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Le
egitimations
skrise durch
d
Doping
g–
d
der Sport zwischen in
nstitutio
oneller und pe
ersonelller
Verrantwor
rtung
Expe
ertenwork
kshop am 7
7. Oktober 2016
J
Juristische
e Fakultät, Bebelplattz 2

14.oo – 18 .oo
Raum
R
E47

Der
D Kampf gegen Dop
ping hat in den
d
letzten
n Monaten durch
d
zwei Ereignisse eine neue Qualität
erhalten:
e
° zum einen
n gibt es in
n Deutschland mit dem
m Anti-Dopiinggesetz in
nzwischen auch die Möglichkeit
einer straffrechtlichen
n Verfolgun
ng des Dopiings im Leis
stungssport; zugleich ist im Zusa
ammenhan
ng
mit dem F
Fall „Pechsttein“ die Fra
age nach d em Verhälttnis von sta
aatlichen Ge
erichten un
nd
Schiedsge
erichten auffgeworfen worden
w
° zum ande
eren hat das IOC mit der
d Akkrediitierung des NOK Russ
slands bei d
den Olympischen
Spielen in Rio trotz nachgewies
n
enem Staa
atsdoping im
m Kampf ge
egen Dopin
ng einen gro
oßen
Glaubwürd
digkeitsverlust in Kauf genomme
en, während das Interrnationale P
Paralympisc
che Komite
ee
die gleiche
e Frage enttgegengese
etzt entschiieden hat
Bei
B der med
dienrelevan
nten Bearbe
eitung beid
der Themen
n wurden so
owohl instittutionen-un
nd
personenre
p
chtliche als
s auch sporrtethische u
und moralis
sche Positio
onen vertre
eten, bzw.
Konsequenz
K
zen geforde
ert, ohne dass dabei d
die jeweiligen Bezüge immer erk
kennbar waren.
Im
I Expertenworkshop
p (Leitung Prof.
P
Dr. He
eger, HU Be
erlin) sollen
n aus sportrrechtlicher und
sportsoziolo
s
ogisch/sporrtphilosophischer Sich t Hintergrü
ünde und mögliche
m
Follgen dieserr
Entwicklung
E
gen bearbe
eitet werden
n. Als Expe rten nehme
en teil:

Aus
A
rechttlicher Pe
erspektive
e:

Prof. Dr
r. Rössne
er (Tübing
gen)
Prof. Dr
r. Schild (Bielefeld
(
d)
RA Dr. Merget
M
(B
Berlin)

Aus
A
sporttsoziologiischer un
nd
sportphilo
s
osophisch
her Persp
pektive:

Prof. Dr
r. Emrich (Saarbrü
ücken)
Prof. Dr
r. Franke (Berlin)
Prof. Dr
r. Gebaue
er (Berlin
n, angefra
agt)

Anmeldun
A
g unter: martin.hege
m
er@rewi.hu -berlin.de

Als
A Vertrete
er der Politik und der Medien, die
e sich mit der
d Thematik befasst haben, mö
öchten wir Sie
S
zu
z dieser V
Veranstaltu
ung herzlich einladen
n. Für eine
e kurze Rü
ückmeldung
g über die
e angegebe
ene
Kontaktadre
K
esse wären
n wir Ihnen dankbar.
Elk
E Franke und Martin Heger

