12.2.94         
                                
 
Stempel-Nr. A6      Stempel-Nr. 6 
 
PROLYMPIA         Freistil-Ski 
31.1. -27.2.94       15./16.2.; 21.2.; 
           24.2.94 
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Tabelle 1:     Sonderstempel aus der Olympiazeit  (Fortsetzung) 
 
 
Stempel-Nr.  07  Stempel-Nr. 12 
 
Skispringen    Eishockey Gjovik 
20.2.; 22.2.;            12.-21.2.; 
25.2.94               23.-26.2.94 
 
 
 
 
Stempel-Nr. 08 Stempel-Nr. 13 
 
Nord. Kombination    Eiskunstlauf 
18./19.2.                      13.2.; 15.2.; 
23./24.2.94             17.-21.2.; 23.2.; 
             25./26.2.94 
 
 
 
Stempel-Nr. 09       Stempel-Nr. 14 
 
Langlauf                    Short Track 
13.-15.2.; 17.2.;    22.2.; 24.2.;  
19.2.; 21./22.2.;            26.2.94 
24.2.; 27.2.94 
 
 
 
 
Stempel-Nr. 10  Stempel-Nr. 15 
 
Biathlon                     Eisschnelllauf 
18.2.; 20.2.; 23.2.;               13./14.2.;  
25./26.2.94              16.-21.2.; 
        23.2.; 25.2.94 
 
 
 
Stempel-Nr. 11    Stempel-Nr. 16 
 
Eishockey              Abschluss 
Lillehammer             27.2.94 
12.-27.2.94         
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Reguläre Postämter im Olympiaeinsatz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 2: Reguläre Postämter / regular permanent post-offices 

Anmerkungen 1)  Stempel Nr. 11 nur am 12.2.94 / only at Febr. 12th, 94 
2)  Stempel nur auf Anfrage / only at special request 

Obwohl nicht in der Tabelle enthalten, ist ein Postamt noch hinzuzufügen. Am Helleberg 
wurde ein Verteilamt 1  eingerichtet, das auch die notwendigen Sicherheitskontrollen 
durchführte. Sprach man in Calgary noch davon, dass Post absichtlich erst einmal drei Tage 
liegenbleib, ehe sie weiter bearbeitet wurde, so ging in Lillehammer alles sehr schnell. Vor 
Ort soll es dort keinen Poststempel gegeben haben. Auch sind keine sichtbaren Vermerke 
einer durchgeführten Sicherheitskontrolle angebracht worden. 
Schon mit Jahresbeginn (3.1.94) wurde im HPA von Lillehammer in der Tomtegata ein 
Olympiasonderstempel eingesetzt. Die Ankündigung dieses Einsatzes erfolgte langfristig,  
so dass die Beschaffung mit Datum vom Erstverwendungstag eigentlich kein Problem 
darstellte. Überraschend kam dagegen die kurzfristige Ankündigung in diversen 
Fachzeitschriften, dass auch ein Sonder-R-Zettel zu diesem Termin erstmalig Verwendung 
fand.  
Wer auf dem offiziellen Wege bestellte – eine solche Bestellung war durch die Versandstelle 
später angeboten worden – erhielt erst Ende Februar/Anfang März seine R-Umschläge mit 
diesem Sonder-R-Zettel unter Umschlag und ohne Anschrift zugesandt – zweifellos eine 
etwas merkwürdige Vorgehensweise bei eingeschriebenen Sendungen. 
                         

1 Siehe Anlage 1 zu den Postämtern im Olympiaeinsatz 

Nr. Postamt Stempel-Nr. ( nach Tab.1) 
No.  Post-Office postmark nos. 
R-0 Versandstelle Oslo A1 - A6, 1 - 16 
R-1 Lillehammer HPA A1 - A5, 1 und 11  1) 
R-2 Lillehammer 2 A1 
R-3 Faberg 2, 3 
R-4 Favang 4 
R-5 Øyer 5 
R-6 Gjøvik 4 (HPA) 12 
R-7 Gjøvik 5 ( Filiale d. HPA ) 12 
R-8 Hamar HPA 13, 14, 15, "Vikingskipet" 2) 
R-9 Hamar Stortorget 13, 14, 15 

R-10 Hamar Postterminal 13, 14, 15 
R-11 Storhamar ( Hamar West ) 13, 14, 15 
R-12 Ridabu / Hamar 13, 14, 15 
R-13 Haraldstad / Hamar 13, 14, 15 
R-14 Furnes / Hamar 13, 14, 15 
R-15 Ottestad / Hamar 13, 14, 15 
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Während der Spiele wurde der Sonderstempel mit der Abbildung des Postgebäudes (A1), 
„Hus“ (Haus) genannt,  zum universellen Olympiastempel, d.h. er verdrängte sogar die 
üblichen Tagesstempel weitgehend von den Schaltern im HPA von  Lillehammer. So ist es 
nicht verwunderlich, dass er dort auch zur Quittungsleistung Anwendung fand.  
 
Eine ähnliche Aussage lässt sich zu den Sondereinschreibzetteln treffen. Gewöhnliche 
R-Zettel waren im HPA während der Spiele nicht im Einsatz! Um die Anzahl der Stempel für 
die Sammler nicht zu unübersichtlich zu gestalten, beschloss man, die Sonderpostämter 
nicht mit Stempeln auszurüsten, die das SPA näher benannt hätten. Sie erhielten den 
universellen Olympiastempel oder – wenn es sich um SPÄ an den Wettkampfstätten 
handelte – auch die Sonderstempel der jeweiligen Disziplinen.   Praktisch spielte sich das 
Ganze so ab, dass die SPÄ in kleinen Briefkuverts 1-3 komplette Sätze der Klischees vom 
Tage erhielten und 1-4 selbstfärbende Stempelmaschinen. Von letzteren wurden mitunter 
auch zwei gar nicht eingesetzt, da in der Regel nur zwei Schalterplätze vorhanden waren. 
Die Klischees mussten täglich gewechselt werden, um die Daten zu aktualisieren.  
Nicht das Hauptpostamt war der Treffpunkt der Sammler, wie man vielleicht  hätte  
annehmen  können,   sondern  die  Ausstellung PROLYMPIA.  Zwar  gab  es  noch  am  
Eröffnungstag  im  HPA  alle Sonderstempel von Lillehammer inklusive der Ersttagstempel, 
doch am nächsten Öffnungstag war der Stempelstand für den Vorverkauf von Olympia- 
Bustickets reserviert (eine weitere Serviceleistung der Post). Es gab nur noch den 
universellen Olympiasonderstempel. 
Der Einsatz der Sonderstempel  in den Ämtern der anderen Olympiaorte konnte nicht 
überraschen. So waren dann auch an den Wettkampftagen in Favang (KvitfJell), Øyer 
(Hafjell), Faberg (Bob- und Rennschlittenbahn in Huseskogen/Hunderfossen), Gjøvik 
(Felsenhalle  für  Eishockey)  und  Hamar   (Vikingskipet, Amphitheatre/Nordlyshallen)  die  
Stempel  mit  dem  Motiv  der jeweiligen Disziplinen im Einsatz.  
Unerwartet kam dagegen die große Zahl von Olympia-PÄ in Hamar, das zur benachbarten 
Postregion Hedmark gehört. Zwar waren drei Sonderstempel angekündigt, aber durch die 
große Zahl an Einsatzämtern erhöhte sich die Anzahl möglicher Varianten für den 
Spezialisten erheblich. Insgesamt standen dem HPA 20 komplette Klischeesätze zur 
Verfügung, die auf die genannten Ämter verteilt wurden. Dass einige von ihnen sehr 
peripher lagen, machen alleine schon die Postleitzahlen von Ottestad und Furnes deutlich. 
Die genannten zwanzig Klischeesätze wurden nach den Unterlagen des HPA Hamar  2 wie 
folgt aufgeteilt:  
 HPA  6 Sätze    Filiale Stortorget 2 Sätze 
 Storhamar 2 Sätze    Postterminal  3 Sätze 
 Ridabu 2 Sätze    Haraldstad  1 Satz 
 Ottestad 1 Satz     Furnes  2 Sätze. 
Der restliche Satz wurde dem einzigen Sonderpostamt in Hamar (Mediendorf Snekkerstua) 
zur Verfügung gestellt.  

                         

2 Siehe Anlage 2 Schreiben der Post in Hamar zur Verteilung der Sonderstempel in der Region  
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Seit 3. Januar 1994 verwendete man auch in Hamar einen Stempel für die OIympiahalle, 
wie er schon seit Sommer 1993 für die Felsenhalle in Gjøvik verwendet wurde  Auch er ist 
ohne Datumszeile ausgeführt. Belege, die mit ihm abgestempelt wurden (Entwertung der 
Marken) bedurften des zusätzlichen Abschlags eines Stempels mit Datum neben den 
Marken. Im Text steht "Olympiahalle/Vikingskipet (Wikingerschiff)". Man kann den 
Sonderstempel also getrost als Olympiastempel bezeichnen, auch wenn er offiziell nicht 
dazu gezählt wird und im Unterschied zum ähnlichen Postsonderstempel vom 19.12.92 auf 
die Olympiaringe verzichtet werden musste. Während der Spiele lag der Stempel im HPA 
Hamar vor, nicht jedoch in den anderen Postämtern Hamars. 
 
Eine Überraschung gab es in einem Postamt Rande der Stadt: In Haraldstad wurden die 
Olympiastempel in violetter Farbe abgeschlagen. Auch in Norwegen ist diese Farbe  für 
Poststempel unüblich. In Haraldstad gab man am Postschalter keine Erklärung für die 
Verwendung dieser Stempelfarbe.  Norwegische Sammler haben später einige R-Briefe mit 
dem farbigen Stempel anfertigen lassen; sie sind als nachträgliche Abstempelung leicht zu 
identifizieren an den für die Olympiazeit authentischen R-Zettel-Nummern. 3 

 
Bescheidener ging es in Gjøvik zu. Nur die beiden 
angekündigten PÄ setzten den einen auf die Stadt 
entfallenden Sonderstempel (Eishockey Gjøvik) ein.  Nicht 
das dortige Hauptpostamt richtete sich durch veränderte 
Öffnungszeiten auf die Spiele ein, sondern das kleinere 
Postamt (Filiale 5) am Wege zur Felsenhalle, wo die 
Matches stattfanden.  

                         

3 Siehe S. 77 (Postkontor Haraldstad)   
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Interessant ist noch die Frage, was mit dem schon erwähnten Poststempel ohne Datum von 
der Felsenhalle geschah. Kurzum: er war für Außenstehende, d.h. am Schalter, nicht 
greifbar. 

 
Faltblatt der Post mit 

Informationen für 
Touristen 

 
 
 
Die Grafik aus dem gleichen Material ist 
nur unvollständig, obwohl sogar einige 
Sonderpostämter (Huseskogen, Kvitfjell, 
Hafjell) aufgenommen wurden. 
 
 
Im diesem offiziellen Post- 
Olympiafaltblatt sind neben schon 
genannten Ämtern noch drei weitere in 
Biri, Brumunddal und Moelv aufgeführt. 
Diese Ämter wurden jedoch nicht mit 
Sonderstempeln ausgestattet. 
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Olympia-Sonderpostämter 
 
Natürlich stehen die Olympia-Sonderpostämter wieder in besonderem Interesse. Alle 
diese Sonderpostämter waren dem Olympia- Stab des Hauptpostamtes unterstellt. Wie 
üblich erhielten sie alle eine einheitliche Postleitzahl bzw. Anschrift,  die diesmal "2694 
Lillehammer Olympic" lautete. 
 
Verschiedene Postverbindungen garantierten einen schnellen Transport der Olympiapost. 
Der Hauptstrom ging dabei täglich ab 15.30 Uhr von Lillehammer über Gjøvik (16.30 Uhr) 
nach Oslo (18.30 Uhr). In den letzten Tagen verlegte man den Abgang aus Lillehammer 
etwas früher. 

Zwei Gruppen von SPÄ lassen sich unterscheiden. Da sind zum einen  

 die SPÄ in den olympischen Zentren (Olympisches Dorf, IBC, MPC und in den 
Mediendörfern) und zum anderen  

 die für den normalen Olympiatouristen zugänglichen SPÄ an Wettkampfstätten.  

Von beiden Gruppen gab es einige Ämter. War die erste Gruppe ausschließlich mit dem 
universellen Olympiasonderstempel ("Haus") und den Stempeln zur Eröffnung und dem 
Abschluss ausgerüstet worden, so variierte das Bild an den Wettkampfstätten.  

Hier richtete man sich nach dem Wettkampfprogramm. Das konnte den Einsatz nur eines 
Sonderstempels (Kvitfjell, Hafjell) bedeuten oder eine bunte Palette ergeben wie in den 
SPÄ des Olympiaparks.  

Wieder gab es durch Ausnahmen das Salz in der Suppe. Das Mediendorf in Hamar- 
Snekkerstua nahm Kontakt zum HPA von Hamar auf  -  als SPA unterstand es ja dem 
Olympiastab des HPA Liliehammer(!) - und erhielt von dort zusätzlich die drei  
Sonderstempel aus Hamar. So kann auch von dort Post mit Sonderstempeln aus Hamar 
und Lillehammer stammen. 

 

Die Sonderpostämter waren in unterschiedlichster Form untergebracht. Standen den einen 
in der olympischen Infrastruktur sehr gute Möglichkeiten offen, mussten die anderen an 
den Wettkampfstätten häufig unter härteren Bedingungen Dienst tun.  

 Die SPÄ im Olympiapark waren in Zelten untergebracht. Was dies bei -17°C 
bedeutete, ist unschwer vorstellbar.   
 

 Bei den Alpinen am Kvitfjell und Hafjell und an der Rodelbahn standen Caravans. 
Als am Kvitfjell die Wettbewerbe abgeschlossen wurden, wurde der Caravan samt 
Besatzung zum Hafjell nach Øyer umgesetzt. Die verwendeten Sonderstempel und 
die „ortsgebundenen“ R-Zettel, die parallel zu den Sonder-R-Zetteln eingesetzt 
wurden, trugen jetzt die passende Ortsangabe, während die Sonder-R-Zettel mit 
der fortlaufenden Nummerierung weitergeführt wurden.  
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In der Tabelle 3 sind Olympia-Sonderpostämter und deren Einsatzzeit aufgeführt. Die dort 
genannten Stempel besagen lediglich, dass diese in den Ämtern vorlagen. Deren Einsatz 
erfolgte jedoch entsprechend des Wettkampfprogramms, wie in der Tabelle 1 ausgeführt 
wurde. Auch in den Einzeldarstellungen der Arbeit der Postämter werden hierzu noch 
Aussagen getroffen.      

Tafel 3: Olympia-Sonderpostämter (SPA) / Temporary Olympic Post-Offices (TOPO) 

 
Nr. Postamt Stempel-Nr.  Einsatzzeit des SPA Bem. 

No. Temporary Post-Office postmark nos. 
operational period of 

the TOPO remarks 
S-1 Olympisches Dorf Lillehammer A1, 01, 16 29.01.- 02.03.94 1 
S-2 Rundfunk-und TV-Zentrum (IBC) A1, 01, 16 10.01.- 04.03.94 1 
S-3 Hauptpressezentrum (MPC) A1, 01, 16 25.01.- 04.03.94 

1 
S-4 Mediendorf Snekkerstua/Hamar A1, 01, 13,14, 15, 16 31.01.- 28.02.94 

1 
S-5 Mediendorf Hafjelltoppen A1, 01, 16 31.01.- 28.02.94 1 
S-6 Mediendorf Jorekstad A1, 01, 16 31.01.- 28.02.94 

1 
S-7 Mediendorf Sorlia/Øyer A1, 01, 16 31.01.- 28.02.94 

1 
S-8 Olympiapark: Lysgardsbakken A1, 01, 06, 07, 08, 16 12.02.-28.02.94 2 
S-9 Olympiapark: Birkebeineren-Stadion A1, 01, 08, 09, 10, 16 12.02.-28.02.94 2 

S-10 
Bob- und Rennschlittenbahn 
Huseskogen/Hundefossen 02, 03 alle Wettkampftage 2 

S-11 Kvitfjell- Komplex 04 alle Wettkampftage 2 
S-12 Hafjell- Komplex 05 alle Wettkampftage 2 
S-13 Ausstellung PROLYMPIA A1, A3- A6, 01 - 16 12.-27.02.94   

     
Anmerkungen 1) Zutritt nur mit Akkreditierung    access only with accreditation 

2) Zutritt nur mit Eintrittskarte  access for ticketholders 

Häufig wird nur über die Sonder-R-Zettel bzw. die Klebezettel für Wertbriefe eine Klärung 
der Herkunft der Briefe möglich sein. So stammt der folgende Brief vom SPA am Kvitfjell, 
das mit R-Zetteln ab Nr. 04001 ausgerüstet war. Der R-Zettel wurde sonst – wie auch der 
Sonderstempel – noch im SPA auf der PROLYMPIA geführt. Außerdem lagen sowohl die  
Sonder-R-Zettel als auch die Sonderstempel bei der Versandstelle in Oslo vor.  

Ein Brief aus dem regulären Postamt Favang könnte zwar den gleichen Sonderstempel 
tragen, doch lagen dort andere Sonder-Einschreib-R-Zettel mit anderen Nummern oder 
die normalen aus dem laufenden Verkehr des Postamtes vor. Tabelle 4 und die 
Einzeldarstellungen erlauben weitere Rückschlüsse und bieten eine Vergleichs- bzw. 
Kontrollmöglichkeit.   

The origin of covers can only be derived if special labels (R or V) have been used. The 
following cover has been posted at the TOPO in Kvitfjell.  This temporary office has been 
equipped with R labels starting from no. 04001. The postmark “Favang/alpine skiing” has 
also been used at the PROLYMPIA exhibition in Lillehammer and in the Philatelic Service 
Oslo – but with other registration numbers. Table 4 will be helpful for such checks.      
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 Einschreibbrief vom Sonderpostamt am Kvitfjell, wo ein Teil der alpinen Wettkämpfe abgewickelt wurde 

 

Im alten Postgebäude von Lillehammer, in der Kirkegata, hatte man im Erdgeschoss den 
Verkaufsstand der Versandstelle Oslo aufgebaut (4 Arbeitsplätze) und zudem zwei 
Schalter für sonstige Postleistungen geöffnet. 
 



15 
 

Tische und Stühle luden Sammler zum Verweilen ein und gaben die Möglichkeit zum 
Vorbereiten der Belege. Ein Großmonitor sorgte dafür, dass man von den olympischen 
Ereignissen nicht abgeschnitten war. Ebenfalls zu ebener Erde traf man sich zwischen 17 
und 20 Uhr, um Olympiasieger vergangener Tage sehen und sprechen zu können. Die 
Versandstelle legte dazu eine Sonderkarte auf, wo eine Zeile für das Autogramm des 
Ehrengastes  vorgesehen war. 
Hier gab es alle Sonderstempel vom jeweiligen Tage, d.h. also auch all jene aus den 
anderen Olympiaorten.  
Die Besonderheit des SPA wurde zudem dadurch begründet, dass es alle üblichen 
Leistungen eines regulären Amtes anbot. Viele davon wurden auch von Einwohnern der 
Stadt angenommen, da die Lage sehr verkehrsgünstig war. 

 

In der "Schatzkammer" im Keller war die kleine, aber sehr gut selektierte Ausstellung 
untergebracht. Raritäten der Spiele bis 1940 bildeten den Schwerpunkt der Sammlungen. 
In einer Sammlung war alleine 9x der Maschinenstempel der Internationalen 
Wintersportwoche von Chamonix zu sehen, die später zu den I. Olympischen 
Winterspielen avancierte. Und gleich am Eingang reichten 2 Rahmen aus, um alle 
anderen Olympialuftpostsammlungen verblassen zu lassen. Den Schwerpunkt bildete der 
Zeppelinflug 1936, der eigentliche Start der Olympialuftpost. Die gewichtigen Vorläufer 
bedienten sich zumindest nicht dieser Bezeichnung. Anschlussposten aus 15 Vertrags-
staaten waren ausgestellt -  darunter der einzig bekannte Brief aus Jugoslawien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Eröffnung der Ausstellung PROLYMPIA am 11. Februar 1994 durch Morten Berner,  
Abteilungsdirektor der Versandstelle, IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch,  

und Gerhard Heiberg, Chef des Organisationskomitees (v.r.n.l.) 
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Zum Einsatz der Sonder-Einschreibzettel 

Ein besonderes Gebiet der philatelistischen Forschung zur Dokumentation moderner 
Postgeschichte ist der Einsatz der Sondereinschreibzettel in den einzelnen Ämtern. Diese 
Sonder-R-Zettel wurden ab 3. Januar 1993 in Lillehammer und in Oslo bei der 
Versandstelle (PFT) eingeführt. 

In diesem Report sollen nur jene Nummern berücksichtigt werden, die in der Olympiazeit 
und im Olympiagebiet Verwendung fanden. Viele Kuverts wurden von der Versandstelle in 
Oslo erst Wochen nach den Olympischen und Paralympischen Spielen zurückgesandt, 
wobei auch Kuverts mit blanko verklebten R-Zetteln unter Umschlag an Sammler gesandt 
wurden. Dieser Zeitverzug erklärt sich auch daraus, dass das Osloer Team in der 
Olympiazeit weitgehend in Lillehammer auf der PROLYMPIA im Einsatz war. Auch aus 
diesem Grund ist es wichtig, die authentische Post aus der Olympiazeit zu erfassen.    

Die fortlaufenden Nummern der Label für Sonderleistungen liegen aus den einzelnen SPÄ 
vor. Im Regelfall erhielten die Ämter eine Rolle mit 500 Sonder-R-Zetteln, meist 
untergebracht in einer kleinen Dose. Zum Teil verfügten „wichtigere“ SPÄ – wie z.B. im 
Mediendorf Snekkerstua – über zwei Rollen, verwendeten aber nur eine und lagerten die 
zweite fernab vom Schalter im Panzerschrank. Dort verweilte sie bis zum Abschluss, 
betrug doch die Gesamtzahl der eingeschriebenen Sendungen von dort nur ca. 50 
Exemplare.   

Interessant war, dass in einigen SPÄ an den Wettkampfstätten die Sonder-R-Zettel des 
OL-Stabes aus Lillehammer um die normalen R-Zettel das eigentlich zuständigen lokalen 
Postamtes (Favang für Kvitfjell, Øyer für Hafjell und Faberg für 
Hunderfossen/Huseskogen) ergänzt wurden. Beide Rollen wurden parallel verwendet.  

Da es sich um kleinere PÄ handelte, sind die R-Nummern auch nur dreistellig. Hier bedarf 
es eines weitergehenden Vergleichs um nachzuweisen, von wo Briefe mit diesen 
Nummern versandt wurden. Bei den Detaildarstellungen zu diesen regulären Postämtern 
werden Vergleichsnummern angegeben.  

Offensichtlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass einige Rollen mit identischen 
Nummern vorlagen.  Ein Beispiel aus Lillehammer liegt vor, doch auch hier ist es anhand 
von Vergleichsdaten relativ leicht möglich, den wahren Ursprungsort zu ermitteln.   Die 
Abbildungen belegen, dass es sich um zwei Rollen mit gleichen Nummern handelt. Zudem 
dürfte es durch die in den beiden betroffenen SPÄ am jeweiligen Tag verwendeten 
Sonderstempel und die Nummern selbst relativ  leicht möglich sein festzustellen, wo der 
Brief nun - im SPA auf der PROLYMPIA oder im Birkebeineren-Stadion - aufgegeben 
wurde. Eine solche Parallelverwendung liegt auch im SPA am Huseskogen (Tab. 4/ S-10) 
vor. Entsprechendes Vergleichs- bzw. Datenmaterial sorgt meist für Aufklärung. 

Die Tabelle 4 listet die bekannten Nummern auf. Allerdings können die Nummern der 
Paketzettel hier nicht angegeben werden. Solche Dienstleistungen wurden nur sehr wenig 
bzw. von den SPÄ in Zelten wahrscheinlich überhaupt nicht in Anspruch genommen. 
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Tabelle 4:  R- und V-Nummernzettel der Sonderpostämter 

Nr. Postamt 
Recommandé  
erste Nummer 

Valeur declarée 
erste Nr. 

No. Temporary Post-Office first label  number first label  number 

S-1 Olympisches Dorf Lillehammer 2600 Lill OL  / 10001 2600 Lillehammer  / 04001 

S-2 Rundfunk-und TV-Zentrum (IBC) 2600 Lill OL  / 05001 2600 Lillehammer / 05001 

S-3 Hauptpressezentrum (MPC) 2600 Lill OL  / 08001 2600 Lillehammer  / 04501 

S-4 Mediendorf Snekkerstua/Hamar 2600 Lill OL  / 09001 2600 Lillehammer  / 01501 

S-5 Mediendorf Hafjelltoppen 2600 Lill OL  / 15001 2600 Lillehammer  / 03001 

S-6 Mediendorf Jorekstad 2600 Lill OL  / 16001 2600 Lillehammer  / 02001 

S-7 Mediendorf Sørlia/Øyer 2600 Lill OL  / 11001 2600 Lillehammer  / 02501 

S-8 Olympiapark: Lysgardsbakken 2600 Lill OL  / 07001 2600 Lillehammer  / 01001 

S-9 
Olympiapark: Birkebeineren-
Stadion 2600 Lill OL  / 07501   1) 2600 Lillehammer  / 00001 

S-10 
Bob- und Rennschlittenbahn 
Huseskogen/Hundefossen 

2600 Lill OL  / 03501 
Faberg  / 001               1) 2638 Faberg  / 001 

S-11 Kvitfjell- Komplex 

2600 Lill OL  / 10001 
Favang / 001       2) 2600 Lillehammer  / 00501 2) 

S-12 Hafjell - Komplex 
2600 Lill OL  / 04001 
Oyer  / 001          2) 2600 Lillehammer  / 00505 2) 

S-13 Ausstellung PROLYMPIA 

2600 Lill OL 
02501  3)  03501 3) 
07501  3) 2600 Lillehammer  / 08501 

Anmerkungen 
2600 Lill Ol Sonder-Einschreib-Label „2600 Lillehammer Olympic“ 
1)  R-Zettel mit diesen Nummern wurden auch im Sonderpostamt PROLYMPIA  verwendet.  
           Sie dürften aus dem Bestand der Versandstelle Oslo stammen, die dort Dienst tat. . 

2) Das SPA im Caravan mit dem Kennzeichen FX 1555 wurde nach  Ende der Wettbewerbe 
           vom Kvitfjell zum Hafjell umgesetzt mit allen Ausrüstungsgegenständen. 
3) Hier steht nicht zweifelsfrei fest, ob die angegebenen Nummern wirklich die ersten sind. Es 
           könnte sich z.B. auch um angerissene Rollen der Versandstelle handeln. Vieles spricht aber 
           dafür, dass am 12. Februar (Eröffnungs- und Ersttag) deutlich mehr als 100 Einschreiben 
           abgefertigt wurden. 
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Seltenheit: zwei gleiche Nummern auf Sondereinschreibzetteln aus der Olympiazeit: 

PROLYMPIA / oben) und Birkebeineren-Stadion (unten) 
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Die Sondereinschreibzettel von Lillehammer  wurden in der Olympia-Zeit auch im HPA an 
mehreren Schaltern (Nummern um 3300, 12700 und 16800) sowie im PA Lillehammer 2 in 
der Storgata 46 (Rolle mit Nummern ab 12000) geführt. Darüber hinaus liegt auch von der 
Versandstelle abgefertigte und echt gelaufene Post vor (Nummern um 5285, 9950 und 
später weitere). 
Die 5000er Nummern der Versandstelle erscheinen ebenfalls doppelt, doch dürfte auch 
hier eine Unterscheidung von den Belegen, die im Internationalen Rundfunk- und TV- 
Zentrum abgesandt wurden, leicht möglich sein, zumal die Zahl der vom IBC 
abgegangenen Einschreibsendungen nur ca. 155 umfasste. 

 
Am 15.2.94 wurde dort  der R- Brief Nr. 93 entgegengenommen. 

Die Anzahl der von den anderen SPÄ abgesandten R-Post ist mit Ausnahme der 
PROLYMPIA noch deutlich geringer. So beläuft sich diese Zahl bei den SPÄ in den 
Mediendörfern von Sørlia und Jorekstad auf jeweils ca. 23.  
Bei Wertbriefen –  der Absender ist allerdings nur an den Nummern der Standard-V-Zettel 
erkennbar – reduziert sich diese Zahl nochmals.  

Entsprechend Tabelle 2 ist eine bestimmte Periode in den SPÄ Olympisches Dorf, MPC 
und IBC nicht durch Sonderstempel abgedeckt Es handelt sich um die Zeiträume nach 
dem 27. Februar 1994. Diese Mediendörfer wurden für diesen einen Tag (28. Februar) 
nicht extra mit Tagesstempeln ausgerüstet. Die von den o.g. Ämtern eingegangene Post 
aus diesem Zeitraum trägt die fortlaufenden Nummern der Sondereinschreibzettel und die 
Marken sind mit unterschiedlichen Tagesstempeln ohne Unterscheidungsmerkmale dann 
im HPA abgestempelt worden.  
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Finanzservice in den Olympia-Sonderpostämtern 
 
In Norwegen ist  nicht die Post für den Telefon- und Telegrammverkehr zuständig, so dass 
diese Sparten hier nicht untersucht zu werden brauchen.  
Betrachtet man andere Dienstleistungen der SPÄ, so müssten EMS-Post und die 
Finanzdienstleistungen der Post erwähnt werden. Die erste schnelle Versendungsart 
wurde wenig in Anspruch genommen, war sie doch sehr teuer. So ist lediglich von IBC und 
MPC ein größerer natürlicher Bedarf zu konstatieren.  
Interessant wird es auch, den Geldverkehr  per Post näher zu betrachten. Schon 
Erwähnung fand die Sonderstellung das SPA auf der PROLYMPIA. In den besonderen 
Ämtern in den Dörfern war die Arbeit strikt geteilt. Die NORBank, wie die Post Mitglied im 
nationalen bzw. skandinavischen Sponsorenpool BIRKEBEINER LAUGET, setzte durch, 
dass alle wesentlichen finanziellen Dienstleistungen nur über die Banken laufen durften. 
So blieb den SPÄ dort nur die Möglichkeit,  Postsparbücher und Postschecks  zu 
akzeptieren. 
Nur im Ausnahmefall wurde die oben geschilderte Arbeitsteilung auf Drängen der Kunden 
etwas aufgeweicht (Akzeptanz von Reiseschecks), wenn der Bankschalter weiter entfernt 
untergebracht war. 
 
Nicht wirklich überraschend war die Ausstattung einiger Ämter mit electronic cash für 
VISA-Kreditkarten. Für fünf von ihnen – und zwar konkret für jene im Olympischen Dorf, im 
IBC und MPC sowie in den Mediendörfern Hafjelltoppen und Snekkerstua – konnte die 
Ausrüstung bereitgestellt werden. 

Auf den Quittungsbelegen erscheint im 
Computerausdruck die nähere Bezeichnung 
des SPA  (wie später auch auf der 
Monatsabrechnung durch die kontoführende 
Bank).   
Es sei noch festgestellt, dass im Sinne der 
oben beschriebenen Regelung die Kreditkarte 
(und natürlich nur die des Olympia-TOP-III-
Sponsors VISA) ausschließlich für die 
Bezahlung von postalischen Leistungen und 
nicht für die Barabhebung eingesetzt werden 
konnte. 

TOP III steht für das aktuelle internationale 
Sponsorenprogramm des IOC (The Olympic 
Programme, in 3. Auflage ) 

Kreditkarten-Quittung für die Bezahlung von 
postalischen Leistungen im SPA Olympisches Dorf in 
Skaarsethlia 
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In Deutschland wäre es undenkbar, dass Sonderstempel zu Quittungsleistungen in 
Postsparbüchern genutzt würden. Da man aber zumindest in den SPÄ und selbst im HPA 
an den meisten Schaltern zur Olympiazeit über keine Tagesstempel verfügte, blieb nur 
diese Form.  
 
Angesichts der hohen Gebühren für besondere Versendungsformen entsprangen diese 
Abhebungen sogar realem Bedarf. So entstand nebenbei eine Art Tagebuch 

Sonderstempel als Quittungen 
 
Datum     SPA   Signatur 
13.2.94   PROLYMPIA Fr. Sörensen 
14.2.94   Faberg  
14.2.94   Joekstad Media V. Tone Lillemoen    
15.2.94   Kvitfjell  Odd Maehlum 
 

Sonderstempel als Quittungen 
 
Datum     SPA   Signatur 
15.2.94   PA Favang 
15.2.94   IBC   Mabel Sesseng 
16.2.94   HPA Lillehammer 
16.2.94   Lysgardsbakken Marit Sobeng Hansen 
17.2.94   Birkebeiner-Stad. Vesla Hagenrud 
17.2.94   PROLYMPIA Fr. Sörensen 
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Der kontoführenden heimischen Postbank wurde dieses Formblatt übermittelt, das 
ebenfalls mit dem Sonderstempel versehen wurde.  
 

Sonderstempel als Quittungen 
 
Datum     SPA/PA   Signatur 
18.2.94   Hundefossen Tone Almas 
18.2.94   Øyer    
19.2.94   Kvitfjell   Else Vengstad 
21.2.94   Gjøvik 5  

Kopie des Belegs von der Postbank Hamburg 
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Olympia-Tickets – auch von der Post 
 
Als Mitglied des nationalen Sponsorenpools stand der Post auch ein Kontingent 
Eintrittskarten für Betriebsangehörige zu. So kann man an der Stelle, wo üblicherweise die 
Vertriebsagentur eingedruckt ist, auch das Wort "Posten" finden. 

 

 

 

 

 

 

 
Übrigens gehörte zu den angebotenen Leistungen im HPA In Lillehammer ab Montag, dem 
14.2.94, auch der Verkauf von Olympia-Bus-Tickets, die – obwohl den Eintrittskarten für die 
Wettkämpfe nicht unähnlich – aber keinen "postalischen" Eindruck tragen. Der Verkauf 
dieser Bustickets und die Information über den Olympia-Verkehr hatten durchaus 
Konsequenzen für die Philatelisten. Am Sonnabend (12.2./ Ersttag) standen die Tische im 
Foyer noch für den Verkauf von Olympiasouvenirs und die Abstempelung zur Verfügung,  
jetzt fehlte der Platz dafür. 

Kurze Olympia-Bilanz der Post 

Schon kurz nach den Winterspielen zog die norwegische Post eine erste Zwischenbilanz. 
Die fakkeIposten, die informative Olympia-Broschüre der Versandstelle, vermeldete in ihrer 
letzten Ausgabe (Nr. 2-1994), dass der PROLYMPIA und dem dortigen SPA ca. 10.000 
Besucher ihre Aufwartung machten. Mindestens 40.000 Postkarten sollen von dort in alle 
Welt versandt worden sein. 
In einem Olympia- Report der Post von Lillehammer wird u.a. aufgeführt, dass  

 von den SPÄ 75.000 Postsendungen entgegengenommen wurden, 

 die Gesamtzahl der Einschreibsendungen (Recommandé) von dort – d.h. von allen 
diesen SPÄ mit Ausnahme desjenigen auf der PROLYMPIA –  679 beträgt, 

 83 Wertbriefe (Valeur declarée) von den SPÄ versandt wurden. 

Dazu muss noch gesagt werden, dass eine große Anzahl der letztgenannten 
Versendungsformen postintern auf den Versand von Geld, Schecks und wichtigen 
Unterlagen von den SPÄ an das HPA in Lillehammer entfiel – und diese Kuverts landeten 
zumeist im Papierkorb. 
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Wie schon erwähnt, wurden die SPA in den Mediendörfern für ihren letzten Arbeitstag, den 
28.2.94, nicht extra mit Tagesstempeln ausgerüstet. Sie nahmen allerdings Post an, 
fixierten bei Einschreib- und anderen Briefen mit Zusatzleistungen die entsprechenden 
Klebezettel des SPA und gaben die Sendungen zum Abstempeln an das HPA weiter. Jene 
SPÄ, die noch länger geöffnet waren (Olympisches Dorf, IBC und MPC) erhielten allerdings 
noch einen Tagesstempel nachgeliefert. 
 
Vor der detaillierteren Vorstellung der einzelnen Olympiaämter sei der folgende Einschub 
gestattet. Die Atmosphäre der Winterspiele in Lillehammer konnte jeder Fernsehzuschauer 
nachempfinden. Es waren erst recht herrliche Eindrücke für den Olympiatouristen vor Ort, 
der zu Olympischen Spielen fuhr  –  und ein grandioses Sport-, Volks- und Folklorefest 
erlebte. 
Von dieser Stimmung profitierte auch der philatelistische Dokumentarist, der immer offene 
Ohren, viel Entgegenkommen und eine erstaunliche Offenheit vorfand. Ohne diese hätte 
auch dieser Bericht nicht entstehen können. Selbst bei -17°C bedienten die Postler ihre 
Olympiakunden mit einer beeindruckenden Freundlichkeit. Das zum Abschied häufig 
gehörte "You are welcome" war in der Tat mehr als eine Floskel. So soll auch schon an 
dieser Stelle stellvertretend Dank gesagt werden an 

Helga und Bjørnar Anfinsen vom OL- Stab des HPA in Lillehammer, 
Tor Østlund              von der PROLYMPIA bzw. der Versandstelle 

und seinen Mitarbeitern um  
Arnfinn Skale,  Mette Eriksson Löwe und  Svein Skotsvaer, 
Kari Lise Kallestad (IBC - Internat. Radio- u. TV- Zentrum)  
Ingrid Opland (MPC - Hauptpressezentrum) 
Solvar Sand (OAV - Olympisches Dorf) 

sowie den wetterfesten Teams der SPÄ an den Wettkampfstätten um 
Tone Almas    (Hunderfossen), 
Else Vengstad   (Kvitfjell/Hafjell), 
Marit Sobeng Hansen   (Olympiapark / Sprungschanzenanlage) 
Vesla Haagenrud   (Olympiapark / Birkebeineren-Stadion), 
 
die mir große Bewunderung abverlangten. 
 
Ohne meinen Freund Kjetil Nyborg und seinen in Hamar 
nötigen Spürsinn wäre der Bericht nicht komplett. 
 
 
TAKK ! 
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Die Lage der Olympiaaustragungsorte 
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Hauptpostamt/Postkontor Lillehammer           PLZ/postal code: 2600 Lillehammer 
Tomtegata  
 
Im Hauptpostamt in der Tomtegata wurden nur am Eröffnungstag der Winterspiele  
mehrere Sonderstempel eingesetzt. Der Sonderstempel mit dem Bild der Hauptpost 
(„hus“/Haus) wurde hier schon seit dem 3. Januar 1994 verwendet. Parallel dazu fanden 
auch schon ab dieser Zeit die Sonder-Einschreibzettel Verwendung.  Sowohl der 
Sonderstempel als auch die Sonder-R-Zettel verdrängten zur Olympiazeit weitgehend die 
normalen Tagesstempel und R-Zettel aus dem Schalterbereich.  
  
The Main Post-Office started its “Olympic service” by introducing the special postmark 
“hus” (house) and the Olympic registration label from January 3rd, 94.  
It seemed that during the Olympics the special postmark and the special registration labels 
replaced the ordinary ones behind the counters’ windows.    
 
Öffnungszeiten             operational hours      
 12.2.1994   08.30 - 20 Uhr 
  14.2. – 19.2 1994  08.30 - 20 Uhr 
  21.2. – 26.2.1994  08.30 - 20 Uhr 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 Sonderstempel "Haus"     special postmark "hus“  

(mehrere Klischeesätze)    (some cliché sets) 
 R-Zettel: Sonder-R-Zettel    special registration labels 

parallele Verwendung mehrerer Rollen mit   
Nummern um 3300, 12700, 16800)   

 V-Zettel: Standard-Zettel (2600 Lillehammer) standard V label   
 
Dienstleistungen         offered services 
 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Informationsschalter und Verkauf von Bus-   information counter, sale of 

Tickets,Vertrieb der Post-Olympia-Tickets bus tickets and Olympic tickets of 
         the post  

 Sammler-Service am Ersttag (12.2.1994) philatelic service at first day 
 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

A1  Haus / Hus  x   x  x x  x x x  x x  x x  x x x  
 
Darüber hinaus wurden  
nur am 12. Februar verwendet:        used there only at Febr 12th, 94 
A3 Ersttag      first day 
A4 Ersttag       first day 
A5 Fackellauf      torch relay 
01 Eröffnung      opening 
11 Eishockey / Lillehammer    ice hockey / Lillehammer 
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Eine Sonderstellung hatte der Stempel „Haus (Hus)“, der im Hauptpostamt Lillehammer  

schon ab 3. Januar 1994 eingesetzt wurde. 

 

Am 12. Februar 1994, dem Eröffnungstag der Winterspiele, waren an dem im HPA 
eingerichteten provisorischen "Sammlerschalter" – er bestand aus zwei Tischen – mehrere 
Sonder- bzw. Ersttagsstempel verfügbar.   Dabei handelte es sich um all jene Stempel mit 
der Ortsbezeichnung Lillehammer. Lediglich der Stempel "PROLYMPIA" fehlte. Darüber 
hinaus waren an den regulären Schaltern noch mehrere Klischeesätze des allgemeinen 
Olympia-Stempels "Haus (Hus)" im Einsatz.  
Die Stempelklischees wurden jeden Tag in die selbstfärbenden Stempelmaschinen 
eingeklebt. Durch die mechanische Fertigung gab es kaum Unterschiede. 
Unterschiedlicher Kraftaufwand beim Entwerten lässt manche Abweichungen erzeugen, 
die nicht des Katalogisierens würdig sind. Dennoch lassen sich hin und wieder einige 
Abweichungen entdecken, wie mit dem folgenden Beispiel demonstriert wird.  

 
Abschläge des „Hus-Stempels“ aus dem 
HPA Lilllehammer vom 14. Februar 1994 
(Schalter 1 und Schalter 6) 
 
 
 
 

Während die an den Schaltern 1 und 6 – wie normale Tagesstempel – eingesetzten 
Sonderstempel „Haus“ die komplette Grafik wiedergaben, war jener am Schalter 4 
verwendete oben abgeplattet.  
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Bogen mit den Abschlägen aller am 12. Februar 1994 am provisorischen Sammlerschalter im HPA 
verwendeten Sonderstempel. Sie lagen meist in zweifacher Ausführung vor. 

Sonderstempel von Schalterplatz 4 
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Einschreibbrief mit dem Stempel zur Ankunft der Olympischen Flamme in Lillehammer:  
In Ermangelung von Tagesstempeln wurden sogar im HPA die Sonderstempel zum Quittieren verwendet. 

Durch die Nummer des Sondereinschreib-Zettels lässt sich eindeutig das HPA Lilllehammer als 
Abfertigungsort identifizieren. Eine Rolle mit dieser Nummer wurde am 12. Februar 1994 dort  

benutzt und entstammt keiner nachträglichen Gefälligkeitsabfertigung. 
 

Einschub zum Fackellauf: Er wurde am 12. Februar 1994 mit der Entzündung des 
Olympischen Feuers in der Flammenschale abgeschlossen. Durch die griechische 
Weigerung der Vereinigung beider Feuer (jenes aus der norwegischen Geburtsstätte 
des Skisports in Morgedal und jenes aus dem Hain von Olympia) entstand eine 
erhebliche Missstimmung in der Schlussphase des Laufes.  
 
Die Vereinigungs-Zeremonie sollte ursprünglich am 5. Februar im Osloer Bislet-
Stadion stattfinden, wurde dann aber gestrichen. Daraufhin wurde der Aufenthalt der 
"ungeliebten" Flamme aus Olympia kurzfristig in Finnland und Schweden verlängert. 
Erst unmittelbar vor Beginn wurde sie aus Stockholm nach Oslo eingeflogen und per 
Armeehubschrauber nach Sjusjøen gebracht, der Etappenstadt am 11. Februar,  wo 
sie am Vortag der Eröffnung gegen 23 Uhr eintraf.  
So ist der Stempel "Fackellauf/Lillehammer" neben jenem aus Sjusjøen der einzige, 
der der "richtigen" Flamme und der olympischen Eröffnungsfeier zuzuordnen ist. 
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In der Olympiastadt wurde die Morgedal-Flamme schon am Vortag in der Storgata, der 
gemütlichen Hauptstraße Lillehammers würdig empfangen. OK-Chef Heiberg, der 
Generaldirektor der Post, dem "Hauptauftragnehmer" für den Fackeltransport,  
Bürgermeister Audun Tron und sein Kollege aus Sarajevo Muhamed Kresevljakovic 
gaben dem Zeremoniell einen zusätzlichen Sinn durch die Einbindung in die Aktion 
OLYMPIC AID, die auf die Unterstützung Bosnien-Herzogewinas zielte, das durch den 
Bürgerkrieg schwere Zeiten durchlitt. 
 
Seine Ansprache schloss der Generaldirektor der Post mit den Worten: "Die Flamme 
aus Morgedal ist angekommen, sie brachte tausendfache Grüße des norwegischen 
Volkes mit. Die Olympischen Winterspiele können beginnen. " 
Bis dahin dauerte es aber noch einen Tag. 
 
 
 
 
 
Mit der Morgedal- 
Flamme wurde wäh-
rend der kleinen Feier 
eine Flammenschale 
aus dem Jahre 1952 
entzündet, die in der 
Storgata weiterhin 
brennen sollte.  
 
Im Rahmen des 
Zeremoniells wurde die 
Flamme dem Behin-
derten – Skisport - Zen-
trum Breitostölen zur 
„Aufbewahrung“ über-
geben.  
 
Zu den Paralympischen 
Spielen sollte sie dann 
wieder nach Lille-
hammer zurückkehren. 
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Abstempelungen aus der Nach-Olympiazeit 
Sofort nach Beendigung der Winterspiele wurden die Sonder-R-Zettel im HPA von den 
Schaltern zurückgezogen. Sie erfuhren auch keinen Wiedereinsatz bei den 
PARALYMPICS, obwohl der Zudruck keinen besonderen und ausschließlichen Bezug 
zu den Olympischen Spielen herstellte. 
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Während der Winterspiele wurden im HPA Sonder-R-Zettel mit den in der Übersicht 
angegebenen Nummern genutzt. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Zeit nicht 
reichte, um alle eingesandten Sammlerbriefe schon im Februar abzustempeln. Deren 
Bearbeitung nahm weitaus längere Zeit in Anspruch. 
 
So trafen noch im Mai rechtzeitig eingereichte Sammlerbriefe unter Umschlag bei den 
Empfängern ein – alle sorgfältig bearbeitet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Einschreiben mit vielen wünschenswerten Attributen – portogerecht frankiert, mit Sonder-R-Zettel 
und Sonderstempel versehen (und sogar mit korrektem Quittungsbeleg ausgestattet)  – stammt zwar 
aus dem HPA Lillehammer, aber eben nicht aus der Olympiazeit. Rollen mit Nummern um 18500 
wurden damals nicht verwendet. 
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Das HPA in Lillehammer lag in der Tomtegata. Dort befand sich auch der Sitz des 
Olympia-Stabes der Post, obwohl seit Mitte Dezember 1993 speziell wegen der 
Winterspiele ein Verteilamt am Helleberg wirkte, dem vor allem zur Olympiazeit eine 
besondere Rolle zukam. Festschmuck war wie in allen anderen Ämtern 
selbstverständlich. 
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Postamt/Postkontor Lillehammer 2           PLZ/postal code: 2600 Lillehammer  
Storgata 46 
 
Das kleine Postamt 2 in der Storgata Nr. 46 wurde erst am 10. Februar 1994  eröffnet. Es 
war – im Gegensatz zum HPA – sogar sonntags dienstbereit  
Auch hier wurden während der Olympischen Spiele zumindest die Standard-R-Zettel 
durch die Olympiaausstattung verdrängt, während die Tagesstempel parallel zum 
Olympiasonderstempel Verwendung fanden.  
 
The little post-office has been opened only at February 10th, 94. During the Olympic 
Games it served the tourists also at Sundays, when the MPO has been closed.  
They used there the special Olympic postmark “Hus” and also the ordinary postmarks; the 
standard registration labels have been temporarily substituted by the Olympic ones.  
  
Öffnungszeiten             operational hours      
                
  12.2.1994  10 - 20 Uhr 
  13.2.1994  13 – 19 Uhr 
  14.2. – 18.2.94 10 – 22 Uhr 
  19.2.1994  10 – 20 Uhr 
  20.2.1994  13 – 19 Uhr 
  21. – 25.2.1994 10 – 20 Uhr 

26.2.1994  10 – 20 Uhr 
  27.2.1994  13 – 19 Uhr 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 Sonderstempel "Haus" (2 Klischeesätze) special postmark "hus“  

       ( 2 cliché sets) 
 R-Zettel: Sonder-R-Zettel (ab Nr. 12000)  special registration label 
 V-Zettel: Standard-Zettel (2600 Lillehammer) standard V label   

 
Dienstleistungen         offered services 
 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 
 
 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

A1  Haus / Hus  x  x x  x x  x x x x x x  x x  x x x  
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Obwohl in der überfüllten Flaniermeile gelegen spielte das Postamt 2 in der Storgata Nr. 46 nur eine 

untergeordnete Rolle im olympischen Postalltag. Etwas versteckt in einem Hinterhof gelegen, wurde es nicht 
von allzu vielen Gästen aufgesucht. Das Postaufkommen von hier fällt deutlich niedriger aus. 
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Tarifgerechte Ganzsache für den Inlandsverkehr mit Zusatzfrankatur von  

1 NOK für den Versand innerhalb Europas vom 20. Februar 1994 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Einlieferungsschein für ein Einschreiben vom PA Lillehammer 2 
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Postamt/Postkontor Faberg                     PLZ/postal code: 2638 Faberg 
 
Nur ca. 500 m vom Hauptgebäude des Mediendorfes Jorekstad entfernt lag das reguläre 
Postamt Faberg.  
Neben Einwohnern sind als Kunden in der Olympiazeit auch die Medienvertreter und das 
Servicepersonal anzusehen. Nach Dienstende einer Schicht gegen 16 Uhr zahlten hier 
z.B. manche der Helfer (Sanitäter) ihr Tagegeld ein – so selbst erlebt.  
 
The regular post-office Faberg has been situated only approximately 500 m away from the 
main building of the media village Jorekstad.  Apart from the Faberg inhabitants even the 
media people and service personal have been among the customers during the Olympic 
period.  
 
Die Öffnungszeiten entsprachen dem Alltag. Nichtsdestotrotz war das reguläre Amt mit 
den Sonderstempeln für die Rodel- und Bob-Wettbewerbe ausgerüstet, die nur an den 
Wettkampftagen verwendet wurden. 
 
The opening hours have been the same ones like usually. The office has been equipped 
with the special cancels for luge and bob, used at the competition days. 
 
Öffnungszeiten            operational hours                     
 Montag- Freitag     09.00 - 16.30 Uhr 
 Samstag             09.00 - 13.00 Uhr   (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 Sonderstempel "Rodeln" und "Bob"  special postmarks "luge“ and "bob“ 

 
Dienstleistungen         offered services 
 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

02  Rennschlitten    O x  x  x   x              

03  Bob                    x  O          x O  
 
 
Anmerkung       Remark 
O - PA an diesem Tag geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag handelte; 
jedoch lagen die Klischees mit diesen Daten im PA vor. Eingesandte Post wurde auf 
Wunsch am folgenden Montag mit diesem Sonderstempel versehen.    
 
O -  competition day, but post-office closed. The PO has been equipped with a cliché of 
that date, too. Prepared covers of collectors sent in before for cancellation (with the 
Sunday date) have been mailed then one day later.  
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Die Gesamtzahl der im Olympiazeitraum 12. - 26.2.94 abgefertigten Einschreibpost beläuft 
sich lt. Unterlagen des Postamtes auf 99 Stück. Dafür fanden die Standard-Zettel von 
Faberg mit dreistelliger Nummerierung Verwendung. In dieser Zahl sind auch die 
normalen Einschreiben aus dem normalen Alltagsverkehr enthalten. Olympiapost wurde 
dabei nicht besonders erfasst.  
 
According to the post-office’s documents the total number of registered mail in the Olympic 
period (12.-26.2.94 ) was 99 pieces. For these items standard labels of the office with 
three digits have been used. The total number includes the registered items from the 
common mail traffic in this period. 
 

 
Einschreiben vom ersten 
Einsatztag des 
Sonderstempels (lfd. 
Nummer 056) 
 
 
 
 
Das Postamt teilte 
sich mit anderen 
Firmen ein Mehr-
zweckgebäude. 
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Einschreibbriefe vom 18. Februar 1994 (Entscheidung im Doppelsitzer) und 26.2.1994 (Viererbob 1./2. Lauf)  

mit den passenden Sonderstempeln und normalem R-Zettel des Postamtes Faberg 
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Postamt/Postkontor  Favang                       PLZ/postal code:  2634 Favang 
 
Das reguläre Postamt Favang lag im Zentrum des Ortes, gegenüber vom Kvitfjell auf der 
anderen Seite des Flusses Lagen, einem Zufluss zum Mjøsa-See. 
Zur Olympiazeit war der große Bus-Parkplatz ca. 800 m entfernt vom Ort eingerichtet 
worden, und die meisten Touristen nahmen dann gleich den markierten Weg über das Eis 
des an dieser Stelle fast seenartig verbreiterten Flusses zum Hang, ohne dem Ort noch 
einen Besuch abzustatten. 
 
The regular office was located in the centre of the village, opposite from Kvitfjell at the 
other side of the river Lagen. 
During the Olympic period the parking lot for the busses and the shuttle traffic have been 
opened rather 1 km away from the village of Favang. That's why most visitors didn't come 
to the centre of Favang, but took at once the marked way over the frozen sea-like river 
directly to the competition site. 
 
Die Öffnungszeiten des Postamtes erfuhren während der Winterspiele keine Änderung. 
The office didn't change its opening hours during the Olympics. 
 
Öffnungszeiten            operational hours                     
Montag- Freitag     8.30 - 16.00 Uhr 
Samstag             9.00 - 13.00 Uhr   (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 2 Klischeesätze des Sonderstempels  2 sets of clichés of the special pm 

 
Dienstleistungen         offered services 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf des Sonderumschlags Kvitfjell  sale of the special Kvitfjell cover 

                      
 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

05  Ski alpin Favang   O x  x   x  x  O           
 
 
Anmerkung       Remark 
O - PA an diesem Tag geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag handelte; 
jedoch lagen die Klischees mit diesen Daten im PA vor. Eingesandte Post wurde auf 
Wunsch am folgenden Montag mit diesem Sonderstempel versehen, z.T. auch 
vorbereitete Recommandé-Briefe!    
 
O -  competition day, but post-office closed. The PO has been equipped with a cliché of 
that date, too. Prepared covers of collectors sent in before for cancellation (with the 
Sunday date) have been mailed then one day later.  
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Die Anzahl der während der Winterspiele im regulären PA Favang abgefertigten 
Einschreiben beträgt 109. Eingeschlossen ist hierbei natürlich auch die normale 
Bedarfspost, die lediglich am Datum des Tagesstempels erkennbar wäre. 
Konkret ergab sich folgende Entwicklung für die eingeschriebene Post: 
 
The number of registered mail in the Olympic period was 190. Included into this number is 
the common registered mail from the everyday traffic. Registered items at request of 
Olympic tourists have not been counted separately.   
The development can exactly be described by the daily traffic: 
                               
12.2. Nr.  934- 943 (ohne Sst., aber Ersttag der Olympia-Ausgabe)    

      without special postmark, but first day of the Olympic issue 
 
13.2.   Nr.  944- 991  (Abfertigung am 14.2.94  / posted at 14.2.) 
14.2.   Nr.  992- 996 
15.2.   Nr.  997- 1000  und  001- 006 
16.2.   Nr.  007- 016 
17.2.   Nr.  017- 023 
18.2.   Nr.  024- 026 
19.2.   Nr.  027- 037 
20.2.   Nr.  038- 042  (Abfertigung am 21.2.94 / posted at 21.2.94) 
 
Insgesamt wurden also von zwei Rollen die Standard-R-Zettel in der Olympiazeit 
gebraucht. 
 
Angemerkt sei, dass von einer weiteren Rolle des Postamtes Favang im mobilen SPA 
(Caravan am Kvitfjell bzw. Hafjell) im Laufe der Öffnungszeit die Nummern 001-008 
verbraucht wurden – parallel zu den Sonder-Einschreibzetteln aus Lillehammer.        
 
Nach einer Abschätzung des Verantwortlichen des Amtes Favang, Dag Brederveien, 
waren von den 109 Einschreibsendungen ca. 80 philatelistisch inspiriert. Der Rest entfällt 
auf Bedarfspost.  Zu den Offerten des Amtes gehörte auch ein Sonderkuvert, das zu den 
Winterspielen editiert wurde, allerdings außer der Nennung der Wettkampfstätte und der 
Jahreszahl keinen olympischen Bezug aufweist (und damit keines Offiziellen Anstoß 
erregen konnte). Das Sonderkuvert wurde nur im regulären PA angeboten. 
 
 
That means that labels from 2 different rolls have been used in this period. Consider 
please, that in the similar time (but only when competitions have been held) in the 
temporary mobile office (postal caravan at Kvitfjell and Hafjell) standard registration labels 
from Favang with the numbers 001-008 have been used. This has been done there 
parallel with the usage of special registration labels. 
According to a letter from the responsible postman, Dag Brederveien, from the registered 
mail listed above approximately 80 have been sent by Olympic tourists and collectors.  
 
The office offered a special cover for the Kvitfjell as competition arena in 1994, but without 
any Olympic symbolica, although edited for the Games. This cover could be found only in 
the regular office, not in the temporary one. 
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Obwohl am 15. Februar 94 nur kurze Zeit später die alpinen Läuferinnen am Kvitfjell um  
olympisches Edelmetall im Super-G kämpften, herrschte im regulären Postamt Favang  

kein Andrang, zu weit lag es weg vom Hauptstrom der Olympiatouristen. 
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Einschreibbriefe vom 13. Februar (Abfahrtslauf der Männer) und 15.Februar 94 (Super-G der Damen): Am 

15. Februar 1994 war die erste der in der Olympiazeit verwendeten normalen Rollen aufgebraucht. 
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Der Kvitfjell-Sonderumschlag als Einschreiben vom 15. Februar 1994 
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Postamt/Postkontor Øyer                                                        PLZ/postal code: 2636 Øyer 
 
Das reguläre Amt in Øyer war in einem Gebäudekomplex am Fuße des Hafjells 
untergebracht. Zur Olympiazeit hatte es seine normalen Öffnungszeiten nicht geändert, 
gab es doch in unmittelbarer Nähe mit dem Sonderpostamt im Mediendorf Sørlia und zu 
den Olympiawettkämpfen dem mobilen SPA am Hafjell weitere Postämter, die sowohl 
Touristen als auch die Medienleute bedienten. 
 
The regular office in Øyer was situated in a building complex at the foot of the Hafjell. 
During the Olympic period it didn't change their opening hours. This hasn't been necessary 
indeed, because of the operation of two temporary offices in the direct neighbourhood  –  a 
mobile one at Hafjell  (during the competitions) and in Sørlia (for media people). 
 
 
Öffnungszeiten            operational hours                     
Montag- Freitag     07.00 - 17.30 Uhr 
Samstag             07.00 - 13.45 Uhr   (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 2 Klischeesätze des Sonderstempels  2 sets of clichés of the special pm 

 
Dienstleistungen         offered services 
 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf der beiden Sonderumschläge von Øyer 

                   sale of the two special Øyer covers 
                      
 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

04 
 Ski alpin  
 Øyer            x   x x  x x O  

 
Anmerkung        remark 
O  - Postamt sonntags geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag handelte;  
Klischees der Stempel lagen jedoch auch mit diesen Daten im PA vor. Sie wurden am 
folgenden Tag auf Verlangen für Belege verwendet, die unter Umschlag im Voraus 
eingesandt wurden. So wurden auch vorbereitete Recommandé-Briefe behandelt.   
 
O -  competition day, but post-office closed. The PO has been equipped with a cliché of 
that date, too. Prepared covers of collectors sent in before for cancellation (with the date 
27.2.94) have been mailed then at February 28th, 94.  
 
 
 
 
 



46 
 

 
 
 
 
 
 
Das Postamt Øyer zur 
Olympiazeit: Noch herrscht 
Ruhe vor dem Sturm, denn 
die Wettkämpfe am Hafjell 
beginnen erst wenige Tage 
später. 
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Die Anzahl der während der Winterspiele im regulären PA Øyer abgefertigten 
Einschreiben betrug 41. Sie sind erkennbar am blau eingestempelten Eindruck. 
Eingeschlossen ist hierbei natürlich auch die normale Bedarfspost, die lediglich am Datum 
des Tagesstempels erkennbar wäre. 
Briefe mit R-Zetteln mit schwarzem Eindruck des Postamtes Øyer stammen zwar von 
dort und sind echt gelaufen, aber folglich nicht aus der unmittelbaren Olympiazeit. 
Für diese Olympiaperiode wurden im Postamt folgende Einschreibnummern 
nachgewiesen: 
 
According to an information of the post-office the only used one roll of registered labels (in 
the observed period) was the blue hand cancelled one. It wasn't possible to differ between 
common (registered) mail and such covers prepared by collectors. The daily usage of 
numbers explains, that totally 41 covers have been sent away ("really posted") during the 
Olympic period. The covers with black imprinted Øyer labels have been posted there, but 
not in the Olympic period.   
                           numbers at the labels     numbers at the labels 
21.2.94              23-25    24.2.94                      37-39 
22.2.94                     26-30       25.2.94                      40-50   
23.2.94                    31-36    26.2.94 (27./28.2.94  ) 51-64 
 
Die Zettel mit den Nummern 3-22 wurden dem SPA Hafjell Alpinanlegg zur Verfügung 
gestellt: Dort wurde die Nummer 3 am 21.2.94 verklebt. 
 
The labels with the numbers 3-22 have been given to the TOPO Hafjell Alpinanlegg. There 
the label number 003 has been used at Febr. 21st, 94. 

 
R-Brief vom letzten Wettkampftag 
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Die Post von Øyer editierte zwei Sonderkuverts anlässlich der olympischen Wettkämpfe, ohne auf diesen 
jedoch die entsprechende Symbolik zu nutzen. Sie wurden im PA Øyer verkauft und am 12.2.94 auch als 

Ersttagsbriefe für die letzte Olympiaausgabe benutzt. 
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Der R-Brief vom letzten Einsatztag des regulären Postamts in Øyer ist mit 39.50 NOK tarifgerecht frankiert 
(14,50 NOK für einen Brief bis 100 g in Europa, 25 NOK R-Zuschlag). Das Amt verfügte über Standard-R-
Zettel, bei denen der Text „ØYER POSTKONTOR / 2636 ØYER“ per Hand in Blau eingestempelt wurde. 
Gleiche Zettel  mit ebenfalls dreistelliger niedriger Ziffer wurden parallel im SPA am Hafjell benutzt, dort 
allerdings neben den Sonder-R-Zetteln. 

Einschreibzettel mit Druckvermerk 
„Bl. 70.475.21“ 
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Hauptpostamt/Postkontor Gjøvik 4                                   PLZ/postal code: 2800 Gjovik 4 
 
Das Hauptpostamt von Gjøvik (damals in der Jernbanegata/Trondhjemsvn.) hatte seine 
normalen Öffnungszeiten auch während der Winterspiele beibehalten. So war es kaum 
Anlaufpunkt für die Olympiatouristen. Diese Funktion übernahm die Filiale.  
Im Foyer des HPA war unmittelbar hinter dem Eingangsbereich ein Sonderstand 
eingerichtet worden, an dem an jedem Öffnungstag der Sonderstempel und alle Souvenirs 
verfügbar waren. 
Briefe mit Zusatzbehandlung mussten dann am Schalter aufgegeben werden. 
 
The main post-office from Gjøvik at the corner of the Jernbanegata and Trondhjemsveien 
continued its business as usual – without special  Olympic opening hours. So it couldn't 
work as special postal attraction for Olympic tourists. This has been taken over from the 
postal agency Gjovik 5. 
 
A special counter has been erected in the MPO’s entrance area, where all the Olympic 
postal souvenirs have been available. Olympic mail with additional services (Recommandé 
for instance) had to be posted  then at a  regular counter. 
 
Öffnungszeiten            operational hours                     
Montag- Freitag    08.30 - 17.00 Uhr 
Samstag             09.00 - 13.00 Uhr   (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 2 Klischeesätze der Gjøvik-Sonderstempel 2 sets of clichés of the special pm 

 
 Dienstleistungen         offered services 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf der Olympia-Sonderkarte der Post  Gjøvik   

                                                                            sale of the special Gjøvik card 
 Olympiasouvenirpragramm   postal Olympic souvenirs 

 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

12 
 Eishockey 
 Gjøvik  x  O x  x x  x x x O x   x x  x x   

 
Anmerkung        remark 
O  -  PA sonntags geschlossen, obwohl es sich um einen Wettkampftag handelte; der 
Sonderstempel mit diesen Daten war jedoch im PA vorhanden. Auf Sammlerwunsch             
erfolgte am nächsten Werktag eine Gefälligkeitsabstempelung 
 
O -  competition day, but post-office closed. The PO has been equipped with a cliché of that date, 
too. Prepared covers of collectors sent in before for cancellation (with the Sunday date) have been 
mailed then one day later.  
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Auf Einschreiben aus dem Wettkampfzeitraum sind (mind.) zwei verschiedene Arten von R-Zetteln zu finden, 

die von verschiedenen Schaltern stammen, wo die Briefe nach der Entwertung mit dem Sonderstempel 
aufgegeben werden mussten. 

 
Der Olympiastand im Hauptpostamt führte das übliche Sortiment, darunter den Universal-Sonderumschlag.  
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Quittungsbeleg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frau Solveig Kolbu betreute während der Visite des Autors den Sonderstand im Hauptpostamt Gjøvik. 
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Zur Ausstattung des HPA gehörte der Felsenhallen-Stempel ohne Datum, der 
üblicherweise zur Entwertung von Post aus dem Briefkasten in der Halle verwendet wurde. 
Während der Winterspiele selbst kam er wegen des fehlenden Datums jedoch nicht zum 
Einsatz.  
 

 
Eine Ausnahme bildete unter Kuvert eingesandte Post mit Stempelwünschen. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die von der Post in Gjøvik schon im Mai 1993 heraus-
gegebene Postkarte verweist auf die besondere Rolle 
der Post bei Verkauf von Olympia-Tickets – hier 
speziell auf ein Felsenhallen-Arrangement 
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Das damalige Hauptpostamt  Gjøvik 
in der Jernbanegata zur Olympiazeit 
1994 
 
 
 
 

Der Postkasten in der Olympia-
austragungsstätte, der Fjellhall,  wurde 
täglich um 16 Uhr geleert.  
Trotz ansonsten schneller Beförderung 
wurde diese am 21. Februar gegen 17 
Uhr eingeworfene Karte erst am 
23.02.94 entwertet.  
Bemerkenswert: der selbstverständliche 
Einsatz des Sonderstempels und der 
schon erwähnte Verzicht auf den 
Felsenhallen-Stempel. 
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Additional remarks about some of the items from Gjøvik 4 shown above: The postmark VIKINGSKIPET 
(without date) belongs to the usual equipment, introduced (not only there) as an attraction for tourists. In the 
Olympic time it wasn't directly available at any counter. This decision was explained by the missing date.It 
only can be found at mail sent in before under cover, at which it was applied at special request. 
  
In the Fjellhall (cavern hall) one post-box was found for collecting the visitors’ mail. It wasn't mounted 
especially for the Olympics. According to the announcement at the box the mail was collected once per day 
(4 p.m.). The mail has been postmarked then in the office with the special ice-hockey cancel.  

 
 
Schon am 28. Januar 1994 wurde ein Olympia-Sonderstempel 
geführt, der auf die Ankunft des Feuers aus Morgedal  Bezug 
nahm. Das Feuer kehrte zu den Winterspielen nach Gjøvik 
zurück – diesmal aus der griechischen Olympia-Flamme 
gespeist.  
 
Some days before the opening in Lillehammer the relay with 
the Olympic Flame (exactly: the Morgedal flame) arrived in 
Gjøvik for an overnight stay.  It returned to Gjøvik – this time 
derived from the original Olympic flame.   

Sonderumschläge aus dem Angebot des Postamtes Gjøvik 4 mit 
den Daten von sonntäglichen  Wettkampftagen, an denen das 
Postamt geschlossen war 
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Postamt/Postfilial Gjøvik 5                                            PLZ/postal code: 2800 Gjøvik 5 
 
Für die Besucher war die Postfiliale der eigentliche Anlaufpunkt. Im Erdgeschoss des 
Gebäudes der Postbank in der attraktiven Storgata untergebracht, lag es unmittelbar am 
Fußweg in die Felsenhalle. Die Öffnungszeiten erlaubten auch noch nach Ende der 
Eishockeyspiele eine Nutzung der angebotenen Dienste. 
 
The “real” Olympic PO in Gjøvik has been the postfilial. In the souterrain of the postbank 
building, situated in the attractive Storgata, it has been directly touched by the visitors' way 
to the Fjellhall (cavern hall). The enlarged opening hours allowed even a visit after the 
matches. 
  
Öffnungszeiten             operational hours    
                  
 Montag- Freitag     08.30 - 21.00 Uhr 
 Samstag             09.00 - 18.00 Uhr   (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 
• Standardausrüstung des PA       standard equipment 
• zwei Klischeesätze der Sonderstempel   two sets of clichés of the special pm 
 
Dienstleistungen         offered services 
 
• gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
• Olympia-Sonderkarte der Post Gjøvik   sale of the special Gjøvik card 
• Olympiasouvenirprogramm der Post  postal Olympic souvenirs 
 
 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

12 
 Eishockey 
 Gjøvik  x  O x  x x  x x x O x   x x  x x   

 
 
 
Anmerkung       remark 
O  -  Postamt sonntags geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag handelte; 
der Sonderstempel mit diesen  Daten war jedoch im PA vorhanden. Auf Sammlerwunsch             
erfolgte am nächsten Werktag eine Gefälligkeitsabstempelung 
          
O – Post-office closed at Sundays, although day of competitions and although the po has 
been equipped with clichés of the Sunday dates. Collectors' mail sent in before has been  
cancelled with these dates at special request at next working day. 
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Die Post Gjøviks verausgabte schon im Mai 1993 eine eigene Sonderpostkarte, die häufig 
als Maximumkarte Verwendung fand. Der Aufdruck „Porto, se forsiden“ belegt, dass dann 
die vorderseitig verklebten Marken als Frankatur anerkannt wurden, wie hier bei einer 
tarifgerecht frankierten Karte per A-Post nach Kanada.  
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Den Einlieferungsschein für den mit 29,50 NOK korrekt freigemachten R-Brief (Dienstumschlag des 
Olympia-Sponsors TELEVERKET) quittierte Jan Aasen, einer der Postler Gjøviks im Olympiadienst. 
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Das Team am Sonderstand:  
Gry Elisabeth Brekken und Jan 
Aasen 
 
 
 
 
Im schmucken Gebäude der 
Postbank lag die Filiale direkt am 
Weg in die Felsenhalle, dem 
Austragungsort olympischer Eis-
hockeyspiele.  
Durch die Sonderöffnungszeiten 
war es der eigentliche Anlaufpunkt 
für die Touristen.   
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Postamt/Postkontor Hamar       PLZ/postal code 2300 Hamar  
      
Die Post bezog noch 1993 ein neues Postgebäude, das in der Nachbarschaft des alten 
lag. Im Foyer/Erdgeschoss wurde zur Olympiazeit ein Sonderstand eingerichtet, an dem 
die Olympiasouvenirs verkauft wurden und die Sonderstempel sowie ein Tagesstempel 
verfügbar waren. In der Regel wurde an diesem Stand der Verkauf um 18 Uhr eingestellt 
und die Sonderstempel an den Informationsstand übergeben.  
Besonders zu behandelnde Post (Einschreiben, Wertbriefe) musste nach dem Abstempeln 
mit den Sonderstempeln an einem anderen Schalter im 1. Stock aufgegeben werden.  
 
The Hamar Post got a new main building still in 1993 in the neighborhood of the old one. 
Short behind the entrance area there was a special desk for Olympic souvenirs which has 
been equipped with the special cancels and one ordinary postmark. Usually this booth was 
closed at 6 p.m. Then the special cancels have been given to an information desk and 
have been furthermore available for collectors. 
Special mail like R or V mail had to be posted in the first floor after postmarking with the 
special cancels.      
 
Öffnungszeiten            operational hours 
Montag - Freitag      08.30 - 20.00 Uhr 
Sonnabend             09.30 - 18.00 Uhr  (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 Drei Klischeesätze der Sonderstempel von Hamar 

                         three cliché sets of the Hamar special postmarks  
 Ein Tagesstempel     one ordinary postmark 
 R- Zettel:  Standard-R-Zettel  2300 Hamar standard R labels from 2300 Hamar 
 

Dienstleistungen       offered services 
 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf der Olympiasouvenirs   sale of Olympic souvenirs 

 
Einsatz der Olympia-Sonderstempel   usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13  Eiskunstlauf    O   x   x x x O x   x   x x   

14  Kurzbahnlauf                          x   x   x   

15  Eisschnelllauf   O x   x x x x O x   x   x     
 
Anmerkung          remark 
O -  Postamt an diesem Tag geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag 
  handelte.    
O -     day of competition, but office closed; i.e. not available at this certain day.  
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Das neue Postgebäude in Hamar, 
dargestellt auf einem Faltblatt der 
Post 
 
The new postal building – at a 
flyer of Hamar Post.   
 
 
Schon zwei Tage vor der 
Eröffnung der Winterspiele war 
Hamar Etappenstadt für das 
Olympische Feuer, genauer das 
Feuer aus Morgedal. Der übliche 
Fackellauf-Sonderstempel kam 
zum Einsatz. 

 

 
Two days before the opening ceremony in Lillehammer the Olympic Torch Relay reached 
Hamar for an overnight stay. That‘s why at Febr. 10th the postmark with the Olympic – 
more correct: Morgedal – flame has been used in Hamar.   
 



62 
 

Eine Sonderrolle spielte der zeitlose Touristenstempel „Hamar Olympiahall / Vikingskipet“, 
der zwar zur Entwertung eingesetzt wurde, aber immer eines zweiten Stempels mit Datum 
bedurfte.  Der Stempel war an allen Öffnungstagen verfügbar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

The HAMAR OLYMPIAHALL / VIKINGSKIPET 
cancel belongs to the group of Norwegian 
tourist postmarks and can be used for 
cancellations. But it demands an additional 
date marker if posted.  
This postmark was available all the time, too.   



63 
 

Da die Einschreiben nicht direkt am Sonderstand, sondern an diversen Schaltern 
abgegeben werden mussten, kamen auch verschiedene R-Zettel aus dem Alltags-
gebrauch zum Einsatz.  

 
 Numbers from several label rolls can be found at registered mail, because this kind of mail 

had to be posted at different counters in the first floor.   
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Die Verantwortlichen der Post engagierten sich ideenreich. So gehörte die Einbeziehung 
norwegischer Sportler (hier unterschrieb Hjalmar „Hallis“ Andersen, porträtiert auf einer 
der norwegischen vorolympischen Ausgaben von 1990) zu den Selbstverständlichkeiten.  
 
The postal staff celebrated the Olympics also by own activities.  Hamar Post invited 
several Olympians who signed special postcards, edited by the Hamar Post in 1993 yet.  
This card has been signed by Hjalmar “Hallis” Anderson, who won three Olympic gold 
medals in ice skating in 1952.  
 

Sonderkarte der Postverwaltung Hamars von 1993, 
die zur Olympiazeit teilweise auch blanko erhältlich 
war (Verkaufspreis: 8 NOK). 
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Einem der Helden der Spiele 
1994 war schon vorab – wegen 
seiner Erfolge in Albertville –  
eine Sonderkarte des Postver-
sicherungszentrums gewidmet.  
 
Die Karte erschien in einer 
Auflage von 4000 Exemplaren.  
Sie wurde wurde aufgelegt für  
die  Olympic Aid /Activity for 
Global Solidarity.   
 
One of the Norwegian 1992 
Olympic icons – and heroe of 
the coming Olympics – has 
been honored by a special 
postcard edited by the Postens 
forsynningscenter in the frame 
of the Olympic Aid/Activity for 
Global Solidarity. 
 
J.O. Koss bewies nicht zuletzt 
durch sein Engagement in der 
Olympic Aid, dass er zu den 
Großen dieser Spiele gehörte.    
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Postamt/Postkontor Hamar Stortorget   PLZ/postal code (Stortorget /)2300 Hamar  
      
Am Stortorget befand sich eine Filiale des Hauptpostamtes, die mit zwei Klischeesätzen 
der Sonderstempel ausgerüstet wurde. Diese waren auch an zwei Schalterplätzen schnell 
greifbar. Die Tagesstempel der Filiale unterscheiden sich von denen des HPA nur durch 
die Unterscheidungsbuchstaben. 
Selbst in der räumlichen Enge des kleinen Ablegers des HPA hatte man die Dekoration 
auf die Winterspiele ausgerichtet. Im Angebot waren die Olympiasouvenirs der Post, 
ebenso die Sonderkarte Hamars von 1993. Der Sonderstempel (Touristenstempel) 
"Vikingskipet" war hier nicht verfügbar. 
 
This agency of the post-office has been located at the old main market in Hamar. It has 
been equipped with 2 sets of clichés for the special cancellations. They have been 
requested rather often.  
The ordinary cancels only differ from those ones of the main office by the differing letters. 
Although a little office only it has been well decorated in the style of the Lillehammer 
Olympics. The official postal souvenirs have been offered, the special postal card from 
Hamar, too. 
The special tourist cancel VIKINGSKIPET wasn't available here. 
 
Öffnungszeiten            operational hours 
Montag - Freitag      08.00 - 20.00 Uhr 
Sonnabend              09.30 - 18.00 Uhr  (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 Zwei Klischeesätze der Sonderstempel von Hamar 

                         two cliché sets of the Hamar special postmarks  
 R- Zettel:  Standard-R-Zettel Stortorget/ 2300 Hamar 

        standard R labels from Stortorget/2300 Hamar 
 

Dienstleistungen       offered services 
 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf der Olympiasouvenirs   purchase of Olympic souvenirs 

 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13  Eiskunstlauf    O   x   x x x O x   x   x x   

14  Kurzbahnlauf                          x   x   x   

15  Eisschnelllauf   O x   x x x x O x   x   x     
 
Anmerkung          remark 
O -  Postamt an diesem Tag geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag 
  handelte.    
O -     day of competition, but office closed; i.e. not available at this certain day.  
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Einschreiben vom 22. Februar 1994, als 
Short Track-Wettbewerbe im Olym-
pischen Amphitheater (Nordlyshalle) 
ausgetragen wurden. 

Die Tagesstempel der Filiale Stortorget 
unterscheiden sich von denen des HPA 
nur durch den Unterscheidungsbuch-
staben (hier: A). 
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Postamt/Postkontor Hamar Postterminal   PLZ/postal code 2300 Hamar Posterminal 
      
Der große und moderne Gebäudekomplex Postterminal lag dem Wettkampfort 
„Vikingskipet“ am nächsten, dennoch werden kaum Olympia-Besucher den Weg hierher 
gefunden haben. 
Im Foyer war eine kleine Olympiaausstellung platziert, die durch die Einbeziehung von 
Sportausrüstungen sehr dekorativ war.  
An einem Schalter verkaufte man die Olympia-Souvenirs.  
Für die drei dort vorliegenden, aber nicht gleichzeitig eingesetzten  Sonderstempel 
bestand kein realer Bedarf. Bei der persönlichen Vorsprache mussten die Sonderstempel 
erst aus dem Amtszimmer geholt werden.    
 
The big and modern building Postterminal was not so far away from the competition site 
Vikingskipet, but only very few Olympic tourist will have found this office. 
In the foyer a little Olympic exhibition has been held, attractive because of the sports 
equipments shown there.  
The Olympic souvenirs have been sold at one counter. There could not be seen any real 
request for the special postmarks by common clients. During the visit there the postmarks 
had to be picked up from the back-office, when they have been requested for.     
 
Öffnungszeiten            operational hours 
Montag - Freitag      08.00 - 20.00 Uhr 
Sonnabend              09.30 - 18.00 Uhr  (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 Drei Klischeesätze der Sonderstempel von Hamar 

                         three cliché sets of the Hamar special postmarks  
 R- Zettel:  Standard-R-Zettel 2300 Hamar  Postterminalen  

               standard R labels from 2300 Hamar Postterminalen 
 

Dienstleistungen       offered services 
 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf der Olympiasouvenirs   sale of Olympic souvenirs 

 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13  Eiskunstlauf    O   x   x x x O x   x   x x   

14  Kurzbahnlauf                          x   x   x   

15  Eisschnelllauf   O x   x x x x O x   x   x     
 
Anmerkung          remark 
O -  Postamt an diesem Tag geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag 
  handelte.    
O -     day of competition, but office closed; i.e. not available at this certain day.  
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Das Hamar Postterminal 

zur Olympiazeit 
(23.2.1994) 

 
 
 
 
 
 
Mit 29,50 NOK tarifgerecht frankiertes Einschreiben vom 
regulären Postamt Hamar Postterminal mit den beiden 
am 23.2 94 verfügbaren Sonderstempeln 
 
 

 
Registered cover from Hamar Postterminal with correct postage of 29,50 NOK  

(4,50 letter to Germany + 25 NOK registration fee); The stamps have been cancelled  
with the two special postmarks which have been available at February 23rd, 94. 
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Postamt/Postkontor  Storhamar                 PLZ/postal code Storhamar / 2300 Hamar 
 
In Hamar Vest war das Postamt Storhamar in einem Mehrzweckgebäude mit Kaufhalle 
und anderen Geschäften untergebracht. 
An zwei der Schalter lagen die Olympiasonderstempel vor, die im Alltagsgeschäft jedoch 
wenig abgefordert wurden. 
 
The PO could be found in a multi-purpose building in Western Hamar. 
Two sets of clichés have been used inside the PO for the cancellation machines which 
have been handed behind the two counters. In the everyday business there they haven't 
been asked for very often. 
 
Öffnungszeiten            operational hours 
 
Die üblichen Öffnungszeiten wurden nicht geändert.  

The opening hours haven't been changed during the Olympic period.  
 

Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 Zwei Klischeesätze der Sonderstempel von Hamar 

                         two sets of the Hamar special postmarks  
 R-Zettel:  Standard-R-Zettel Storhamar/ 2300 Hamar 

        standard R-labels from Storhamar/2300 Hamar 
 
Dienstleistungen         offered services 
 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf der Olympiasouvenirs   sale of Olympic souvenirs 

 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13  Eiskunstlauf    O   x   x x x O x   x   x x   

14  Kurzbahnlauf                          x   x   x   

15  Eisschnelllauf   O x   x x x x O x   x   x     
 
 
Anmerkung        remark 
 
O –  Postamt an diesem Tag geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag 
  handelte. 
    
O -    Post-office closed at Sundays 
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Kamen am 22. Februar 1994 nur die Kurzbahnspezialisten zu olympischen Ehren, waren es einen Tag 

später auch wieder die Eiskunst- und Eisschnellläufer – dokumentiert durch die entsprechenden 
Sonderstempel vom regulären Postamt Storhamar (Hamar Vest). 
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Postfiliale Hamar Storhamar (22.2.1994) 
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Postamt/Postkontor Ridabu                                                PLZ/postal code: 2322 Ridabu                                        
 
Am Rande der Stadt lag in einem Gebäudekomplex das kleine Postamt Ridabu. Laut 
interner Planung der Post sollte dieses Amt neben dem Postamt Hamar Postterminal auch 
die Versorgung des Ablegers des Olympischen Dorfes im nahegelegenen Ortsteil 
Toneheim übernehmen. 
Dennoch herrschte hier wenig Andrang, geschweige denn von Olympiatouristen, so dass 
die zwei Klischeesätze kaum nachgefragt wurden. 
 
Die normalen Öffnungszeiten des Postamtes erfuhren während der Winterspiele keine 
Änderung.  
 
Apart from the city centre the post-office Ridabu was situated in a multi-purpose building. 
According to internal plans this little post-office also was intended to serve the needs of the  
Olympic Sub-Village in the district of Hamar-Toneheim.  
In reality there was no real demand for the special postmarks by the common clients. 
  
The usual opening hours haven't been changed in the Olympic time. 
 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 Zwei Klischeesätze der Hamar-Sonderstempel  

                   2 sets of clichés of the special Hamar  pm 
 Standard-R-Zettel from 2322 Ridabu  standard R labels  

 
Dienstleistungen         offered services 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf von Olympiasouvenirs   sale of Olympic Souvenirs 

 
 

                      
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13  Eiskunstlauf    O   x   x x x O x   x   x x   

14  Kurzbahnlauf                          x   x   x   

15  Eisschnelllauf   O x   x x x x O x   x   x     
 
Anmerkung       remark 
O - Wettkampftag, jedoch Postamt geschlossen, so dass der Sonderstempel hier nicht erhältlich 
war:  Nachträgliche Abstempelungen mit den Sonntagsdaten waren am folgenden Werktag 
möglich. Vorbereitete Post von Sammlern wurde an dieses Postamt jedoch nicht eingeschickt. 
 
O -  competition day, but post-office closed. The PO has been equipped with a cliché of that date, 
too. Prepared covers of collectors sent in before for cancellation with Sunday dates have not been 
reported. 
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Tarifgerechtes Einschreiben (29,60 NOK) aus Ridabu unter Verwendung einer FRAMA-ATM aus einem 
Automaten auf dem Osloer Hauptbahnhof, dem Ausgangspunkt vieler Sonderzüge in die Olympiaregion. 

 
Registered mail with correct postage (29,50 NOK), also using a FRAMA label, thrown from a machine at 

Train Terminal Oslo, departure point for  a special Olympic train service, where one of the very few machines 
still was in service. 

 
 
 
 
 

 
 

Das Postamt Ridabu in der Olympiazeit –  
mit dem „Postamts-Scout“ Kjetil Nyborg 
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Postamt/Postkontor Haraldstad      PLZ/postal code: Haraldstad / 2300 Hamar 
      
Am Rande der Stadt lag in einem Gebäudekomplex das kleine PA Haraldstad. Zur großen 
Überraschung wurden die Sonderstempel dort mit einer Handstempelmaschine mit einem  
Stempelkissen in violetter Farbe angebracht. Eine Erklärung gab es dafür vor Ort nicht.  
Die üblichen Öffnungszeiten wurden nicht geändert.  
 
At the periphery of the city the post-office Haraldstad was located in a little multipurpose 
building. 
During the Olympics they offered all the souvenirs and have been equipped with a set of 
special postmarks. It was a big surprise to discover, that they used them there in a 
machine handcancel with a  purple inkpad. There was no explication available for this 
procedure – it just happened. 
 
Die üblichen Öffnungszeiten wurden nicht geändert.  
The opening hours haven't been changed during the Olympic period.  
 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 
• Standardausrüstung des PA       standard equipment 
• ein Klischeesatz der Sonderstempel von Hamar 
                          one set of the Hamar special postmarks  
• R- Zettel:  Standard-R-Zettel Haraldstad / 2300 Hamar 
         standard R-labels from Haraldstad / 2300 Hamar 
 
 
Dienstleistungen         offered services 
 
• gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
• Verkauf der Olympiasouvenirs   sale of Olympic souvenirs 
 
 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 
Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
13  Eiskunstlauf     O    x    x  x  x  O  x    x    x  x   
14  Kurzbahnlauf                          x    x    x   
15  Eisschnelllauf    O  x    x  x  x  x  O  x    x    x     
 
 
Anmerkung        remark 
 
O –  Postamt an diesem Tag geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag 
  handelte. 
    
O –    Post-office closed at Sundays 
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Das Postamt lag abseits von den Hauptrouten der Touristen, und auch ortsansässige 
Sammler dürften kaum den Weg zu diesem kleinen Postamt in Kauf genommen haben, 
gab es doch die ganze Palette – und mehr – in den großen Ämtern Hamars, wenn da nicht 
die kleine Besonderheit gewesen wäre ... 
 
The post-office was located far away from the tourists’ traffic, and even local collectors 
from Hamar have not been aware of the usage of special postmarks there. And why they 
should have gone to Haraldstad if the special postmarks also have been available in the 
city of Hamar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wertbrief          verdibrev 
 
Neben der Wertangabe des 
Absenders ergänzte das 
Absende-PA die Informationen 
um das Gewicht der Sendung und die Umrechnung der Wertangabe in internationale 
Verrechungseinheiten, die Special Drawing Rights (SDR bzw. DTS). Der Kurs betrug        
1 DTS = 9,61 NOK. 
 
Apart from the value, declared by the sender, the post-office added the weight and the 
value in international money units, the so-called special drawing rights (SDR or DTS ). The 
exchange value has been at this day 1 DTS = (approximately) 9,61 NOK.  
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Tarifgerechtes Einschreiben vom 22. Februar 1994 
 
Echt gelaufene Post mit Sonderstempel dürfte weitgehend echtem Bedarf entsprechen, 
obwohl dafür auch die normalen Tagesstempel zur Verfügung standen.  
Auch die Post mit besonderer Behandlung ist nur zum geringen Teil von Sammlern 
aufgegeben worden. So ist die nachfolgend aufgeführte Entwicklung des Abgangs von 
Einschreiben in der Olympiazeit auch unter dem Blickwinkel zu sehen, dass nur ein 
geringer Teil der Post mit Olympiastempel versehen wurde und der größte Teil als 
Bedarfspost wohl im Papierkorb landete. 
 
The majority of real posted mail with the special cancel can be expected to be such one of 
real demand in the common business, although there for the ordinary postmarks could 
have been used. 
Even the mail with special services of handling won't be made by collectors in majority. 
Consequently the following development of registered mail numbers must be seen under 
the perspective, that only the minority of these covers will have been postmarked with the 
Olympic cancels from the day and that most of them will have been landing in the paper 
baskets. 
            R-Nummern        
14.02.94    3395- 3409   22.02.94    3431- 3435                      
15.02.94    3410- 3414   23.02.94    3436- 3441 
16.02.94    3415- 3419   24.02.94    (keine Angaben/no information)           
17.02.94    3420- 3423   25.02.94  (keine Angaben/no information)           
18.02.94    3424- 3425         26.02.94    3448- 3449 
19.02.94    3426- 3429                      
21.02.94    3430                             Die Gesamtzahl der Einschreiben liegt damit bei 
       55 Sendungen. 
       The total number of registered covers is 55.  
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Die Transitstem-
pel belegen eine 
schnelle Beförde-
rung: 
 
Oslo             
 23.2.94 
 
Düsseldorf 
   24.2.94 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressbrief (Swiftpost) nach 
Deutschland (Tarif: 40 NOK) 



79 

 

Blick in den Schalter (22.2.1994) 
beim Abschlagen des Sonder-
stempels  Shorttrack (Kurzbahnlauf)  
 
Deutlich zu erkennen ist, dass die 
Stempelmaschine mit dem 
Stempelkissen in violetter Farbe 
ausgestattet ist, es sich nicht um 
eine Spielerei mit einem separaten 
Stempelkissen handelt.  
 
Have a look through the counter 
window where the shorttrack 
postmark is used for cancelation at 
February 22, 1994. 
It can be seen, that the machine 
was equipped with the inkpad in 
pink color.  
 
  
Es ist bekannt, dass Belege mit 
diesen violetten Stempeln als 
Einschreiben auch später  – also 
nach den Olympischen Winter-
spielen – auf Sammlerwunsch 
angefertigt wurden, erkennbar an 
den R-Nummern (lt. obiger Tabelle 
also größer als 3449 oder mit einer 
anderen R-Rolle).     
  

It is known, that after realizing the usage of the pink inkpad afterwards there at least one 
insider managed to send registered mail after the Winter Olympics. They can be identified 
by the registration number compared with the table above.   
 
 



80 
 

Postamt/Postkontor  Furnes         PLZ/postal code: 2320 Furnes 
                                                              
Zu den mit den Sonderstempeln von Hamar ausgerüsteten Postämtern gehörte auch  das 
Postamt in Furnes.  Für eine Änderung der Öffnungszeiten gab es auch in der Olympiazeit 
keinen Anlass.   
 
Also the little post-office in Furnes has been included into the Olympic programme of the 
Hamar postal administration. But there was no reason to change the operational hours 
during the Olympic period.  
  
Öffnungszeiten            operational hours           
           
 Montag - Freitag  08.30 - 17.00 Uhr 
 Sonnabend         09.30 - 13.00 Uhr  (Sonntag geschlossen / closed at Sundays) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 ein Satz der Klischees aller Hamar-Sonderstempel  
          One set of clichés for all the Hamar postmarks  

 
Dienstleistungen         offered services 
 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Olympia-Souvenirverkauf  

               
 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13  Eiskunstlauf    O   x   x x x O x   x   x x   

14  Kurzbahnlauf                          x   x   x   

15  Eisschnelllauf   O x   x x x x O x   x   x     
 
Anmerkung       remark 
O - Wettkampftag, jedoch Postamt geschlossen, so dass der Sonderstempel hier nicht 
verfügbar war; die Sonderstempel mit den Sonntagsdaten waren auf Anforderung am 
nächsten  Werktag erhältlich. Vorbereitete Sammlerpost für diese Stempeldaten wurde 
jedoch nicht vorher eingesandt.  
 
O - Post-office closed at Sundays 
 
Die Zahl der eingeschriebenen Postsendungen, die auf den Olympiazeitraum entfallen, ist 
sehr begrenzt und entspricht weitgehend dem normalen Anfall. Von Seiten der Post in 
Furnes wurde nachträglich die Anzahl philatelistisch inspirierter R- Post auf ca. 10 
geschätzt, das entspräche einem Anteil von knapp 20 %. 
Zum anderen darf man erwarten, dass ein großer Teil der nachfolgend aufgeführten 
Sendungen das Postamt Furnes ohne Olympiasonderstempel verließ. 
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The number of registered mail posted in the Olympic days is again rather limited. This 
number is basically caused by the everyday demand only. 
 
The responsible clerks from the PO assumed after the games, that probably 10 covers (i.e. 
20 % of the numbers below) were  mailed by collectors. It can be expected that most  
covers listed below have not been cancelled with the special postmark, but with the 
ordinary postmark of the station. 
In detail the following number of covers has been mailed: 
 
Im Einzelnen entfallen auf die Tage: 
 
14.2.    5                     21.2.  19 
15.2.    6                     22.2.    1 
16.2.    6                     23.2.    2 
17.2.    2                     24.2.    5 
18.2.    1                     25.2.    3 
19.2.    1                     26.2.    2 
20.2.    -                             ____ 
                         Gesamt:   _  53  
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Postamt/Postkontor Ottestad                                            PLZ/postal code: 2312 Ottestad                                        
 
Auch das kleine Postamt in Ottestad wurde in das Olympiaprogramm einbezogen und mit 
den Sonderstempeln von Hamar ausgerüstet.  
Die üblichen Öffnungszeiten wurden nicht geändert.  
 
Also the little post-office in Ottestad has been included into the Olympic programme of the 
Hamar postal administration.  
The usual opening hours haven't been changed in the Olympic time. 
 
Öffnungszeiten            operational hours                     
Montag- Freitag     08.30 – 17.00 Uhr 
Samstag             09.00 - 13.00 Uhr   (Sonntag geschlossen / closed at Sundays)) 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 

 Standardausrüstung des PA       standard equipment 
 1 Klischeesatz der Hamar-Sonderstempel  

                   1 set of clichés of the special Hamar  pm 
 Standard-R-Zettel     standard R labels  

 
Dienstleistungen         offered services 

 gesamtes Spektrum der üblichen Leistungen  all the usual ones 
 Verkauf von Olympiasouvenirs   sale of Olympic Souvenirs 

                      
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13  Eiskunstlauf    O   x   x x x O x   x   x x   

14  Kurzbahnlauf                          x   x   x   

15  Eisschnelllauf   O x   x x x x O x   x   x     
 
Anmerkung       remark 
O - Wettkampftag, jedoch Postamt geschlossen, so dass der Sonderstempel hier nicht erhältlich 
war:  Nachträgliche Abstempelungen mit den Sonntagsdaten waren am folgenden Werktag 
möglich. Vorbereitete Post von Sammlern wurde an dieses Postamt jedoch nicht eingeschickt. 
 
O -  competition day, but post-office closed. The PO has been equipped with a cliché of that date, 
too. Prepared covers of collectors sent in before for cancellation with Sunday dates have not been 
reported. 
 
Die eingeschriebenen Sendungen aus dem Olympiazeitraum sind vor allem solche aus 
dem normalen Verkehr. Sie dürften ohne Sonderstempel abgefertigt worden sein, da am 
Schalter auch die normalen Tagesstempel verfügbar waren. Das Postamt unterschied bei 
der Registrierung natürlich nicht zwischen solcher Post für den normalen Bedarf und jener 
philatelistisch inspirierten. Die Zahl von Einschreibsendungen von Sammlern wird von den 
Postangestellten als sehr gering eingeschätzt, so es überhaupt zu Sammlerzecken 
Einschreibsendungen gab.   Aus statistischen Gründen sei dennoch die Zahl der an den 
Olympiatagen aufgegebenen Einschreiben angeführt. An diesen Tagen wurden insgesamt 
113 Einschreiben  abgesandt. 
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The registered mail from the Olympic period comes mainly from the everyday business. 
When registering the special mail the PO didn't differ between mail of "common clients" 
and mail of Olympic collectors. The number of registered items mailed at request of 
collectors was said to be very low, if there should be some at all - according to the 
information from the post-office’s clerks.  
The number of the mail is described because of statistic reasons below.   Totally 113 
registered covers have been mailed in the Olympic period, but remember: probably there 
won't be philatelic covers among them. 
 

 
14.2.94  14    
15.2.94 10     
16.2.94 12 
   
17.2.94 11 
18.2.94   5 
19.2.94   6 
  
21.2.94 22 
22.2.94   5 
23.2.94   8  
 
24.2.94   7 
25.2.94   8 
26.2.94   5 
  ___ 
Gesamt 113 

  
Das Postamt Ottestad in der Olympiazeit 
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Olympic Athletes Village / Deltaker Landsby / Olympisches Dorf Skaarsethlia (OVL) 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic                       Tel. 610 10526 und 610 10527 
 
Oberhalb Lillehammers war der Hauptkomplex des Olympischen Dorfes in Skarsethlia 
errichtet worden. In dessen Internationaler Zone war auch das SPA untergebracht. Es war 
das einzige in Olympischen Dörfern. Die in Hamar (Ortsteil Toneheim) einquartierten 
Sportler (ca. 500) wurden über die regulären Postämter Ridabu und Hamar Postterminal 
versorgt.  
 
The main complex of the Olympic Village has been erected in the surrounding above of 
Lillehammer in Skarsethlia. The TOPO could be found in the International Zone of the 
village. It was the only one in athletes' villages. The village in Hamar (Toneheim) wasn't 
equipped with a post- office for its approx. 500 sportsmen. They had to use the services 
from the regular Hamar offices Postterminal or Ridabu, the nearest ones to Toneheim.  
 
Öffnungszeit: 29.1. - 2.3.94                           
 
Team:   Solvar Sand, Lill Langö, Bente Blekkerud,  
  Kristin Hoistad und weitere Kolleginnen 
Ausrüstung:         equipment    

 Vier Klischeesätze der Sonderstempel doch nicht alle parallel an den beiden 
Schalterplätzen eingesetzt.   four cliché sets of the special postmarks,  
                                                         but not all used at the two counters  

 Tagesstempel für den Einsatz nach Abschluss der Winterspiele    
     ordinary postmark for handling after the closure 
                                  of the Winter Games up to March 2nd 
 

 R- Zettel:  Sonder- R- Zettel 2600 Lillehammer special  registration labels ... 
ab Nummer 10001 (1000 Stück = 2 Rollen), 
doch nur eine Rolle benutzt    ...but only one roll used 

          
 V-Zettel: Standard-V-Zettel 2600 Lillehammer standard Valeur declarée labels 

ab Nummer 04001                                  2600 Lillehammer 
 electronic cash für VISA-Kreditkarten (zur Bezahlung von Leistungen) 

 
Dienstleistungen          offered services: 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf  usual services/ Olympic souvenirs  
 R- u. V- Sendungen, EMS, Pakete   R and V mail, EMS, parcels 
 Postsparbuch + Postschecks    acceptance of postal saving books 

         and postcheques 
 
Einsatz der Olympia-Sonderstempel   usage of the Olympic postmarks 

Januar - März 1994 

Nr.   29.1.-11.2. 12.2. 13.-26.2. 27.2. 28.2.-2.3. 

A1  Haus  / „Hus“  x  x x  x   

01  Eröffnung        x        

16  Abschluss     x   
 
Anmerkung       remark 
Vom 28.2. - 2.3.94 wurde ein Tagesstempel (2600 Lillehammer) verwendet.  
From Febr. 28th till March 2nd, 94 an ordinary date marker (2600 Lillehammer) has been used.  
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Die Stempel lagen in vier Klischeesätzen vor, von denen aber meist nur zwei an den 
Schalterplätzen verwendet wurden. Am 12.2.94 war das der Sonderstempel “Eröffnung”.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschreibnummer belegt, dass der Brief während der Olympiaperiode abgefertigt 
wurde, jedoch macht der Vergleich mit den folgenden R-Briefen und dem Quittungsbeleg 
vom 16.2.94 deutlich, dass der Einsatz des Sonderstempels vom 12.2.94 nachträglich 
erfolgte. Am 16. Februar wurde nachweislich die laufende Nummer 10044 verwendet.     
 
Although equipped with four cliché sets of the postmarks not all of them have been used. 
At February 12th this was the postmark “opening”. Comparing the numbers and the dates 
of the items above: The cover has been posted in the Olympic period at the TOPO 
Olympic Village, but the postmark “opening“ has been used after the opening day of the 
Winter Olympics. Definitely the current registration number at Febr. 16th was 10044 (see 
receive from an other registered cover posted at February 16th, 94).      
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Am 27. Februar 1994 wies der Sonderstem-
pel “Abschluss” auf das Ende der Spiele hin. 
Bis dahin waren 74 Einschreiben eingeliefert 
worden.   
 
The cover posted at the final day of the 
Winter Olympics demonstrates that up to 
Febr. 27th only 74 registered items have been 
mailed.   
 
 
Zu den offerierten Finanzdienstleistungen 
gehörten die Akzeptanz von Postspar-
büchern und Postschecks. Das Sonderpost-
amt im Olympischen Athletendorf in Lille-
hammer Skaarsethlia gehörte außerdem zu 
der begrenzten Zahl von Sonderpostämtern, 
für die eine electronic cash – Ausrüstung für 
VISA-Kreditkarten bereitgestellt werden 
konnte. Auf Belastungsbelegen erscheint 
auch der Name des SPA. 
 
 
Restricted because of the NORbank agreement with the Organizing Committee, the post-
office in the Olympic Village accepted only postal saving books and postal cheques, but 
has been equipped with an electronic cash device, too, for the payment of postal services. 
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Wertbrief vom Sonderpostamt Olympisches Dorf mit 
Standard-R-Zettel des Hauptpostamtes Lillehammer – 

das SPA erhielt eine Rolle ab Nr. 04000. 
 

Cover sent as Valeur Declarée at Febr 16th, 94: The 
TOPO got standard R-labels starting from no. 04000.   

 
 

 
 
 

Das Team des 
Sonderpostamtes 

 
(16.2.1994)
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Letzttagsbelege vom 2. März 1994, als das Postamt nach den Olympischen Spielen geschlossen wurde: Zur 
Entwertung wurde ein Tagesstempel aus Lillehammer verwendet. Die Nummern der Label lassen die Zahl 

der als R- bzw. V-Post abgefertigten Stücke ziemlich genau erfassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R and V mail from the last day of operation after the Olympic Games with an ordinary date marker from 
Lillehammer: the digits at the labels let derive the number of posted mail of these kinds rather exactly. 
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International Broadcasting Centre / RTV- Senteret (IBC) /  
Internationales Radio- und TV-Zentrum  
PLZ/postal code : 2694 Lillehammer Olympic                  Tel. 610 52663  und 610 52664 
 
Das Internationale Rundfunk- und Fernsehzentrum (IBC) war die Arbeitsstätte  von  3000 
Mitarbeitern  dieser Medien. Natürlich bot auch die Post dort ihre Leistungen in einem SPA 
an.  Es ist jenes Amt, das zuerst für die akkreditierten Olympiagäste geöffnet wurde. 
The IBC has been the working place for about 3000 media staff people. A special post- office 
belonged to the services, of course. This certain office has been the first one opened for the 
Olympic guests. 
  
Öffnungszeiten      opening hours:  Team:   
 10.1.  -   6.2.94       9.00 - 15.00 Uhr  Mabel Sesseng, Berit Torsbakken, 
   7.2.  - 27.2.94       8.00 - 22.00 Uhr  Kari Lise Kallestad und eine zweite Schicht    
 28.2.  -   4.3.94       9.00 - 15.00 Uhr     and second shift 
 
Ausrüstung:         equipment    

 Vier Klischeesätze der Sonderstempel doch nicht alle parallel an den beiden Schalterplätzen 
eingesetzt.                                     four cliché sets of the special postmarks,  
                                                          but not all used at the two counters  

 Tagesstempel für den Einsatz nach Abschluss der Winterspiele     
       ordinary postmark for handling after the                               
       closure of the Olympics up to March 2nd 

 R- Zettel:  Sonder- R- Zettel 2600 Lillehammer special  registration labels ... 
ab Nummer 05001 (1000 Stück = 2 Rollen), 
doch nur eine Rolle benutzt    ...but only one roll used          

 V-Zettel: Standard-V-Zettel 2600 Lillehammer standard Valeur declarée labels 
ab Nummer 05001                                  2600 Lillehammer 

 electronic cash für VISA-Kreditkarten (zur Bezahlung von Leistungen) 
 
Dienstleistungen          offered services: 

 übliche Sendungen/Souvenirverkauf  usual services/Olympic souvenirs  
 R- u. V- Sendungen, EMS, Pakete   R and V mail, EMS, parcels 
 Postsparbuch + Postschecks   acceptance of postal saving books 

         and postcheques 
Einsatz der Olympia-Sonderstempel   usage of the Olympic postmarks 
                                               Januar - März 1994 

Nr.   10.1.-11.2. 12.2. 13.-26.2. 27.2. 28.2.-2.3. 

A1  Haus  / „Hus“  x  x x  x   

01  Eröffnung        x        

16  Abschluss     x   

Anmerkung       remark 
Vom 28.2. - 2.3.94 wurde ein Tagesstempel (2600 Lillehammer) verwendet.  
From Febr. 28th till March 2nd, 94 an ordinary date marker (2600 Lillehammer) has been used.  
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Am 15. Februar wurde der erste Wertbrief versandt.  
Only at February 15th the first number of the V labels has been demanded. 
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Quittung und Belastungsbeleg aus dem 
Sonderpostamt IBC 

Receives from the TOPO in the IBC for payment 
of postal services 
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Postsache vom 22. Februar 1994: Viele R-Zettel wurden auch zu dienstlichen 
Zwecken genutzt, um Unterlagen/Belege aus dem Tagesgeschäft an das 
Hauptpostamt Lillehammer weiterzuleiten. 

On Postal Service: Many R labels also have been needed for the transfer of 
documents from the daily business to the main post-office in Lillehammer. 
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Postsache mit dem Sonderstempel „Abschluss“ 
vom 27. Februar 1994, versandt als Einschreiben 
(lfd. Nummer 05147)  

Einschreiben vom letzten Öffnungstag im Rahmen der 
Olympischen Winterspiele (4. März 1994), entwertet mit dem 
Tagesstempel 2600 Lillehammer. Die am Letzttag 
verwendete Nummer des R-Zettels lässt auf die 
Größenordnung von dort versendeter Einschreiben 
schließen.    
 
Registered cover from the last day of operation: The current 
number of 05147 reports about the total number of registered 
items mailed from there in the Olympic period.  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mabel Sesseng, Berit Torsbakken 
und Kari Lise Kallestad bdienten 
die Radio- und TV-Journalisten im 
IBC am 15. Februar 1994. 
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Hauptpressezentrum / Main Press Centre / Hovedpressesenteret (MPC) 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic                      Tel. 610 50789 und   610 50790 
 
Unweit des IBC lag das Hauptpressezentrum für 2900 Mitglieder der schreibenden Zunft. 
Im großen Bereich des Dienstleistungstraktes befand sich ein Stand mit dem SPA. Dort 
erfuhr verständlicherweise auch eine Versendungsart starke Nachfrage, die anderswo nur 
selten genutzt wurde: EMS als damals schnellste Form des Dokumentenversands.   
 
The Main Press centre could be found in the neighborhood of the IBC. It was erected to 
serve as working place for about 2900 members of the writing guild. 
A booth with the TOPO has been installed in the big area of the service building.  
One kind of mailing has been ordered there much more than at other places: the EMS as a 
fast kind of mailing documents in the early 1990s. 
 
Öffnungszeiten      opening hours:  Team:   
25.1. -   6.2.94         9.00 - 15.00 Uhr   Ingrid Opland   und weitere Kolleginnen 
  7.2. - 27.2.94         8.00 - 22.00 Uhr 
28.2. -   4.3.94         9.00 - 15.00 Uhr 
 
Ausrüstung:         equipment    

 Fünf Klischeesätze der Sonderstempel doch nicht alle parallel an den Schalterplätzen 
eingesetzt.     four cliché sets of the special postmarks,  
                                                         but not all used at the counters  

 Tagesstempel für den Einsatz nach Abschluss der Winterspiele    
     ordinary postmark for handling after the closure 
                                  of the Winter Games up to March 4nd 

 R- Zettel:  Sonder- R- Zettel 2600 Lillehammer special  registration labels ... 
ab Nummer 08001 (1000 Stück = 2 Rollen), 
doch nur eine Rolle benutzt    ...but only one roll used          

 V-Zettel: Standard-V-Zettel 2600 Lillehammer standard Valeur declarée labels 
ab Nummer 04501                                  2600 Lillehammer 

 electronic cash für VISA-Kreditkarten (zur Bezahlung von Leistungen) 
 
Dienstleistungen          offered services: 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf  usual services/ Olympic souvenirs  
 R- u. V- Sendungen, EMS, Pakete   R and V mail, EMS, parcels 
 Postsparbuch + Postschecks    acceptance of postal saving books 

         and postal cheques 
Einsatz der Olympia-Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks                                             

Nr.   25.1.-11.2. 12.2. 13.-26.2. 27.2. 28.2.-4.3. 

A1  Haus  / „Hus“  x  x x  x   

01  Eröffnung        x        

16  Abschluss     x   

Anmerkung       remark 
Vom 28.2. - 4.3.94 wurde ein Tagesstempel (2600 Lillehammer) verwendet.  
From Febr. 28th till March 4th, 94 an ordinary date marker (2600 Lillehammer) has been used.  
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Einschreiben (Nr. 08081) und Wertbrief (Nr. 04506) vom 15. Februar 1994 
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Belastungsbeleg für die Bezahlung einer postalischen 
Dienstleistung mit dem electronic cash–System  

 
Receive for credit card charging as payment for postal 

services 

Zum Aufbrauch 
der R- und V-
Label im Son-
derpostamt IBC: 

27. Februar 1994 (Schlusstag der Winterspiele) 

Sonder-R-Zettel: Nr. 08110                 V-Label: Nr. 04515  
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Letzttagsbelege, entwertet mit dem normalen Tagesstempel, da 
letztmalig am 27. Februar Sonderstempel zum Einsatz kamen: 

Sonder-R-Zettel: Nr. 08135                        V-Zettel: Nr. 04524 
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Snekkerstua Media Village / Snekkerstua Medialandsby / Mediendorf Snekkerstua     
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic                   Tel. 610 57308 
 
Das einzige SPA im Olympiaort Hamar in der benachbarten Postregion Hedmark befand 
sich im Mediendorf Snekkerstua unweit des Amphitheaters, wo die Eiskunstlauf- und Short 
Track-Wettbewerbe stattfanden. Nur 507 Medienvertreter waren hier untergebracht. 
 
Only one special office has been erected in the Olympic city Hamar in the neighboring 
postal region Hedmark. This has not been done in the Olympic Athletes' Village II, but in 
the little village for the media staff in Snekkerstua, not so far away from the Amfiteatr 
(Nordlyshallen). The village covered the accomodation for only 507 people according to 
the plan and offered the usual services. 
 
Das SPA war – obwohl in Hamar gelegen – dem Olympiastab des Postamtes in 
Lillehammer unterstellt, erkennbar an der einheitlichen Olympia-Postleitzahl, die ihm 
zugeordnet wurde. Die Versorgung lief zum Teil über Lillehammer, Post wurde über das 
örtliche HPA abgeleitet.  Ein Zeichen für Flexibilität ist zweifellos die vorher nicht geplante 
Benutzung der Sonderstempel von Hamar, die vom dortigen HPA bereitgestellt wurden. 
 
Although situated in the other postal region it was subordinated to the OL-stab of the post- 
office in Lillehammer. Consequently it led the unique Olympic postal code. Also in the 
equipment the office there has been a mixture: some things came from Lillehammer, the 
others from Hamar. Mail has been forwarded via the local main po. 
A sign of flexibility has been the equipment of this office with a set of clichés of all special 
Olympic postmarks for the Hamar events. From Lillehammer they got the house- 
postmarks, from the Hamar MPO one set (Hamar contingent consisted totally of 20 sets) 
of the other 3 cancels for the competition days. 
 
 
Öffnungszeiten          opening hours  :  
 
31.01. - 06.02.94      14.00 - 20.00 Uhr 
07.02.-  28.02.94      07.00 - 10.00   und  17.00 - 22.00 Uhr 
 
Team:  Evy Ann Starvik und Unni Lillehagen 
 
Ausrüstung:         equipment: 

 Zwei Klischeesätze Sonderstempel (Hus)    two die sets of the special  
        postmark „Hus“ 

 Ein Klischeesatz der Hamar-Sonderstempel  one cliché set of all the Hamar pm 
 keine Tagesstempel     no ordinary postmark 
 R- Zettel:  Sonder-R-Zettel 2600 Lillehammer  special  R labels  

           ab Nummer 09001 (1000 Stück = 2 Rollen), aber nur eine Rolle benutzt 
                             but used only labels from 1 roll 

 V- Zettel:  Standard-V-Zettel 2600 Lillehammer 
ab Nummer 01501   
    standard Valeur declarée labels (2600 Lillehammer) 

 electronic cash für VISA-Kreditkarten (zur Bezahlung von Leistungen) 
        as payment for postal services 
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Dienstleistungen          offered services: 
 übliche Sendungen / Souvenirverkauf  usual services/ Olympic souvenirs  
 R- u. V- Sendungen, EMS    R and V mail, EMS 
 Pakete ( Annahme und Ausgabe )  parcels  
 Postsparbuch     acceptance of postal saving books 
 Geldwechsel ( eingeschränkt )   money exchange (limited) 

 
Einsatz der (allgemeinen) Olympia-Sonderstempel      usage of the (common) Olympic postmarks 
                                               Januar - März 1994 

Nr.   31.1.- 6.2. 12.2. 13.-26.2. 27.2. 28.2. 

A1  Haus  / „Hus“  x  x x  x   

01  Eröffnung        x        

16  Abschluss     x   

Anmerkung       remark 
Am 28.2.94 wurde Post nur angenommen und zum HPA Hamar weitergeleitet.   
At Febr. 28th, 94 only receipt of mail and delivery to Hamar MPO.  

Einsatz der Olympia-Sonderstempel   usage of the Olympic postmarks 
Februar 1994 

Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

13  Eiskunstlauf    O   x   x x x O x   x   x x   

14  Kurzbahnlauf                          x   x   x   

15  Eisschnelllauf   O x   x x x x O x   x   x     
 
Anmerkung          remark 
O -  Postamt an diesem Tag geschlossen, obwohl es sich um einen  Wettkampftag 
  handelte.    

O -     day of competition, 
but office closed; i.e. not 
available at this certain 
day.  
 
 
 
Evy Ann Starvik und Unni 
Lillehagen an ihrem Stand in 
Snekkerstua 
 
 
Evy Ann Starvik und Unni 
Lillehagen serving at their booth 
at February 22nd, 1994 
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Einschreiben und Wertbrief vom 
Einsatztag 23 des Sonderpostam-
tes: Die Nummern belegen, dass 
diese  Arten der Versendung relativ 
wenig in Anspruch genommen 
wurden.  
Die Radsport-Marken auf dem 
Wertbrief stellen auch einen 
thematischen Bezug her, wurden 
doch die Rad-WM 1993 im 
Vikingskipet in Hamar 
ausgetragen. 
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Am 25. Februar 1994 kamen die beiden Stempel für Eiskunstlauf und Eisschnelllauf sowie 
der „Hus“-Stempel zum Einsatz.  
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Kreditkarten-Beleg für die Bezahlung einer postalischen 
Leistung 
 
Receive for a sale, paid by credit card – only available 
for payment of a postal service 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wertbrief vom Abschlusstag der Winterspiele –  
es ist erst die siebte derartige Sendung vom Sonderpostamt in Snekkerstua. 
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Hafjelltoppen Media Village / Hafjelltoppen Medialandsby        
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic         Tel. 610 58300 
 
In bester Lage präsentierte sich das SPA Hafjelltoppen. Auf dem Kamm des Hafjells 
oberhalb von Oyer war es im Empfangs- und Sozialgebäude des Mediendorfes 
untergebracht. Mit einer Kapazität von 2000 Plätzen war es das größte Mediendorf. 
 
The TOPO Hafjelltoppen could be found at the most beautiful place, at the top of the 
Hafjell. There it has been situated inside a reception and social building for a kind of 
vacation camp with single houses, which formed the media village for about 2000 people. 
It has been the biggest media village of the Lillehammer Games. 
 
Öffnungszeiten      opening hours:    
 31.1. -   6.2.94       14.00 - 20.00 Uhr   
   7.2. - 28.2.94        7.00 – 10.00 und 17.00 – 22.00 Uhr   
 
Team:    Marianne Stinning / Randi Schmitz 
 
Ausrüstung:          equipment    

 Drei Klischeesätze der Sonderstempel,   three cliché sets of the special  
doch nur zwei gebraucht    postmarks, but only two of them used
             

 Kein Tagesstempel      no ordinary postmark for handling after  
         the closure of the Winter Games up to 
        March 2nd 

 R- Zettel:  Sonder- R- Zettel 2600 Lillehammer special  registration labels 
ab Nummer 015501 (500 Stück = 1 Rolle)  

 V-Zettel: Standard-V-Zettel 2600 Lillehammer standard Valeur declarée labels 
ab Nummer 03001                                 2600 Lillehammer 

 electronic cash für VISA-Kreditkarten (zur Bezahlung von Leistungen) 
 
Dienstleistungen          offered services: 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf  usual services/ Olympic souvenirs  
 R- u. V- Sendungen, EMS, Pakete   R and V mail, EMS, parcels 
 Postsparbuch      acceptance of postal saving books 

          
Einsatz der Olympia-Sonderstempel   usage of the Olympic postmarks 
 

Nr.   31.1.-11.2. 12.2. 13.-26.2. 27.2. 28.2. 

A1  Haus  / „Hus“  x  x x  x   

01  Eröffnung        x        

16  Abschluss     x   
 
Anmerkung       remark 
Am 28. Februar 94 nur Annahme von Post und Verwendung der entsprechenden Klebezettel des 
SPA, Abstempelung jedoch mit TS im HPA Lillehammer 
 
At February 28th, 94 only reception of mail and usage of the labels of the TOPO, but cancelled with 
ordinary postmark in the MPO Lillehammer. 
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Nur eine Rolle mit den Sonder-R-Zetteln lag hier vor, wurde aber bei Weitem nicht 

aufgebraucht. 
Only one roll of the special registration labels belonged to the office’s equipment, but has 

not been needed entirely (February 20th: no. 15525 ). 
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Die laufende Nummer 2 auf dem Klebezettel des Wertbriefes vom 20. Februar 1994 

spricht von einer relativ geringen Nachfrage im SPA Hafjelltoppen. 
 

There has not been a big demand for the valeur declarée mailing in the TOPO 
Hafjelltoppen. At Febr. 20th the current number of the V label was only ...002. 
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Zur technischen Ausstattung gehörte ein Gerät 
für electronic cash. Wieder wurden nur VISA-
Kreditkarten zur Bezahlung postalischer 
Leistungen akzeptiert.   
 
For the payment of postal services VISA cards 
have been accepted. The place of usage is 
mentioned at the receives (Media Village, 
Hafjelltoppen). 
 
 
Einschreiben vom Abschlusstag der Winter-
spiele, dem vorletzten Öffnungstag des SPA 
Hafjelltoppen. Die laufende Nummer ...35 gibt 
die Größenordnung der versandten 
Recommandé-Sendungen an.  
 
Registered cover from the last day of the 
Winter Olympics, the last but one day of the 
office’s operation. The current number of the 
label gives an impression of the total amount of 
R mail sent from this TOPO. 
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Quittung für einen Wertbrief vom Abschlusstag am 27. Februar 1994 (Nr. 03004), wobei die Sendungsart 

falsch angekreuzt wurde. 
Receive for a valeur declarée cover (with current number 03004 and wrong marking of the mailing type) 

 

Am Abschlusstag der Winterspiele 
kamen zwei Sonderstempelmotive 
zum Einsatz – hier auf einer 
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Das Sonderpostamt auf der Spitze 
des Hafjells (20. Februar 1994)  

 

The TOPO at the top of the Hafjell – 
impression from Febr. 20th, 94. 
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Jorekstad Media Village    / Jorekstad Medialandsby 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic            Tel. 610 12300 
 
Das SPA des Mediendorfes Jorekstad war in einem der Hauptgebäude unweit vom 
Eingangsbereich untergebracht. Als Kunden sind die Medienvertreter und das 
Servicepersonal anzusehen. Im Dorf selbst waren lt. Plan 1058 Personen untergebracht. 
Unweit des Mediendorfes lag auch der Start- und Landeplatz des Luftschiffes, das meist 
über dem Olympiagebiet kreiste und auch TV- Aufnahmen lieferte.  
In der Schließzeit (10 - 17 Uhr) stand das reguläre Postamt Faberg zur Verfügung, das 
sich nur ca. 500 m entfernt befand.  
 
The TOPO of the media village Jorekstad has been situated in the main building not far 
away from the entrance area. The clients have been media staff and service personal. In 
the village 1058 people have been hosted according to the plan. 
In the very neighborhood of the village has been the start and landing place for the airship, 
which has been surrounding the Olympic sites in the air making TV pictures and observing 
the territory for security reasons. 
During the closing hours (10 - 17 o'clock) the clients could use the regular office of Faberg, 
only situated approximately 500 m away. 
 
Öffnungszeiten            operational hours     Team 
31.1. -   6.2.94       14.00 - 20.00 Uhr     
 
Ausrüstung        equipment of the post-office 

 2 Klischeesätze       two sets of clichés of the  
         special pm 

 Kein Tagesstempel      no ordinary postmark 
 R- Zettel:  Sonder- R- Zettel 2600 Lillehammer   special registration labels 
                   ab Nummer 016001 (500 Stück = 1 Rolle) 
 V- Zettel:  Standard- V- Zettel 2600 Lillehammer  standard valeur declarée labels 

                 ab Nummer 02001 
 Dienstleistungen          offered services 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf   usual ones, sale of souvenirs 
 R- u. V- Sendungen      R and V mail 
 Pakete ( Annahme und Ausgabe )    parcels  
 Postsparbuch       postal saving books 

 
Einsatz der Olympia-Sonderstempel     usage of the Olympic postmarks 

 

Nr.   31.1.-11.2. 12.2. 13.-26.2. 27.2. 28.2. 

A1  Haus  / „Hus“  x  x x  x   

01  Eröffnung        x        

16  Abschluss     x   
Anmerkung        remark 
Am 28. Februar 94 nur Annahme von Post und Verwendung der entsprechenden Klebezettel des 
SPA, Abstempelung jedoch mit TS im HPA Lillehammer 
At February 28th, 94 only reception of mail and usage of the labels of the TOPO, but cancelled with 
ordinary postmark in the MPO Lillehammer. 
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Einschreiben (Nr. 16023) und Wertbrief (Nr. 02001) aus dem SPA Jorekstad in Faberg 
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Das Sonderpostamt Jorekstad  
 
The TOPO Jorekstad in Faberg  
(Febr. 14th, 94) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Per Störkersson und Tone Lillemoen   
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Sørlia Media Village / Sørlia Medialandsby 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic              Tel. 610 43394 
 
Unterhalb des Hafjells befand sich das kleine Mediendorf Sørlia. In dem für 580 Personen 
konzipierten Dörfchen war vorwiegend Servicepersonal untergebracht. 
 
Beyond the Hafjell there has been the littlest media village of Sørlia. It was intended only 
for 580 people of the service personal. 
  
Das reguläre Postamt in Øyer war nur ca. 500 m entfernt, so dass außerhalb der 
Öffnungszeiten auch dieses genutzt werden konnte. Da zudem während der Wettkämpfe 
am Hafjell das mobile SPA dort stationiert war, gab es dort zeitweilig eine hohe Dichte an 
Olympiapostämtern zu verzeichnen. Allerdings waren an den Zugang zu den beiden SPÄ 
bestimmte Bedingungen gebunden.  
 
The regular office of Øyer only has been 500 m far away. So it could be used when the 
TOPO has been closed. On the other hand there has been during the competitions 
additionally the TOPO Hafjell - a high "density" of post-offices! 
 
Öffnungszeiten            operational hours     Team 
31.1. -   6.2.94       14.00 - 20.00 Uhr    Mette Kjolstad, Lisbet Odegard       
  7.2. - 28.2.94         7.00 - 10.00   und  17.00 - 22.00 Uhr und zwei weitere Kolleginnen 
 
Ausrüstung        equipment of the post-office 

 2 Klischeesätze       two sets of clichés of the  
         special pm 

 Kein Tagesstempel      no ordinary postmark 
 R- Zettel:  Sonder- R- Zettel 2600 Lillehammer   special registration labels 
                   ab Nummer 011001 (500 Stück = 1 Rolle) 
 V- Zettel:  Standard- V- Zettel 2600 Lillehammer  standard valeur declarée labels 

                 ab Nummer 02501 
 Dienstleistungen          offered services 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf   usual ones, sale of souvenirs 
 R- u. V- Sendungen      R and V mail 
 Pakete ( Annahme und Ausgabe )    parcels  
 Postsparbuch       postal saving books 
 Geldwechsel (eingeschränkt)     money exchange (limited) 

 
Einsatz der Olympia-Sonderstempel     usage of the Olympic postmarks 

 

Nr.   31.1.-11.2. 12.2. 13.-26.2. 27.2. 28.2. 

A1  Haus  / „Hus“  x  x x  x   

01  Eröffnung        x        

16  Abschluss     x   
Anmerkung        remark 
Am 28. Februar 94 nur Annahme von Post und Verwendung der entsprechenden Klebezettel des 
SPA, Abstempelung jedoch mit TS im HPA Lillehammer 
At Febr 28th, 94 only reception of mail and usage of the labels of the TOPO, but cancelled with 
ordinary postmark in the MPO Lillehammer. 
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Wertbrief als Postsache zur Einreichung der Tageseinnahmen beim HPA Lillehammer 

 
Valeur declarée business cover for sending money to the MPO in Lilehammer 
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Belege vom Abschlusstag der Winterspiele: Einschreiben (Nr. 11023) und Wertbrief (Nr. 02523)  

 
The number of R and V mail sent from Sørlia has been limited as seen at the labels from the closing day of 

the Winter Olympics: nos. 11023 and 02523. The office was still working the following day. 
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Das Sonderpostamt Mediendorf Sørlia 
mit  Mette Kjolstad und Lisbet Odegard      

 

The TOPO Mediavillage Sørlia at Hafjell 
with Mette Kjolstad and Lisbet Odegard 
at February 22nd, 94.  
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Olympiapark: Sprunganlage Lysgardsbakken / Lysgardsbakkene Hoppanlegg 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic              Tel. 610 16399                                         
 
Für die Besucher des Olympiaparks war in einem Zelt zwischen der Sprunganlage 
Lysgardsbakken und den Hängen für die Freistil-Wettbewerbe (Kanthaugen) ein SPA 
eingerichtet worden. An allen Tagen wurde im aufgeführten Zeitraum Dienst getan, 
unabhängig davon, ob an dem jeweiligen Tag im Olympiapark um Medaillen gestritten 
wurde oder nicht. Schließlich konnten Zuschauer ja auch dem Training zuschauen.  
Im Gegensatz zu den stationären SPÄ wurden die Öffnungszeiten der jeweiligen Situation 
angepasst – bei den hohen Kältegraden ein verständliches Vorgehen. 
 
The TOPO has been erected in a tent in the Olympic Park between the jumping complex 
Lysgardsbakken and the site for the freestyle events, Kanthaugen.  
The services have been offered at all days in the period, regardless of whether there were 
competitions in the Olympic Park or not. This appears logical because visitors could enter 
the jumping area to see the training, for instance. 
In contrary to the TOPOs located in buildings here the opening hours have been adapted 
to the real situation. If there have been neither competitions nor training events the office 
in the tent has been closed. Again logically - because of the very deep temperatures. 
 
Öffnungszeiten            operational hours   Team    
12.2. – 28.2.94        9.00 - 16.00 Uhr  Reidunn Nedrebo Johannesen, Marit Soreng 
        Hansen ... 
              und weitere Kolleginnen in einer 2. Schicht 
              and further colleagues in a  2nd  shift 
Ausrüstung        equipment of the post-office 

 3 Klischeesätze (am 13.2. nur zwei!)    three sets of clichés  
         (at Febr 13th only two) 

 Kein Tagesstempel      no ordinary postmark 
 R- Zettel:  Sonder- R- Zettel 2600 Lillehammer   special registration labels 
                   ab Nummer 07001 (500 Stück = 1 Rolle) 
 V- Zettel:  Standard- V- Zettel 2600 Lillehammer  standard valeur declarée labels 

                 ab Nummer 01001 
 Dienstleistungen          offered services 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf   usual ones, sale of souvenirs 
 R- u. V- Sendungen      R and V mail 
 Pakete ( Annahme und Ausgabe )    parcels  
 Postsparbuch       postal saving books 

 
Einsatz der Olympia-Sonderstempel     usage of the Olympic postmarks 

    Februar 1994 
Anmerkung   remark 
Keine Stempel am Schließtag   No postmarks used there at last day of operation 

Nr.    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
A0 Hus   X  X    X    X              X     
01 Eröffnung  X                                 
06 Freistil-Ski       X  X        X      X         
07 Skisprunglauf       X  X   X      
08 Nord. Kombination             X       X       
16 Abschluss                                X   
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Am 16. Februar kam nur der Sonderstem-
pel „Freistil-Ski“ zum Einsatz. 

At February 16th only the special postmark 
„freestyle“ has been used.  

Current label numbers: 
R 07005 (see receive) and 
V 01002 (see cover and receive)  
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Am 17. Februar wurden keine Medaillen-
wettbewerbe ausgetragen, aber es fanden 
Trainingseinheiten statt.   

There have not been held Olympic 
competitions at February 17th, but the sites 
were used for training.  

Aktuelle Number des R-Zettels /  
current number of the registration label: 
R 07008   (17.2.1994) 
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Einsatz der Sonderstempel „Nordische Kombination” am 18.2.94 und „Freistil“ am 21.2.94 
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Einsatz der Sonderstempel „Skisprung” am 25.2.94 und „Abschluss“ am 27.2.94 - 

Zirka 52 Einschreiben wurden versandt – around 52 registered covers have been mailed 
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Das SPA Lysgardsbakken  

The TOPO Lysgardsbakken 
 

(16. Februar 1994) 
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Olympiapark: Birkebeineren Skistadion 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic                          Tel. 610 48347 
 
Im oberen Teil des Olympiaparks lag das Birkebeineren-Skistadion, in dem während der 
Winterspiele eine unvergleichliche Atmosphäre herrschte.  
Für Besucher bot die Post ihre Leistungen in einem Zelt an. Im Gegensatz zum 
vergleichbaren Postamt an der Schanzenanlage konnten hier auch an einem Tag zwei 
verschiedene Sonderstempel eingesetzt werden. 
Hier wurden im Gegensatz zu den stationären SPÄ – wie z.B. in den Mediendörfern – die 
Öffnungszeiten auf Grund der großen Kälte ebenso wie am Lysgardsbakken der jeweiligen 
Situation angepasst. Das bedeutete aber auch mitunter einen früheren Dienstbeginn.          
 
The Birkebeineren Stadium has been located in the upper area of the Olympic park. There 
during the Winter Games an exciting warm atmosphere could be felt. 
The post offered its services in a tent. In contrary to the similar TOPO in the jumping area 
even two different special postmarks could be used at several days.  
In contrary to the other temporary offices located in buildings, here the working hours have 
been adapted to the real situation because of the very low temperatures. This didn't mean 
only an earlier closure of the offices in the tents in general, but even an earlier opening at 
7 o'clock some times. 
 
Öffnungszeiten            operational hours  Team   
12.2. – 28.2.94        9.00 - 16.00 Uhr Vesla Haagenrud, Lin Stenersen, Ase Bergersen...         
        und weitere Kolleginnen in einer 2. Schicht 
        and further colleagues in a  2nd  shift 
 
Ausrüstung        equipment of the post-office 

 3 Klischeesätze      three sets of clichés  
 Kein Tagesstempel      no ordinary postmark 
 R- Zettel:  Sonder- R- Zettel 2600 Lillehammer   special registration labels 
                   ab Nummer 07501 (500 Stück = 1 Rolle) 
 V- Zettel:  Standard- V- Zettel 2600 Lillehammer  standard valeur declarée labels 

                 ab Nummer 00001 
 Dienstleistungen          offered services 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf   usual ones, sale of souvenirs 
 R- u. V- Sendungen      R and V mail 
 Pakete ( Annahme und Ausgabe )    parcels  
 Postsparbuch       postal saving books 

 
Einsatz der Olympia-Sonderstempel     usage of the Olympic postmarks 

    Februar 1994 

Anmerkung   remark 
Keine Stempel am Schließtag   No postmarks used there at last day of operation 

Nr.    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
A0 Hus        X                       
01 Eröffnung  X                                 
08 Nord. Kombination               X         X         
09 Skilanglauf   X X X   X   X   X X   X       
10 Biathlon             X   X     X   X X X   
16 Abschluss                                X   
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Tarifgerechter Einschreibbrief im Inlandsverkehr und Quittungsbeleg vom vierten Öffnungstag des 

SPA im Birkebeineren-Stadion 
 

Registered mail inside Norway with correct postage of 28,50 NOK at special postal cover from    
day 4 of the TOPO in the Birkebeinereren Stadium 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laufende Nummer des Sonder-R-Zettels / current number of the special R label:  07513
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Am 17.2.94 wurde vom dortigen SPA der 
erste Wertbrief versandt. 

The first valeur declarée mail has been 
sent from there at Febr. 17th, 94. 
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Aufbrauch der Sonder-R-Zettel:  Usage of the special registration labels 

18.2.94:  07526 
19.2.94: 07529 

 

 
 

Aufbrauch der Sonder-R-Zettel:  Usage of the special registration labels 
24.2.94: 07541       /      27.2.94 (Abschluss der Winterspiele): 07548 
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Am Abschlusstag der Winterspiele wurde erst der zweite Wertbrief im internationalen Verkehr versandt.  

The valeur declarée mail with the current no 2 has been sent at the final day of the Winter Olympics. 
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Reger Verkehr im SPA 
Birkebeineren-Stadion 

 

 
 

A lot to do for the staff in the 
TOPO in the Birkebeineren 

Stadium (February 17th,1994) 
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Bob- u. Schlittenbahn / Olympiske Bob- og Akebane  Huseskogen/Hunderfossen 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic                Tel. 610 14352 
 
Unter der Ausfahrt nach dem Ziel stand ein Caravan der Post mit dem Kennzeichen       
HV 5543.  Hier waren Else-Torill Hoyesveen und Tone Almas an allen Wettkampftagen 
dienstbereit. Das stellt eine gewisse Abweichung zum Einsatzplan dar, in dem der 
gesamte Zeitraum vom 13.-20.2. und der 26./27.2. als Öffnungstage ausgewiesen wurden. 
 
Beyond the last end of the luge and bob course, after the finish line, there has been placed 
a "postal" caravan with the plate number HV 5543. Else-Torill Hoyesveen and Tone Almas 
have been serving the tourists there at all competition days for the bob and luge sports. 
This means a certain difference to the service plan of the post, where all the days in the 
period between 13.-20.2. and at 26./27.2. are mentioned as working/opening  days. 
 
Öffnungszeiten            operational hours                     

13.2. - 16.2.94        9.00 - 12.30 Uhr  
19./20.2.94            9.00 - 12.30 Uhr 

  26./27.2.94           9.00 - 12.30 Uhr  
 
Team:   Else-Torill Hoyesveen,  Tone Almas 
 
Ausrüstung       equipment of the post-office 
 

 zwei Klischeesätze der beiden   two sets of clichés of the  
Sonderstempel "Rennschlitten" und "Bob" special postmarks "luge“ and "bob“ 
 

 keine Tagesstempel     no ordinary postmark 
 Sonder-R-Zettel 2600 Lillehammer   special registration labels ... 

ab Nummer 003501 ( 500 Stück = 1 Rolle )  
und    Standard-R-Zettel 2638 Faberg   or standard labels 2638 Faberg 
     ab Nummer 001 

 Standard-V-Zettel 2638 Faberg   standard valeur declarée labels 
    ab Nummer 001 
 

Dienstleistungen         offered services 
 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf  usual ones, sale of souvenirs 
 R- u. V-Sendungen, EMS    R and V mail, EMS 
 Pakete ( Annahme und Ausgabe )  parcels  
 Postsparbuch     postal saving books 

       
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

02  Rennschlitten    x x  x  x   x              

03  Bob                    x  x          x x  
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Wertbrief des Sonderpostamtes Hunderfossen/Huseskogen an der Rodel- und Bobbahn – hier 
wurden die Standard-Zettel des Postamtes Faberg verwendet. 

 
Valeur declarée cover sent from the TOPO Hunderfossen/Huseskogen, competition site 
for the luge and bob events – for these mailings the standard V labels from the regular 

post-office Faberg have been used.  
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Einschreiben vom 14.2.1994 – dem Finale der Männer 

Für Einschreiben wurden wahllos sowohl Sonder- als auch Standard-R-Zettel verwendet.   
Registered mail has been marked by special Olympic or standard Faberg R labels. 
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Einschreiben vom 15.2.94 (Damen 1. und 2. Lauf) sowie vom 18.2.94 (Doppel Finale) 
15. Februar 1994:     Nr. 03504 

    18. Februar 1994: Nr. 03509 
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Post von den Finaltagen im Zweier- und Viererbob 

Am Abschlusstag lag die Zahl der verwendeten Standard-R-Zettel vom Postamt Faberg bei 20. 
 

From the number of the R label used at the final day it is possible to derive the total number of 
registered covers which have been marked by this kind of label. 
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Sogar postlagernde 
Sendungen – u.a  
aus Deutschland und 
Japan – wurden im 
Caravan aufbewahrt 
– und dem Emp-
fänger ausgehändigt.  
 
 
Even poste restante / 
general delivery  mail 
– there has been 
such one for instance 
from Japan and 
Germany - has been 
stored in the TOPO in 
the caravan and 
handed over to the 
recipient.  

 
 

 

 
Sporthilfe-Ganzsache für den in Calgary und Albertville erfolgreichen Rodler Georg Hackl, der 

dann auch am 14. Februar seinen Titel von Albertville verteidigte.     
 

Stationery edited by the German Sports Aid, honoring Georg Hackl, who just defeated  
at February 14th his Olympic title in Hunderfossen. 



138 

 

 
 
 

Winner interview with the old  
and  new Olympic champion  

Georg Hackl 
 

Das Sonderpostamt im Caravan mit 
dem Kennzeichen HV 5543  
 
The TOPO in the caravan with the 
plate number HV 5543 at the 
Hunderfossen competition site 
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Alpiner Komplex Kvitfjell / Alpinanlegg Kvitfjell 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic                          Tel. 610 18377 
 
Im Zielbereich der Anlage mit den alpinen Rennstrecken am Kvitfjell stand der Post-
Caravan mit dem Kennzeichen FX 1555. Nach Abschluss der Wettkämpfe am Kvitfjell 
(Abfahrt und Super-G) wurde er zum Hafjell (Slalom) nach Øyer umgesetzt. 
 
In the finish area of the alpine complexe Kvitfjell a mobile post-office (caravan with the 
identification number FX 1555) has been placed.  
After the termination of the competitions at Kvitfjell (downhill, super-G) it has been 
dislocated to the Hafjell Alpine Complexe for the forthcoming slalom events.   
 
Öffnungszeiten        operational hours  Team  
13. -  20.2.94  an allen Wettkampftagen    Odd Maehlum / Else Vengstad 
    at every competition day 
                                        
Ausrüstung       equipment of the post-office 

 2 Klischeesätze des Sonderstempels  2 sets of clichés of the special pm 
 Keine Tagesstempel    no ordinary postmark 
 Sonder-R-Zettel 2600 Lillehammer   special registration labels ... 

         ab Nummer 004001 (500 Stück = 1 Rolle) 
 Standard- R- Zettel 2634 Favang    and standard registration labels 

         ab Nummer 001 
 Standard- V- Zettel 2600 Lillehammer  standard valeur declarée labels 

         ab Nummer 00501 
 
Dienstleistungen         offered services 

 üblichen Leistungen/Souvenirverkauf   all the usual ones 
 R- u. V- Sendungen, EMS     R and V mail 
 Postsparbuch     postal saving book          

      
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 

Februar 1994 
Nr.   12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

05 
 Ski alpin 
  Favang    x x  x   x  x  x           
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Einschreiben mit dem Sonder-R-Zettel vom 15.2.94  (Nr. 04004) und 17.2.94 (Nr. 04009) 
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Parallel zu den Sonder-R-Zetteln wurden normale R-Zettel des Postamts Favang verwendet. 

 
Apart from the special registration labels also ordinary R labels from the head office Favang have been used. 

Erst am 19. Februar 1994 wurde vom SPA am 
Kvitfjell der erste Wertbrief abgesandt.  

Only at February 19th the first valeur declarée mail has 
been sent from the TOPO at the Kvitfjell. 
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Das Sonderpostamt an der Alpinanlage am 

Kvitfjell am 15. Februar 1994 
 
 

The TOPO Kvitfjell alpinanlegg at             
February 15th, 94 
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Alpiner Komplex Hafjell / Alpinanlegg Hafjell 
PLZ/postal code: 2694 Lillehammer Olympic             Tel. 610 43393 
 
Nach Abschluss der Wettkämpfe am Kvitjell bei Favang zog die Besatzung des Caravans 
der Post mit dem Kennzeichen FX 1555 zum Hafjell um. Dort waren sie an allen  Wett-
kampftagen dienstbereit, als die Slalom-Disziplinen auf dem Programm standen. 
 
After the finishing of the alpine competitions at the Kvitfjell the postal team has been 
dislocated with its caravan (identification  number FX 1555) to the Hafjell area. There they 
served the public during all the competition days when the slalom disciplines have been 
held. 
    
Öffnungszeiten      operational hours    Team 
  
 21.02.94                 09.00 - 14.00 Uhr   Else Vengstad / Odd Maehlum    
 23. - 27.02.94        09.00 - 14.00 Uhr 
   
Ausrüstung          equipment of the post.offic  

 2 Klischeesätze des Sonderstempels   2 sets of clichés of the special pm  
 

 Keine Tagesstempel    no ordinary postmark 
 

 R-Zettel:  Sonder-R-Zettel 2600 Lillehammer  special  registration labels .. 
ab Nummer 004001 (500 Stück = 1 Rolle) 
bzw. fortlaufende Nummern   resp. consecutive no. after 
nach dem Kvitfjell-Einsatz    the Kvitfjell operations 
        

  und Standard-R-Zettel 2636 Øyer  ..and standard Øyer R labels 
  (blau eingestempelt)   reg. numbers in blue colour   

ab Nummer 001     
bzw. fortlaufende Nummern   resp. consecutive nos. after 
nach dem Kvitfjell-Einsatz    the Kvitfjell operations 

 
 V-Zettel: Standard-V-Zettel 2600 Lillehammer  standard Valeur declaré labels 

ab Nummer 00501     2600 Lillehammer) 
   (bzw. fortlaufende Nummern  resp. consecutive nos. after 
  nach dem Kvitfjell-Einsatz) 
         
  Dienstleistungen         offered services 

 übliche Sendungen / Souvenirverkauf  usual services/ Olympic souvenirs  
 R- u. V- Sendungen, MS    R and V mail, EMS 
 Postsparbuch     acceptance of postal saving books 

 
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 
                                                   Februar 1994 

Nr.  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

04 
Ski alpin Hafjell 

            X  X X X X X 
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Einlieferungsschein für ein Einschreiben vom ersten Tag des Einsatzes  
am Hafjell (lfd. Nr. 3 der Rolle vom PA Øyer) 
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Einschreiben vom 26. Februar (Nr. 010 der Øyer-Rolle) und vom Abschlusstag (Nr. 013 

der Øyer-Rolle) – eine überschaubare Anzahl von eingeschriebenen Sendungen von 
diesem Sonderpostamt.  
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Parallel kamen die Sonder-R-Zettel zum Einsatz – am letzten Tag wurde von dieser Rolle 
die Nr. 27 verbraucht.  
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Am Abschlusstag der Olympischen Winterspiele wurde vom SPA am Hafjell  

der Wertbrief mit der Nr. 00505 versandt.  
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Ausstellung PROLYMPIA / Frimerkeutstillingen PROLYMPIA  
PLZ/postal code: 2600 Lillehammer  
                        
Das SPA auf der Ausstellung PROLYMPIA im alten Postgebäude der Kirkegata war die 
eigentliche Anlaufstelle für die Sammler. Im Zentrum Lillehammers gelegen, übernahm sie 
auch einen Teil der üblichen postalischen Versorgung für die Einwohner und die Gäste. 
 
The TOPO at the exhibition PROLYMPIA in the old postal building in the Kirkegata has 
been the collectors’ point. Located in the very centre of the city it served the Olympic 
guests, but also the citizen with the common postal services.     
 
Öffnungszeiten        operational hours   
12. – 27.2. 1994   an allen Wettkampftagen / at every competition day 
 
Team  
umfangreiches Team, unterstützt vom Team der Versandstelle Oslo 
team supported by the staff of the Philatelic service in Oslo     
 
4 Schalter, bedient von der Versandstelle Oslo    4 counters served by the Oslo team 
2 Schalter für normale Dienste    2 counters for common services 
                                        
Ausrüstung       equipment of the post-office 

 Kompletter Satz der Sonderstempel  complete set of the special pm 
 2 Tagesstempel     2 ordinary postmarks  

2600 Lillehammer (UB „C“ und „H“)  2600 Lillehammer (letters C and H) 
 

 Sonder-R-Zettel 2600 Lillehammer   special registration labels ... 
          ab Nr. 02501 (500 Stück = 1 Rolle) at the special counters served by   
  ab Nr. 03501 (500 Stück = 1 Rolle)1 the Oslo team 
 
  ab Nr. 07501(500 Stück = 1 Rolle)2 at the counter for common services 

 
 Standard- V- Zettel 2600 Lillehammer  standard valeur declarée labels 

         ab Nummer 08501 
 
Dienstleistungen         offered services 

 üblichen Leistungen/Souvenirverkauf   all the usual ones 
 R- u. V- Sendungen, EMS     R and V mail 
 Postsparbuch     postal saving book          

      
Einsatz der Sonderstempel    usage of the Olympic postmarks 
Als einziges PA in der Olympiaregion setzte das SPA während seiner Öffnungszeit alle 
täglich verfügbaren Sonderstempel ein. Eine solche Abstempelung wäre nur noch in der 
Osloer Versandstelle möglich gewesen. 

                                                             
1 Eine Rolle mit diesen Nummern wurde auch im Sonderpostamt Huseskogen/Hunderfossen verwendet.  

2 Eine Rolle mit diesen Nummern wurde auch im Sonderpostamt Birkebeineren-Stadion verwendet. 
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It was the only post-office in the Olympic region where all the special postmarks have been 
available at the defined days. Such a cancellation only would have been possible 
additionally in the philatelic service point in Oslo.  
  

Nicht nur Olympiamarken 
hatten am 12.2.1994 ihren 
Ersttag. 

Guter Service:  
Stempel-Boxen und tägliche Ankündigung 

Reger Betrieb: Svein Skotsvaer von der 
Versandstelle Oslo 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit 29,50 NOK tarifgerecht frankierte Einschreiben vom Tag der Eröffnung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Vortag des Beginns der Winterspiele wurde die Ausstellung PROLYMPIA eröffnet. Für 
die geladenen Gäste zur Eröffnungsveranstaltung der  Ausstellung wurde der 
Sonderumschlag der Post mit einem Zudruck versehen. Die Kuverts wurden an den 
Schaltern während der Olympiatage nicht mehr angeboten.  Die Sonderstempel wurden 
eingedruckt. 

 

Zu den Höhepunkten zählte das Exponat über 
die Olympische Aerophilatelie. Ein weit 
verbreiteter Irrtum war in der Einleitung zu 
finden.  Am 8.Juni 1913 flog kein Luftschiff über 
dem Stadion!   
 
Highlight of the exposition – the exhibit about 
Olympic aerophilately. But one error in the 
introduction led to a wrong dating of the start of 
the Olympic aerophilately. There was no airship 
flying over the German stadium in Berlin at 
June 8th, 1913. 
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Mit 29,50 NOK tarifgerecht frankierte Einschreiben vom Tag der Eröffnung mit den Sonderstempeln 

Eröffnung, Ersttag und Eishockey und beiden Tagesstempeln (C und H). 

Autogramm von Knut Løkke 
Sørensen, dem Designer der 
Olympiablöcke 
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Wertbrief (Versicherung: 1000 NOK) vom Ersttag  

mit dem Sonderstempel „Eröffnung“ und Tagesstempel (UB: H) 



154 

 

 
 

Tarifgerecht frankiertes Einschreiben mit dem zweiten Ersttagsstempel,  
aufgegeben auf der PROLYMPIA am normalen Schalter (R-Zettel-Rolle ab Nr. 07051). 
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Beispiele für den Aufbrauch der Sonder-R-Zettel von der PROLYMPIA in Lillehammer: 
 

 13. Februar 1994: Nr. 2692 
 15. Februar 1994 Nr. 2812 
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Da auf der PROLYMPIA alle Sonderstempel an den Wettkampftagen geführt wurden, waren dort 
„kombinierte“ Abstempelungen möglich, z.B. Eishockey (Lillehammer und Gjøvik) oder …. 

 

 
... Eishockey (Gjøvik), Eiskunstlauf (Hamar) und Nordische Kombination (Lillehammer) 
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Einschreiben mit dem Sonder-R-Zettel von der zweiten Rolle am Schalter der Versandstelle (ab Nr. 03501) 

und kombinierter Abstempelung (Lillehammer/Øyer) 
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Neben vier Schaltern der regieführenden Versandstelle Oslo gab es zwei Schalter, an 
denen auch Zahlungsverkehr möglich war. Hier lag der zweite  Tagesstempel (UB "H")  
vor.    
Offiziell war auch das ganze Spektrum des postalischen Zahlungsverkehrs zugänglich – 
im Gegensatz zu den Ämtern in der olympischen Infrastruktur.  Dazu gehörten die  
internationale Postanweisung  und der Geldwechsel. Die Quittungen erschließen sich vor 
allem durch die Codierung als Olympiabelege. Im Einzelnen bedeuten: 
 
  50 ...  Geldwechsel     bzw. 11 ...  Internationale Postanweisung 
  .. 230294 ...    Datum der Transaktion 
  ... 214000 ...    Standort ( Sonderpostamt PROLYMPIA )  
   .... 5410 (...)     persönlicher Code der Angestellten Liv-Trine Nyland   
     .....(0058)         laufende Nummer der Buchung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 

 

Besondere Attraktion der norwegischen Post: der GOLD- KLUB in der Ausstellung. Ab 
13.2.94 erschienen täglich von 17-20 Uhr norwegische Olympiasieger vergangener Tage 
zur Autogrammstunde und zu persönlichem Gespräch.  
Am Eröffnungstag der Winterspiele und Ersttag der letzten Markenausgabe signierten 
jedoch zunächst deren Schöpfer, der norwegisch-schweizerische Designer Bruno Oldani, 
und der Designer der Blockausgaben Knut Løkke Sørensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sonderpostkarte der norwegischen Post für die Autogrammgäste: frankiert mit dem Viererblock und 
entwertet mit dem Sonderstempel der Ausstellung vom jeweiligen Tag 
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Beispiele aus der Parade norwegischer Sportheroen   
  

14.2.94      Fred Anton Maier (geb. 1938), ehem. Eisschnellläufer, Olympiasieger 1968 in Grenoble 
über 5000 m, Silber über 10000 m; in Innsbruck 1964 Bronze über 5000 m und Silber über 10000 m. 

15.2.94  Reidar Kristofer Liaklev (1917 - 2006), ehemaliger norwegischer 
Eisschnellläufer, Olympiasieger in St. Moritz 1948 über 5000 m. 
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5.2.1994 
 
Reidar Liaklev (1917-2006),  
 
Olympiasieger 1948 im Eisschnelllauf 
über 5000 m.  

 
16.2.94  

Simon Slåttvik (1917 – 2001)  

In Oslo 1952 Olympiasieger im Einzelwettbewerb der 
Nordischen Kombination 

 
Bjørg Eva Jensen (geb. 1960) 
ehemalige norwegische Eisschnellläuferin. 
1980 in Lake Placid gewann sie Gold über 3000 m und 
war damit die einzige norwegische Läuferin, die bisher 
Gold in dieser Sportart gewann. 
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18.2.94  
Harald Grønningen (geb.1934), 
ehemaliger Langläufer,  bei Olympia 1960 
Silber mit der Staffel, 1964 Silber über 15 km 
und 30 km,1968 in Grenoble Olympiasieger 
über 15 km und mit der Staffel.  

17.2.94  
Knut Johannesen (geb. 1933) ist ein ehemaliger 
Eisschnellläufer. 1957 und 1964 Mehrkampfweltmeister;  
bei den Olympischen Winterspielen in Cortina 
d’Ampezzo 1956  Silber über 5000 m und 10000 m; 
1960 in Squaw Valley  Olympiasieger über 10000 m; 
1964 in Innsbruck Olympiasieger über 5000 m und 
Bronze über 10000 m.  
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Erläuterungen  
 
Spalte 1: Olympia-Sonderpostamt 
Spalte 2:  Ausstattung mit den Sonderstempeln  
Spalte 3: 1-   Olympia-Buch 
Spalte 4: 2-   Olympia-Folder 
Spalte 5: 3-   Fackellauf-Folder 
Spalte 6:  4-   FDC (4er Satz) 
Spalte 7:  5-   Umschlag Fackellauf  
Spalte 8:  6-   FDC (2er Satz) 
 
Spalte 9: 7-   Umschlag mit Sonderstempel Eröffnung 
Spalte 10: 8-   Umschlag mit Sonderstempel Abschluss 
Spalte 11: 9-   Umschlag  mit Sonderstempel Rodeln 
Spalte 12: 10- Umschlag  mit Sonderstempel Bob 
Spalte 13: 11- Umschlag  mit Sonderstempel Alpin Hafjell 
Spalte 14: 12- Umschlag  mit Sonderstempel Alpin Kvitfjell 
Spalte 15: 13- Umschlag  mit Sonderstempel Freestyle 
Spalte 16: 14- Umschlag  mit Sonderstempel Skispringen 
Spalte 17: 15- Umschlag  mit Sonderstempel Nordische 
                            Kombination 
Spalte 18: 16- Umschlag  mit Sonderstempel Skilanglauf 
Spalte 19: 17- Umschlag  mit Sonderstempel Biathlon 
Spalte 20: 18- Umschlag  mit Sonderstempel Eishockey 
 
Spalte 21: 19- Maximumkarten  
Spalte 22: 20- Sondereinschreibzettel 
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Für den internen Postgebrauch wurden Beutelfahnen mit der speziellen Olympia-
Postleitzahl „2694 LILLEHAMMER / OLYMPIC“ bedruckt.  

Solche Beutelfahnen liegen vor mit den Eindrucken für 

Eindruck  Sendungsart /    Farbe der Beutelfarbe/ 
imprint  category of mail    colour of the label  

 Bedriftspakke   (Geschäftspakete im Nachtversand/  weiß/blaues Dreieck  
       business parcel mail( over-night)  white/blue triangle 

 A-Post      Post 1. Klasse      weiß 
    priority      white 

 Avispost  Zeitungen     gelb 
    newspaper     yellow 

 Verdipost  Wertpost      rot 
    insured mail       red 

 Pakkepost  Paketpost     weiß/grünes Dreieck  
    parcels     white/green triangle 

 Fly til    Luftpost (nach)     weiß 
     Air Mail (to)      white 
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Eine Postkartenserie sei 
abschließend erwähnt: Vom 
Finanzverkehr innerhalb der 
olympischen Infrastruktur aus 
lizenzrechtlichen Gründen 
ausgeschlossen, ließ die 
Post Karten auflegen, die mit 
wintersportlichen Motiven für 
die deren Sparte POSTGIRO 
warben – ohne Olympische 
Ringe und damit regel-
konform. Der Bezug zu den 
Olympischen Winterspielen 
liegt dennoch auf der Hand.     
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