
12 Thüringer fordern: Grundrecht muss auch für Sportler gelten

Die Erfurterin Kristina Vogel, die hier beim Weltcup in Manchester einen ihr drei Triumphe feiert,
gehört zu den Unterzeichen einer Petition, die für das Grundrecht der Sportler auf freie
Gerichtsbarkeit streitet. Foto: Alex Livesey/Getty
Die Sportler sollen sich ausschließlich der Sport-Schiedsgerichtsbarkeit - die sich auf eine Instanz und
die Berufung beim Internationalen Sportgerichtshof in Lausanne beschränkt - unterwerfen. Wer das
ablehnt, kann seinen Sport in den Wind schreiben. Olympia sowieso. Wer es macht, muss im Falle
einer positiven Dopingprobe selbst seine Unschuld beweisen und verzichtet quasi auch auf eines der
wichtigsten Rechtsprinzipien: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten.

Sportler müssen sich wehren können

Die Reaktionen auf den Vorstoß Pechsteins, die derzeit vor dem Landgericht München ge-gen den
Weltverband auf Schadenersatz wegen einer zweifelhaften Dopingsperre klagt, fallen unterschiedlich
aus. Michael Vesper, der Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, machte sofort
deutlich: Ohne Unterschrift auf der Athletenvereinbarung kein Olympiastart, so will es auch das
Internationale Olympische Komitee. Er zeigte Verständnis für Pechsteins persönlichen Fall. "Aber
Fehlurteile gibt es im Sport wie auch vor zivilen Gerichten. Uns geht es darum, es darf nicht jahrelang
vor staatlichen Gerichten gestritten werden, wenn es gilt, Doping-Sünder zu überführen", erklärte der
Sportfunktionär der dpa. Andererseits unterzeichneten bereits 55 Sportler Pechsteins Petition,
darunter die Thüringer Olympiasieger Andrea Henkel aus Großbreitenbach und Andre Lange aus Suhl.
Für den einstigen Bob-Champion ist klar: "Es könnte sein, dass Willkür herrscht und die Sportler die
Dummen sind. Im Fall X muss man die Chance haben, sich zu wehren" meinte er. Man sollte Claudia
Pechstein dankbar sein, dass sie mit ihrem Fall Dinge aufarbeitet, die anderen aktiven Sportlern
zugute kommen. Den Sportler geht es nicht darum, "die Sportgerichtsbarkeit auszuhebeln", wie Vesper
sagt, sondern darum, dass man als Sportler "die Rechtsstaatlichkeit nicht generell abtreten kann", wie
es Radsprinter Robert Förstemann ausdrückt.

Polizeigewerkschaft solidarisch mit Sportlern

Für den Geraer, gerade aus Manchester mit einem Weltcupsieg zurückgekehrt, ist der Zwang, die



Schiedsgerichtsvereinbarung zu unterschreiben, um starten zu dürfen, schon länger ein Dorn im Auge.
"Aber der Fall Pechstein hat bezüglich der Konsequenzen die Augen geöffnet", sagt der 27-Jährige.
Gerade das, was Pechstein widerfuhr, empfindet Robert Förstemann als Riesensauerei. "Hier sind
doch offensichtlich Fehlurteile gefällt worden", denkt er und zählt die Folgen auf: Geld an die
Sporthilfe zurückzahlen, kein Beruf mehr, keinen Sport, Unsummen für Rechtsanwälte ausgeben. "Da
muss man sich doch wehren können, wenn man zu Unrecht des Dopings bezichtigt wird." Die
Gewerkschaft der Polizei forderte am Montag die achtzig Mitglieder der Sportfördergruppe der
Bundespolizei auf, ebenfalls die Pechstein-Petition zu unterzeichnen. Die Athletenvereinbarung sei
vollkommen unakzeptabel, weil sie das Rechtsstaatsgebot außer Kraft setze", argumentierte Josef
Scheuring, der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei. Die Polizistin Kristina Vogel, Radsport-
Olympiasiegerin von London, hat unterschrieben. "Es wird einfach davon ausgegangen, dass wir alles
erdulden müssen", sagt die 23-jährige Erfurterin. Man erkenne den Sportlern ihre Grundrechte ab.
"Schon als Polizistin muss ich sagen, dass so etwas nicht geht", empört sie sich. Ob nun Vogel, Lange
oder aber Förstemann - der Anti-Doping-Kampf steht für alle außer Frage. "Der ist richtig und muss
fortgeführt werden", sagt die Bahnrad-Spezialistin. Kollege Förstemann denkt, dass ein Anti-Doping-
Gesetz tatsächlich das Beste wäre. Dass sich jetzt schnell etwas ändert, vielleicht noch vor Olympia,
glaubt Kristina Vogel indes nicht: "Dafür ist das Thema zu komplex, dass es kurzfristig Entscheidungen
gibt. Ich hoffe aber, dass es nicht in Vergessenheit gerät und sich Lösungen finden."
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