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Geheimsache Doping

Skilanglauf: Medaillengewinner unter Manipulationsverdacht

Von Hajo Seppelt und Edmund Willison

Eine Datenbank mit mehr als 10.000 Bluttests von fast 2000 Langläufern offenbart eine
ungewöhnliche Häufigkeit verdächtiger Blutwerte bei Medaillengewinnern im Skilanglauf
bei Olympia und Weltmeisterschaften seit 2001. Eine natürliche Ursache dafür ist aus
Sicht von Experten teilweise sehr unwahrscheinlich.

Eine vertrauliche Datenbank mit mehr als 10.000 Bluttests von fast 2.000 Langläufern wurde
einem Netzwerk investigativer Journalisten aus der ARD-Dopingredaktion, der britischen
"Sunday Times", dem schwedischen Fernsehen "SVT" und dem Schweizer Digitalmagazin
"Republik" zugespielt.

Die Daten stammen aus den Jahren 2001 - 20ß10. Viele Athleten aus der Liste sind noch heute
aktiv und haben auch nach 2010 Medaillen bei sportlichen Großereignissen gewonnen.

Eine umfassende Analyse der Daten offenbart: Zwischen einem Drittel und 46 Prozent aller
Medaillen im Skilanglauf bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zwischen 2001 und
2017 wurden von Athleten gewonnen, die laut der Datenbank ein- oder mehrmals auffällige
Blutwerte hatten.

313 Medaillen unter Verdacht

Damit stehen insgesamt 313 Medaillen unter Verdacht, von Athleten gewonnen worden zu sein,
die in ihrer Laufbahn unerlaubte Methoden anwendeten. Experten zufolge liegt die
Wahrscheinlichkeit einer anderen Ursache als Doping für derartige Werte bei einem Prozent.
Unter Langläufern, die nicht aufs Podium gelangten, ist der Anteil abnormaler Blutwerte deutlich
geringer.

Die Daten zeigen: Mehr als 50 Skilangläufer auf der Qualifikationsliste für Südkorea zeigten bei
Bluttests mindestens einen auffälligen Wert, die nahelegen, dass sie in der Vergangenheit
betrogen haben könnten und ohne Sanktion davongekommen sind.

Neue Fragen vor Südkorea

Nachdem das volle Ausmaß des staatlich geförderten Dopings von Athleten bei den
Winterspielen von Sotschi 2014 öffentlich geworden war, sollten die kommenden Spiele in
Südkorea ein Neuanfang für den sauberen Sport sein.

Wenige Tage vor der Eröffnungszeremonie in Pyeongchang werfen diese Enthüllungen neue
Fragen auf wie häufig Doping im Skilanglauf über Jahre verbreitet war.

Die Datenbank stammt aus den Händen eines Whistleblowers, der sich ernsthaft um die
Integrität der Spiele sorgt. Sie beinhaltet die Ergebnisse der Bluttests von Skilangläufern von
2001 bis 2010 einschließlich nahezu aller Medaillengewinner bei Olympia und
Weltmeisterschaften von der Jahrtausendwende bis heute.

Experte: Analyse deutet auf Doping-Verbreitung
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Die ARD-Dopingredaktion hat sich an zwei der führenden Ärzte im Antidoping-Bereich gewandt,
um das Ausmaß von Doping im Skilanglauf einzuschätzen. Die Experten analysierten die
Blutwerte der Medaillengewinner im Skilanglauf, die auffällige Blutwerte gezeigt haben, genau.

James Stray-Gunderson, ein amerikanischer Arzt, der in der Vergangenheit mit dem
Internationalen Skiverband (FIS) zusammengearbeitet hat, sagte nach der Analyse Folgendes:
"Es gibt eine beachtliche Zahl von Medaillengewinnern mit ungewöhnlichen oder höchst
ungewöhnlichen Blutprofilen. Das deutet auf beachtliche Verbreitung von Doping im Skilanglauf
hin." Der Weltskiverband FIS hatte bis 2010 kein sportrechtlich anerkanntes Instrument zur
Hand, auf Basis der Blutwerte Doping-Verfahren einzuleiten. ERst 2010 wurde der so genannte
Biologische Pass im Anti-Doping-Regelwerk eingeführt. Mit diesem Instrument haben
Sportverbände die Möglichkeit, mithilfe der Analyse von Blutwerten Verfahren einzuleiten und
nach Bestätigung durch Experten Athleten zu bestrafen.

Die Ergebnisse der Analyse sind dennoch herschütternd: Ein Drittel aller Medaillen bei
Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften während der vergangenen 16 Jahre wurde von
Skilangläufern und Skilangläuferinnen gewonnen, deren Bluttestergebnisse von mindestens
einem Experten als "wahrscheinlich gedopt" oder "verdächtig" eingestuft worden.

Sportler aus Russland, Norwegen, Schweden, Österreich und Deutschland unter
Verdacht

Wenig überraschend: Die größte Anzahl an Athleten mit verdächtigen Werten stammt aus
Russland. Doch andere erfolgreiche Skilanglaufnationen sind ebenso vertreten:
Medaillengewinner aus Norwegen mit auffälligen Werten. Ebenso Stars aus Schweden, aus
Österreich, aus Deutschland.

Das Ausmaß dieser Dopingverdächtigungen lässt Zweifel am fairen Wettstreit bei den
kommenden Winterspielen in Pyeongchang aufkommen. Womöglich stehen in Südkorea
Skilangläufer am Start, die sich dem Antidoping-System zumindest eine Zeit lang erfolgreich
entzogen haben.

Stand: 04.02.2018, 09:30
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Cross-Country Skiing: Medalists
under suspicion of manipulation

A huge database
containing over 10,000 blood
tests belonging to nearly two thousand
winter sports stars exposes the
extraordinary prevalence of abnormal
values amongst cross-country skiing
medallists at the Olympics and World

Championships. Natural causes for this are very unlikely, experts conclude.  |  mehr

[http://www.sportschau.de/doping/skilanglauf-manipulationsverdacht-englisch-100.html]

ARD-Experiment zeigt: Doping-
Testflaschen kopierbar

Das weltweite Anti-Doping-
Kontrollsystem ist nicht sicher und
offenbar manipulierbar. Bei den
Recherchen für die Dokumentation
"Geheimsache Doping" wurden die
bisher als absolut sicher geltenden
Dopingkontrollbehälter einer

eingehenden Untersuchung unterzogen.  |  mehr

[http://www.sportschau.de/doping/geheimsache-doping106.html]

Geheimsache Doping - Das
Olympiakomplott (Teil zwei)

Neue Recherchen der ARD-
Dopingredaktion belegen:
Manipulationen am
Dopingkontrollprozess sind offenkundig
möglich. Die vom Hersteller als sicher
beworbene, neueste Generation der für
die Winterspiele in Südkorea

vorgesehenen Urinbehälter lässt sich teilweise öffnen. Hinzu kommt: Sowohl die alte als
auch die neue Generation der Urinbehälter lässt sich fälschen.  |  video

[http://www.sportschau.de/doping/video-geheimsache-doping---das-olympiakomplott-teil-zwei-100.html]
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Geheimsache Doping - das
Olympiakomplott (Teil eins)

Der ehemalige Leiter des Moskauer
Anti-Doping-Labors, Grigori
Rodschenkow, erhebt in einem neuen
Film der ARD-Dopingredaktion schwere
Vorwürfe gegen Staatspräsident
Wladimir Putin. Putin habe Doping
bereits seit 2008 staatlich gefördert.  | 

video

[http://www.sportschau.de/doping/video-geheimsache-doping---das-olympiakomplott-teil-eins-100.html]

Doping Top Secret - Olympic
conspiracy (part two)

New research by the ARD doping
editorial team shows: Manipulating the
doping control system is seemingly
possible. The newest generation of
doping sample bottles, introduced only
in September 2017 and marketed by
the manufacturer as absolutely tamper-

proof, can be opened. In addition to that, both the new and the old generation of the
bottles can be copied.  |  video

[http://www.sportschau.de/doping/video-doping-top-secret---olympic-conspiracy-part-two-102.html]

Doping Top Secret - Olympic
conspiracy (part one)

Whistleblower Rodchenkov: Putin
ordered Sotschi-Operation – state-
sanctioned doping already in 2008.
Former director of the Moscow Anti-
Doping-Lab raises serious accusations
against President Vladimir Putin in a
new film by the ARD doping editorial

office.  |  video

[http://www.sportschau.de/doping/video-doping-top-secret---olympic-conspiracy-part-one-100.html]

"Russland ist ein Doping-Land.
Nichts hat sich geändert"

Im Januar 2016 flüchtete Grigori
Rodschenkow Hals über Kopf in die
USA. Seither versteckt sich der
Kronzeuge des russischen
Dopingsystems an einem geheimen
Ort. "Die Mentalität ist gleich geblieben.
Eine Mentalität des Betrügens und

Leugnens", sagte der ehemalige Leiter des Dopingkontroll-Labors in Moskau im Dlf.  |  dlf

[http://www.sportschau.de//www.deutschlandfunk.de/grigori-rodschenkow-im-sportgespraech-russland-ist-
ein.892.de.html?dram:article_id=409019]

Seppelt - "Die Dopingkontrollen in
Pyeongchang sind nicht sicher"

Die ARD-Dopingredaktion hat Mängel
bei den Doping-Kontrollbehältern in
Pyeongchang aufgedeckt. ARD-
Doping-Experte Hajo Seppelt äußert
sich zu den problematischen Funden.  | 
video

[http://www.sportschau.de/doping/video-seppelt---die-dopingkontrollen-in-pyeongchang-sind-nicht-sicher-100.html]

ARD-Recherche - Bankrotterklärung für das Dopingkontrollsystem
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Nach ARD-Recherchen sind
Manipulationen an Dopingproben
immer noch möglich. Dadurch besteht
die Gefahr, dass Dopingtests juristisch
anfechtbar sind - eine
Bankrotterklärung für das
Dopingkontrollsystem.  |  video

[http://www.sportschau.de/doping/video-ard-recherche---bankrotterklaerung-fuer-das-dopingkontrollsystem--100.html]

Geheimsache Doping - Showdown für Russland | video
[http://www.sportschau.de/doping/video-geheimsache-doping---showdown-fuer-russland-100.html]

Geheimsache Doping: Der Lauf ums große Geld - ENGLISCHE VERSION | video
[http://www.sportschau.de/av/video-geheimsache-doping-der-lauf-ums-grosse-geld---englische-version-100.html]

Clenbuterol - Verunreinigte Lebensmittel oder bewusstes Doping? | video
[http://www.sportschau.de/doping/video-clenbuterol---verunreinigte-lebensmittel-oder-bewusstes-doping-100.html]

Clenbuterol - Food contamination or conscious doping? | video
[http://www.sportschau.de/doping/video-clenbuterol---food-contamination-or-conscious-doping-100.html]

WADA bestätigt Echtheit der zugespielten Moskauer Labordatenbank – Dopingbeweislage
erhärtet sich weiter | mehr
[http://www.sportschau.de/doping/wada-russland-entscheidung-ueber-russische-teilnahme-olympia-100.html]

WADA confirms authenticity of Moscow lab database it received - Doping evidence continues to
harden | mehr
[http://www.sportschau.de/doping/wada-russland-entscheidung-ueber-russische-teilnahme-olympia-102.html]

Geheimsache Doping - Brasiliens schmutziges Spiel | video
[http://www.sportschau.de/doping/video-geheimsache-doping---brasiliens-schmutziges-spiel-100.html]

Unregelmäßigkeiten bei Doping-Nachtests von Olympischen Spielen | video
[http://www.sportschau.de/doping/video-unregelmaessigkeiten-bei-doping-nachtests-von-olympischen-spielen-100.html]

Geheimsache Doping: Russlands Täuschungsmanöver | video
[http://www.sportschau.de/doping/video-geheimsache-doping-russlands-taeuschungsmanoever-100.html]
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