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Gibt es Alternativ
ven zu
um akttuellen
n Dopin
ngdilem
mma?
Expe
ertenwork
kshop am
m 10. Apriil 2018 Beginn:
B
10
0:30 bis 18.00 Uhr
Ju
uristische Fakultät,, Bebelpla
atz 2

Raum
R
E47
7

ELK FRANK
KE / MAR
RTIN HEGER
HUMBO
OLDT- U NIVERSI
ITÄT ZU BERLIN

Der
D
Schatten, der auf sportliche Höchstleistun
H
ngen fällt, wird
w
immer größer. Die
es ist ein Betrug
B
an alllen
Sportlern,
S
die bereit sind
d, sich auf die wachsend
den Belastun
ngen des Leis
stungssportss ohne Dopin
ng einzulass
sen.
Für
F den dam
mit verbundenen Vertrauensverlust ssind vor allem internatio
onale Sporto
organisatione
en mit den dort
d
selbstherrlich
s
h agierenden
n Funktionärren verantwo
ortlich. Insbesondere die
e verheerend
de Vogel-Strrauß-Politik der
letzten Jahre offenbart,, in welcher Weise niccht Athleten
n ihr Hande
eln bestimm
men, sonderrn persönliches
im
Machtstreben
M
n und polittische Instru
umentalisier ung. Auf diesem Hinte
ergrund ers cheint es angebracht,
a
akademische
a
en Diskurs über
ü
die aktu
uelle Situati on des Hoch
hleistungssp
ports Alterna
ativen zu errörtern, die die
Möglichkeite
M
n für einen
n Ausweg aus dem D
Dopingdilem
mma außerh
halb sogena
annter „Sachzwänge“ und
u
„Organisatio
„
nsvorgaben““ prüfen.
Unter
U
dem Motto „Wir Sportler holen
h
uns unseren Leistungssp
L
port zurück
k“ könnte ein
e
Modell Pate
P
stehen,
s
das vor über zwanzig Jahrren das deu
utsche Zehn
nkampfteam ergebnisloss versuchte, im deutsch
hen
zu implementieren. Die Zehnk
Sportsystem
S
kämpfer forrderten 199
93 als erstte Athletengruppe „ein
nen
Dopingkontro
D
oll- und Medikamentenp
pass, den a
alle Athleten verbindlich führen mü ssen. Bei Verstößen
V
so
ollte
eine
e
Vertrag
gsstrafe von 25.000 – sowie
s
eine R
Rückzahlung
g aller bishe
er erbrachte n Geldleistu
ungen erfolgen.
Außerdem
A
e
erklärten siich die Vertragsschließ
ßenden berreit, die Errgebnisse ih
hrer Kontro
ollen öffentlich
darzustellen.
d
.
Diese
D
erste
e Initiative einer Se
elbstverpflich
htung der Athleten ging nichtt von Verbänden oder
Kontrolleinric
K
chtungen au
us, sondern war eine Fo
orderung an diese. Auch
h wenn inha
altlich einige
es davon in die
aktuelle
a
Kottrollpraxis aufgenommen worden iist, erschein
nt es weiterhin sinnvolll, über eine Umkehr der
Beweislast
B
in
n Dopingkon
ntrollen nac
chzudenken. Denn dann
n wäre der Athlet und sein wettka
ampfrelevan
ntes
Umfeld
U
verpflichtet, von
n sich aus im
mmer wiede
er neu dafürr zu sorgen, dass alle M
Maßnahmen und Method
den
ohne
o
einen D
Dopingverdacht stattfind
den. Gleichze
eitig könnte es ein Signa
al der Aktive
en an die Ins
stitutionen se
ein,
sich
s
nicht nu
ur in eigene
en Athletenv
vertretungen
n zu organis
sieren, sond
dern sich au
uch die Bediingungen eines
„dopingfreien
„
n Sport“ nic
cht mehr nurr von Verbä
änden und Fu
unktionären vorschreibe n zu lassen.

Über
Ü
die m
medizinisch
hen, philos
sophischen
n und rech
htlichen Ko
onsequenzzen solche
er
Überlegun
Ü
gen diskuttieren in einem
e
Exp ertenwork
kshop an der
d Humbo
oldt-Universität zu
Berlin
B
unte
er der Leittung von Elk
E Franke
e und Martin Hege
er u.a. Perrikles Sim
mon
(Mainz),
(
Eike Emric
ch (Saarbrücken), G
Gunter Ge
ebauer (B
Berlin) Gerrhard Tre
eutlein
(Heidelber
(
rg), Dieter Rössner (Tübinge
en) Wolfg
gang Schild (Bielefe
eld)

