
Neben der Stadthalle zeichnen
sich die Konturen für den he-
ranwachsenden Martini-

Rummelplatz ab. Unwirkliche Stille
verbreitender Neuschnee fällt am
Samstagfrüh auf die ersten Fahrge-
schäfte, grelle Transparente – „Super“,
„Glück“, „Traumreise“ – künden vom
späteren Vergnügen in der Innenstadt
von Wangen im Allgäu. Das normale
Vorweihnachtsleben bahnt sich an.

Ein Stück weiter steht auf einem
Schild: „B1 – Wie schütze ich mich ge-
gen Doping/11.45 – 12.45.“ Die Welt
des Bunten und Kurzzeitigen hat hier
keinen Raum mehr. Hier wollen der
Sportkreis Ravensburg und die Män-
ner-Turn-Gemeinde (MTG) gemein-
sam informieren und fortbilden mit
einer Konferenz „Doping- und Ge-
sundheitssport“. Die Zielgruppe for-
miert sich aus Übungsleitern und Ver-
einsmanagern, es stehen Stichworte
wie Demografischer Wandel, Leis-
tungsdiagnostik oder „Was verhindert
Doping?“ auf dem kompakten Tages-
programm.

Zuvor aber sollen Dieter Baumann
und Winfried Hermann ihre Positio-
nen zum Kampf gegen Doping formu-
lieren, sich in einer Diskussionsrunde
austauschen, vielleicht ein wenig fet-
zen für die gemeinsame Sache. „Man
muss ja ein bisschen polarisieren,
sonst kommt kaum einer“, gibt MTG-
Geschäftsführerin Mareike Schülting
preis, was sie von den Protagonisten,
die gemeinsam im VW-Bus aus Tübin-
gen angereist sind, erwartet. Rainer
Kapellen, Präsident des Sportkreises
Ravensburg, sieht das ähnlich,
schließlich „gibt es zu dem Thema
Veranstaltungen wie Sand am Meer.
Da fühlt sich jeder berufen“.

Für Winfried Hermann, den Polit-
Profi aus dem Bundestag (siehe Info-
kasten), ist der Auftritt vor den etwa
300 regionalen Sportfunktionären
und Trainern Routine. So nutzt er die
Bühne, um seine – nicht bei allen Ver-
bänden und Organisationen geliebten
– Grundpositionen zu referieren. Der
sportpolitische Sprecher der Grünen
will die staatlichen Fördergelder strei-
chen lassen, wenn Verbände oder
Olympia-Stützpunkte gegen die Re-
geln (speziell des Nada-Codes) versto-
ßen; er möchte die Nationale Anti-Do-
ping-Agentur Nada ausgebaut sehen
und finanziell besser ausgestattet von
Sport und Wirtschaft: „Wenn der Sport
autonom ist, muss auch die Nada we-
niger abhängig sein vom Staat.“ Bisher
wird sie hauptsächlich vom Bundesin-
nenministerium finanziert. Und Her-

mann fordert eine Schwerpunkt-
Staatsanwaltschaft, will verbesserte
Forschung und eine dauerhafte Kam-
pagne für sauberen Sport. Die Ethik
des Sports solle neu geschaffen wer-
den. „Es bleibt auf der Tagesordnung,
wie Sportler selber zur Verantwortung
gezwungen werden können.“

Das ist der Spielball für Dieter Bau-
mann. Er greift sich die Zuhörer direkt,
emotional und steht dazu. „Ich kann
nicht neutral sprechen, das ist nicht
möglich. Ich habe schon zu viel durch-
lebt.“ Der selbsternannte Lebensläu-
fer, dem schon immer ein großes Ta-
lent für die Bühne attestiert werden
konnte, zieht einen Teil seiner Glaub-
würdigkeit aus dem Engagement ge-
gen Doping schon in den frühen 90er
Jahren. Aber da ist auch die nie aufge-

klärte Zahnpasta-Affäre mit der zwei-
jährigen Sperre durch den Weltver-
band der Leichtathleten. Jeder im Saal
hat das irgendwie im Kopf, das ist dem
Olympiasieger von Barcelona 1992 be-
wusst. „Im November 1999 saßen wir
im Stuttgarter Ratskeller und schwad-
ronierten. Ich sollte damals Doping-
Beauftragter der Regierung werden.
Zwei Wochen später kam der positive
Test.“

Baumann macht es kurz und bün-
dig. Da gibt es keine Diskussionen. Er
wird angetrieben vom Dopingkampf,
von der Aufklärung vor allem bei den
jugendlichen Sportlern. Da setzt er
Herz und Verstand ein. Und so erlaubt
er sich, auf einer regionalen Sport-
Fortbildung den österreichischen Phi-
losophen Ludwig Wittgenstein zu zi-

tieren: „Ein Spiel ohne Regeln ist ein
Spiel ohne Witz! Und ein witzloses
Spiel ist ein sinnloses Spiel.“ Die leich-
te Überforderung löst Baumann
schnell auf. Zu den Regeln gehört et-
wa, dass ein 10 000-m-Lauf 10 000 m
lang ist und nicht 10 100 m – „sonst wä-
re ich 1998 in Budapest Europameister
geworden.“ Nach 10 000 m war er aber
Zweiter. Baumann spricht plastisch,
engagiert, verlangt von den Sportlern
nicht nur die banale Einhaltung von

Regeln, sondern auch, deren Geist zu
beachten. Er kann es sich erlauben,
mit viel Gefühl und teilweise auch pla-
kativ die Szene der Manipulierer zu
durchleuchten.

Die Glaubwürdigkeits-Krise des
Sports macht er u.a. fest an dem Ver-
halten einiger elektronischer Medien
während der Tour de France 2007, als
Privatsender nach dem Ausstieg von
ARD/ZDF flugs in die Lücke stießen.
Er nimmt für die Jugendarbeit und die
Verführung der Manipulation die Trai-
ner „stärker als die Eltern“ in die
Pflicht, fordert ein schärferes Doping-
Gesetz („das System Sport muss den
Mut dafür haben“).

Seine Tour d’Horizon verschont
auch Jan Ullrich nicht. Der Regelbruch
scheint längst Regel zu sein, „sonst

könnte Ullrich ja nicht sagen, ich habe
keinen betrogen, da ja alle betrügen“.
Baumann bleibt konsequent mora-
lisch und unnachgiebig. Aber er ist
auch Realist, lehnt neue, dopingfreie
Weltrekordlisten ab. „Das bringt
nichts, dann können ja wieder viele
der Bestmarke hinterher jagen – und
dabei dopen.“

Der Beifall ist Baumann sicher. Er
und sein Tübinger Mitfahrer Hermann
haben im Wechselspiel gezeigt, dass
man über die Probleme des Dopings
und seiner Bekämpfung so nachvoll-
ziehbar sprechen kann, dass die Di-
mension einerseits wie auch die per-
sönliche Verantwortung der darin Ver-
strickten andererseits erkennbar wird.

Auch wenn es draußen inzwischen
regnet: Es war ein guter Tag.

Überzeugende Doping-Diskussion mit Grünen-Politiker Hermann in Wangen – Ein moralisch-praktischer Vormittag

Dieter Baumann und der Philosoph im Allgäu 
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Dieter Baumann in Wangen: „Ich kann nicht neutral sprechen.“ Trotzdem hatte er viel zu sagen. B I L D :  F I S C H E R

Winfried Hermann
Der 55-Jährige wurde in Rottenburg
geboren; er studierte Deutsch,
Politik und Sport in Tübingen bis
1979. Seit 1982 ist er bei den
Grünen, war im baden-württem-
bergischen Landtag (84-88), später
Landesvorsitzender (92-97) und
sitzt seit 1998 für Bündnis 90/Die
Grünen im Bundestag. Winfried
Hermann ist u.a. sportpolitischer
Sprecher seiner Fraktion.
Dieter Baumann
Der Leichtathlet (42) stammt aus
Blaustein. 1981 begann er mit dem
Mittel- und Langstreckenlaufen. Der
endgültige Durchbruch gelang ihm
bei den Olympischen Spielen 1998
in Seoul mit Silber über 5000 m.
Bei den Spielen in Barcelona 1992
erlebte er seinen Höhepunkt:
Olympiasieger über 5000 m. 200
m vor dem Ziel war er noch in
einem Pulk eingeschlossen, dann
tat sich eine Lücke auf und mit 11,3
Sekunden für die letzten 100 m lief
er zum Sieg.
Der Tiefpunkt kam im November
1999 mit der Nachricht vom Do-
pingverdacht. Letztlich ergab sich
ein Nandrolon-Missbrauch, nach
vielen Irrungen und Wirrungen
sperrte ihn der Weltverband für
zwei Jahre. Der Kölner Professor
Wilhelm Schänzer wies in seinem
Dopinglabor Spuren des anabolen
Steroids in Baumanns Zahnpasta
nach. Heute arbeitet Baumann im
Gesundheitsbereich mit Kranken-
kassen, für den Landessportver-
band und bestreitet Volksläufe. „Ich
mache sehr viel“, sagt der Lebens-
läufer über sich. 

Diskutanten

Formel 1: Ralf Schumacher soll
beim Force-India-Team (vormals
Spyker) Anfang Dezember Test-
fahrten um ein Cockpit bestreiten.
Vermutlich kommt es in Jerez zu
einer Ausscheidung mit Giancarlo
Fisichella, Antonio Liuzzi, Christian
Klien, Roldin Rodriguez und Guido
van Garde.

Reiten: Marco Kutscher hat beim
Weltcup-Turnier in Verona ein
Debakel der Deutschen verhindert.
Er wurde im Stechen mit Cornet
Obolensky Zweiter hinter Albert
Zoer (Niederlande) mit Oko Doki.
Marcus Ehning wurde 14., Welt-
cupsiegerin Meredith Michaels-
Beerbaum schied aus.

Skisport: Der Deutsche Skiverband
(DSV) hat die Leistungssportabtei-
lungen über die Höhe der Ein-
sparungen informiert. Demnach
müssen diese bis zum 30. April mit
jeweils acht Prozent weniger aus-
kommen. Gespart werden könnte
das Geld durch preiswertere Unter-
künfte, Beteiligung der Athleten an
Kosten und kleineren Weltcup-
Teams bei einzelnen Wettkämpfen.

Strandfußball: Brasilien ist seiner
Favoritenrolle bei der Beach-Soc-
cer-Weltmeisterschaft gerecht
geworden und hat seinen Titel
verteidigt. Die Strandfußballer vom
Zuckerhut gewannen in Rio de
Janeiro das Finale gegen Mexiko
mit 8:2 und sicherten der „Selecao“
den elften Titel seit Einführung des
Wettbewerbs 1995. Im kommenden
Jahr findet das Turnier in Marseille
und damit erstmals nicht in Rio de
Janeiro statt.

I M  Ü B E R B L I C K

Im Profitennis-Wettskandal sind noch
lange nicht alle Karten aufgedeckt,
aber der erste Falschspieler hat sich
verzockt. Die Spielergewerkschaft ATP
sperrte im Italiener Alessio Di Mauro
den ersten Profi wegen unerlaubter
Wetten. Der 31-Jährige wurde bis zum
August 2008 von der Tour verbannt
und muss eine Geldstrafe von 60 000
Dollar (40 000 Euro) bezahlen. Eine im
April begonnene Untersuchung er-
gab, dass der Weltranglisten-124. von
November 2006 bis Juni 2007 in 120
Fällen unerlaubt auf den Ausgang von
Tennis-Matches Geld gesetzt hatte.

„Wir haben keine Beweise gefun-
den, dass der Spieler auf seine eigenen
Matches gewettet oder versucht hat,
den Ausgang von Spielen zu beeinflus-
sen“, betonte der für den Spielbetrieb
zuständige ATP-Vizepräsident Gayle
David Bradshaw. Die ATP sah von der
Höchststrafe von drei Jahren ab, weil
im Fall des geständigen Italieners die
Sanktion „fallspezifisch und nicht Ab-
schreckung“ sein sollte. Nach Anga-
ben von Di Mauros Trainer Fabio Riz-
zo habe sein Schützling stets nur Be-
träge von 15 bis 20 Euro verwettet; ins-
gesamt 6000 bis 7000 Euro „aus Igno-
ranz und Naivität“. Gegen die Dauer
der Sperre will Di Mauro nun vor den
Internationalen Sportgerichtshof CAS
ziehen. „Wir erwarten ein Urteil von
einigen Monaten“, sagte sein Manager
Corrado Tchaburnich.

ATP-Präsident Etienne de Villiers
betonte, man werde alles tun, „um
dieser Macht zu begegnen“ und versi-
cherte bei dem eigentlich als glanzvol-
ler Saisonausklang gedachten Turnier:
„Wir nehmen das Ganze sehr ernst. Al-

lerdings glaube ich nicht, dass wir ein
Problem mit der Korruption haben.“
Dem entgegen steht aber ein gewalti-
ges Imageproblem des befleckten wei-
ßen Sports: Die Kokain-Vorwürfe ge-
gen die zurückgetretene ehemalige
Nummer eins, Martina Hingis, oder
die eventuelle Vergiftung von Thomas
Haas beim Daviscup-Halbfinale in
Russland sind da noch die geringeren
Probleme.

Verdächtigungen und Spekulatio-
nen greifen immer mehr um sich. Be-
trugsvorwürfe kursieren schon seit
längerem. Auf eine Niederlage des fa-
vorisierten Weltranglisten-Vierten Ni-
kolai Dawidenko Ende August im pol-
nische Sopot wurden große Summen
gesetzt. Seitdem ermittelt die ATP bis-
lang ergebnislos gegen den Russen,
der seine Unschuld beteuert. „Wenn
die Zeitungen über mich berichten,
schreiben sie nicht über meine Positi-
on im Ranking, sondern über eine Par-
tie vor drei Monaten und darüber, dass
die ATP einen möglichen Wettskandal
untersucht“, sagte der Russe frustriert
in Shanghai. „Leute fragen mich: Wahr
oder nicht?“ Immer auf diese Weise in
der Öffentlichkeit zu stehen, wirke er-
müdend.

In den vergangenen Wochen hatten
Profis erklärt, Unbekannte seien an sie
herangetreten, um sie zu bewegen,
Spiele absichtlich zu verlieren. Namen
nannten sie jedoch nicht. „Ich selber
habe nie eine entsprechende Anfrage
erhalten“, sagte der Weltranglisten-
Erste Roger Federer beim Saisonfinale
in China. Nach Meinung des Schwei-
zers hat „der Kreis der Besten in die-
sem Jahr keine Probleme.“ (dpa)

Wahr oder nicht?
Im Tennis-Wettskandal erste Sperre gegen Italiener

„Es bleibt auf der Ta-
gesordnung, wie Sport-
ler selber zur Verant-
wortung gezwungen
werden können.“

Winfried Hermann

Das macht richtig Spaß: Die Belgierin Justine Henin beim Finalsieg in Madrid
gegen die Russin Maria Sharapowa. B I L D :  A F P  

Justine Henin hat ihre Vormachtstel-
lung im Welt-Tennis beim Saisonfina-
le noch einmal eindrucksvoll unter-
mauert. Die 25 Jahre alte Belgierin ver-
teidigte ihren Titel beim WTA-Mas-
ters-Turnier in Madrid allerdings erst
nach hartem Kampf mit 5:7, 7:5, 6:3
gegen die Russin Maria Scharapowa.
Das bis zum letzten Schlag spannende
Marathon-Match dauerte 204 Minu-
ten, es war das längste Drei-Satz-Fina-
le in der Masters-Geschichte. Henin
hatte im Vorjahr gewonnen, die Russin
bei ihrem Debüt 2004. Die Belgierin,
die fünf Matchbälle für die Titelvertei-
digung brauchte, kassierte eine Milli-
on Dollar.

Scharapowa war mit einem psycho-
logisch wichtigen Satzgewinn in das
Duell der Nummer 1 mit der Nummer
6 gestartet - für Henin der erste Satz-
verlust während des gesamten Tur-
niers. Zehn Mal gab es Einstand, aber
Henin konnte sich nicht in den Tie-
break retten. Die ehemalige Nummer
eins Scharapowa kämpfte, die aktuelle
Weltranglisten-Erste hielt dagegen
und erzwang im zweiten Durchgang
die Wende.

Die Russin stand zwar in diesem
Jahr im Finale der Australian Open,
war aber danach das gesamte Jahr
über von Verletzungen geplagt. Im
dritten Durchgang ließen ihre Kräfte
nach, dazu kamen Atemprobleme. Die
junge Russin musste eine Auszeit neh-
men, um sich vom Turnierarzt behan-
deln zu lassen. Doch auch diese Pause
konnte den Erfolg Henins, für die es
der zehnte Turniersieg der Saison war,
nicht verhindern. (dpa)

Henin musste
kämpfen

Aber Mastersfinale gewonnen
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