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D € 4,50
A € 5,10

SFR 7,90
Lux € 5,30
ITA € 5,90
SK € 5,90
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Switzerland

Ryf und Stein holen 
ihre ersten Titel

 Trinkgürtel, 
Flaschen und Co. 

So transportieren 
Sie Ihre Verpflegung

CHALLENGE 

ROTH
30 JAHRE TRIATHLON-TRADITION
+ Mirinda Carfrae unschlagbar 
+ Timo Bracht holt endlich den Titel 
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Der Umgang mit 

ehemaligen 
Dopingsündern
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 „Die Veranstalter sollten 
ein Zeichen setzen“en“
Als sich der ehemalige 
Radprofi Antonio Colom in 
Frankfurt als Agegrouper für 
den Ironman Hawaii 
qualifizierte, reagierte die 
Triathlonszene mit 
Empörung: Ein ehemaliger 
Dopingsünder hätte bei der 
Weltmeisterschaft nichts zu 
suchen. Wir haben uns mit 
dem Rechtsexperten 
 Professor Steffen Lask  über 
den Fall unterhalten.

 ጫ Sina Horsthemke

Prof. Steffen Lask, immer wenn ein Athlet 
seine Dopingsperre abgesessen hat und 
wieder bei einem Rennen antritt, werden 
Stimmen laut, das sei unfair. Ist es das 
wirklich aus rechtlicher Sicht?
Dass ehemalige Dopingsünder nach der 
Sperrfrist wieder an Wettkämpfen teil
nehmen, ist gang und gäbe. Dies sehen 
die Wettkampfordnungen so vor. Ein ers
ter Verstoß gegen Dopingbestimmungen 
kann rechtlich keine lebenslange Sperre 
nach sich ziehen.

Warum nicht?
Das ist unvereinbar wegen der Dritt
wirkung von Grund und Menschen
rechten. Auch private Veranstalter müssen 
diese Grundrechtspositionen anerkennen 
und wahren. Im Profisport ist vor allem 
das Grundrecht auf Berufsfreiheit solch 
eine entscheidende Rechtskategorie: Eine 
lebenslange Sperre gleicht einem Berufs
verbot. Der Profi ist jedoch auf die Teil
nahme an Wettkämpfen angewiesen, um 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Man kann so einem Sportler also nicht 
einfach den Start verwehren?
Es kommt darauf an. Einem Profisport
ler steht eben die Berufsfreiheit zur Sei
te. Deshalb ist es äußerst problematisch, 
ihn auszuschließen, nachdem die Sperr
frist abgelaufen ist – damit wird man als 
Veranstalter vor Gericht keinen Erfolg ha
ben. Ein Amateursportler kann sich auf 
das sogenannte Gleichheitsgrundrecht 
und die allgemeine Handlungsfreiheit 
berufen. Eingriffe in diese Grundrechte 
bedürfen in der Regel einer Rechtferti
gung. Also muss der private Veranstalter 
abwägen, was schwerer wiegt: der even
tuelle Imageverlust, der durch den Start 
ehemaliger Dopingsünder entsteht, oder 
die Freiheitsbeschränkung des einzelnen 
AltersklassenAthleten.

Wie ist das speziell im Fall von  Antonio 
Colom zu sehen? Der ist 2009 positiv 
auf Epo getestet worden und hat sich in 
 diesem Sommer in Frankfurt als Gesamt- 
Elfter für den Ironman Hawaii qualifi-
ziert. Viele reagierten empört.
Colom startet im Triathlon als Age grouper 
und nicht als Profi. Deshalb kann er sich 
grundsätzlich nicht erfolgreich auf das 
Grundrecht der freien Berufsausübung 
berufen. Er ist Amateur, kein Profi.

… der obendrein seine Sperre 
 abgesessen hat.
Ja, aber angreifbar ist er trotzdem: Ver
glichen mit den anderen Altersklassen 
Athleten, die in der Vergangenheit nicht 
durch positive Dopingbefunde aufgefallen 
sind, ist er nämlich sozusagen ungleich. 
Ob das wirklich eine Ungleichbehand
lung, also  einen Ausschluss vom Rennen 
rechtfertigt, ist fraglich.

Was raten Sie denn einem Veranstalter, 
wenn sich ein Athlet wie Colom für sein 
Rennen anmeldet?
Meines Erachtens sollte ein  Veranstalter mal 
so mutig sein und einen Doping sünder von 

Colom jubelt 
wieder: Nach 
Ablauf seiner 

Dopingsperre wurde 
er bei der Ironman-

EM Gesamt-Elfter

dopingsünder

62 triathlon



der Teilnahme ausschließen. Wenn er 
das als privater Ausrichter auch im Rah
men seiner Wettkampf und Teilnah
mebedingungen deutlich macht, dann 
kann sich jeder Einzelne schon lange 
vor dem Start darauf einstellen.

Wie handhaben das die Triathlon-
Renn veranstalter denn derzeit?
Grundsätzlich verweisen Veranstalter, 
Verbände und Organisationen auf die 
internationalen Standards. Als An
knüpfungspunkt dient der Code der 
Welt Anti Doping Agentur (WADA). 
Gelegentlich finden sich Verweise 
auf die Codes der Nationalen Anti
Doping Agenturen, welche in der Re

gel allerdings nahezu identisch sind. 
Das ist ja auch sinnvoll: So können 
einheitliche Maß stäbe gewahrt wer
den. Die  Teilnahme bedingungen der 
 Challenge Roth 2015  beispielsweise be
ziehen sich auf den  Anti DopingCode 
der Deutschen Triathlon  Union 
(DTU) und der Nationalen  Anti 
 Doping  Agentur (NADA). Die Wett
kampfbestimmungen der Rennen un
ter dem IronmanLabel verlinken zu 
den  AntiDopingBestimmungen der 
World Triathlon Corporation (WTC). 
Diese wiederum bilden den WADA
Code ab. Selbiges gilt für die Anti 
DopingBestimmungen der Interna
tional Triathlon Union (ITU).

Letztlich gehen also bisher alle 
 ähnlich  damit um.
Genau, es sind kaum Unterschiede zu 
erkennen.

Wird es denn irgendwann lebens-
lange Sperren für Doper geben?
Die gibt es ja schon: Mehrfach auffäl
lig gewordene Athleten dürfen gegebe
nenfalls nie wieder an Wettkämpfen 
teilnehmen. Lance Armstrong ist wohl 
das prominenteste Beispiel. Lebens
lange Sperren für erst und einmalige 
Fehltritte halte ich jedoch für unrea
listisch – jedenfalls im Profisport.

Und wann wird Doping in Deutsch-
land zur Straftat?
Das bleibt abzuwarten. Bisher kann le
diglich der Besitz einer nicht  geringen 
Menge zur Strafbarkeit bei einem Ath
leten führen. Ansonsten macht sich 
strafbar, wer Arzneimittel zu Doping
zwecken im Sport bei anderen einsetzt, 
mit diesen handelt oder sie verschreibt. 
Mit einem AntiDopingGesetz, das 
derzeit stark diskutiert und vorange
trieben wird, könnte der Eigen gebrauch 
von Dopingmitteln aber unter Umstän
den bald strafbar werden.

Sie sind selbst Triathlet und  haben 
sich in diesem Jahr zum zweiten Mal 
in Ihrer Karriere für den  Ironman 
 Hawaii qualifiziert. Wie sehen Sie 
das persönlich: Sollte man einen 
Dopingsünder nach abgesessener 
Strafe behandeln wie alle anderen 
Athleten?
Nach geltendem Rechtsverständnis darf 
man ihn hinsichtlich der Startberechti
gung jedenfalls nicht von einem Athle
ten mit „weißer Weste“ abgrenzen, wenn 
er seine Strafe verbüßt hat. Deshalb sind 
derzeit so viele Sportler mit Dopingver
gangenheit unterwegs  – zum Teil ja 
ziemlich erfolgreich. Persönlich, also 
unabhängig von den  geltenden 
 AntiDopingCodes und Gesetzen, den
ke ich, dass bereits einmal auffällige Do
per unter besonderer Beobachtung ste
hen sollten. Veranstalter sollten meiner 
Meinung nach die  Option haben und 
nutzen, einem in der Vergangenheit auf
fällig gewordenen Athleten den Start zu 
verbieten. Erst recht, wenn es sich um 
einen Amateur handelt. Hätte ein Ver
anstalter mal so viel Rückgrat und ver
weigerte einem den Start – das würde 
ein Zeichen setzen! 

 Fo
to

: M
ic

ha
el

 R
au

sc
he

nd
or

fe
r

Prof. Dr. Steffen Lask
Der Triathlet ist Rechts-
anwalt für Straf- und 
Sportrecht. Neben sei-
nem Job in  einer Berli-
ner Kanzlei arbeitet er als 

 Honorarprofessor für Sportrecht an der 
Fachhochschule für Sport und Manage-
ment Potsdam der Europäischen Sport- 
Akademie Brandenburg. In Cairns hat 
er sich zum zweiten Mal nach 2013 für 
die diesjährige Ironman-WM auf Hawaii 
qualifiziert. www.sportrecht-berlin.de
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