Sportliches aus der Slowakei

Schon im März ehrte die Post die slowakische
Eishockeylegende, Torwart Vladimír Dzurilla. Sein Debüt in der
tschechoslowakischen Nationalmannschaft gab er 1960, er
nahm u.a. an zehn WM teil (2x Gold, 3x Silber, 4x Bronze)
sowie an den Olympischen Winterspielen 1964, 1968 und 1972
(1x Silber, 2x Bronze) teil. Vor 20 Jahren starb er in Düsseldorf.

Es ist nicht so selbstverständlich, dass ein
einfaches
Testspiel
zweier
FußballNationalmannschaften mit einem Sonderstempel
beehrt wurde. So geschehen aber im November
2015 in der Slowakei, wo die heimische
Mannschaft auf die Schweiz traf. Slowakische
Philatelisten werden gern auf diesen attraktiven
Stempel zurückgreifen, ist er doch mit einem 3:2Sieg verbunden.
„Die Schweizer Nationalmannschaft …muss der
Slowakei beim Jubeln zusehen. Sie verliert das Testspiel 2:3. ...Erst nach 55
ungenügenden Minuten und einem 0:3-Rückstand drehte die umformierte Schweizer
Auswahl auf.“ - hieß es bei der „Neuen Zürcher Zeitung“ online, und weiter: „Am
Ende wurde aus dem Debakel eine Warnung.“
In der bisherigen EM-Qualifikation habe die Schweizer Mannschaft zwei Gesichter
gezeigt - mal „lethargisch und fast gelangweilt“ (wie gegen Estland) oder auch
begeistert wie gegen Slowenien. Sowohl die Slowakei als auch die Schweiz haben
sich für die Endrunde, die EURO 2016 in Frankreich qualifiziert.

( http://www.nzz.ch/sport/fussball/live-fussball-schweiz-slowakei-1.18646024)
69

Die aufmerksamen Radsport-Fans werden
hinter
der
ins
Auge
springenden
Schneeflocke das Rad entdeckt haben, und
in
der
Tat
geht
es
um
einen
Radsportstempel.
Einer der dominierenden Fahrer dieser
Saison, Peter Sagan – erwähnt seien nur
•
•
•

sein WM-Titel auf der Straße,
das Grüne Trikot bei der Tour de
France (sein viertes in Folge!) und
der Sieg bei der Tour of California

– war in Rajecká Lesná am 6. November 2015 bei der Eröffnung der 17.
Weihnachtspost der Ehrengast. Dort wurde auch die slowakische Weihnachtsmarke
2015 vorgestellt, ein farbenfrohes Fischmotiv, entworfen von Kindern der
Rozmarínová-Grundschule in Komárno.
Die Weihnachtspost ist vergleichbar mit den deutschen oder österreichischen
Varianten. Im 17. Jahr erwartete der Post-Chef mehr als 1,5 Mio. Briefe von Kindern,
vornehmlich aus dem eigenen Land, aber aus Erfahrung auch aus China, Australien,
Hongkong, Taiwan.

Peter Sagan bei der Vorstellung der Weihnachtsmarke 2015
mit Tomáš Drucker, dem Geschäftsführer (CEO) der slowakischen Post
(Quelle: http://www.teraz.sk/regiony/foto-video-vianocnu-postu-otvoril-cyklis/164941-clanok.html)
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