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Claudia Pechstein: 
„Das zu akzeptieren, ist für mich unglaublich hart. Nach dem wochenlangen, unwürdigen Hin und Her war das
Urteil aber abzusehen. Ich bin nicht mehr über das Ergebnis geschockt, sehr wohl aber darüber, wie es
zustande gekommen ist. Ich habe lernen müssen, dass es ausgerechnet vor Sportgerichten offenbar keinen
Platz für das im Sport so oft beschworene Fair Play gibt. Ich habe nie gedopt und ein reines Gewissen.“

Simon Bergmann (Pechstein-Anwalt):
„Ich bin der festen Überzeugung, dass der Cas die Reichweite der auch im Sportrecht geltenden
Unschuldsvermutung verkannt hat. Man muss damit rechnen, dass nun zahlreiche Verbände versuchen
werden, Athleten auf Basis fragwürdiger Blutwerte zu sperren. Ich rechne mit einer Prozessflut. Bedenklich ist
insbesondere, welch geringe Anforderungen der Cas an das Beweismaß der indirekten Beweisführung stellt.
Der Athlet wird hierdurch gezwungen, den Beweis für seine Unschuld zu erbringen.“

Thomas Bach (DOSB-Präsident):
„Dieses Urteil ist wegweisend für den internationalen Kampf gegen Doping. Es formuliert die Kriterien für den
so wichtigen indirekten Dopingbeweis. Damit ist der Weg frei für weitere Verfahren. Deshalb fordern wir
Verbände, denen entsprechende Testwerte vorliegen, auf, nunmehr umgehend Sanktionen zu verhängen.
Jeder Dopingverstoß eines deutschen Athleten ist eine Enttäuschung für den deutschen Sport mit seiner
Null-Toleranz-Politik im Kampf gegen Doping, zeigt aber zugleich, dass die Kontrollsysteme funktionieren. Die
Enttäuschung ist insbesondere bei einer so erfolgreichen Athletin wie Claudia Pechstein groß. Doping mit
dieser wissenschaftlichen Expertise kann von einer Sportlerin nicht ohne Hilfe von Fachleuten bewerkstelligt
worden sein. Deshalb fordern wir Claudia Pechstein in ihrem wohlverstandenen Interesse zur umfassenden
Aufklärung auf. Die Hintermänner müssen gemäß der gesetzlichen Anti-Doping-Bestimmungen des
Arzneimittelgesetzes bestraft werden.“

Wilhelm Schänzer (Leiter des Instituts für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln): „Ich bin
sicher, dass der indirekte Nachweis von Doping-Missbrauch aufgewertet wird und die Entscheidung eine
positive Stimmung bei den Verbänden erzeugt. Nicht wohl ist mir aber, dass das Urteil nur auf einen
Parameter, die erhöhte Anzahl von Retikulozyten im Körper, beruht.“

Winfried Hermann (Sportpolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag) und Viola von
Cramon (Grünen-Obfrau im Sportausschuss des Bundestages): „Das Urteil des internationalen
Sportgerichts CAS im Fall Pechstein ist ein Durchbruch im Kampf gegen Doping im Sport. Blutprofile werden
nun auch als Belege für die Manipulation durch Doping akzeptiert. Das war überfällig. Damit stärkt das CAS
den Kampf gegen Doping erheblich. Schwer erträglich ist die Reaktion von Claudia Pechstein, die sich mal
zum Pechvogel, mal zum Opfer und zuletzt als Hüterin von Rechtsstaatsprinzipien hochstilisiert.“

Detlef Thieme (Leiter des Instituts für Dopinganalytik und Sportbiochemie in Kreischa): „Das Prinzip ist
bestätigt. Individuelle Blutprofile und Blutpässe werden an Bedeutung gewinnen. Wichtig ist, wie sind die
Details beschaffen, was wird uns für die Praxis mit an die Hand gegeben.“

Michael Vesper (DOSB-Generalsekretär):
„Der DOSB steht mit voller Überzeugung hinter dem indirekten Doping-Nachweis. Es ist gut und war
notwendig, dass der Cas dafür in Anlehnung an die Position der Welt-Anti-Doping-Agentur Bedingungen
formuliert hat, damit der Nachweis auch rechtssicher geführt werden kann.“

Gerd Heinze (DESG-Präsident):
„Der Cas hat unsere Auffassung von Recht und Fairplay nicht geteilt. Das ist ein Tiefschlag für mein
Rechtsempfinden. Wir müssen das Urteil akzeptieren und werden keine weiteren Stellen anlaufen. Wir sind
dem Dopingkampf verpflichtet und müssen jetzt im Sinne unserer Satzungen und Richtlinien handeln. Es ist
menschlich nicht möglich, Claudia wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen.“

Fritz Sörgel (Dopingexperte):
„Ich fühle mich in meiner Auffassung bestätigt. Ich habe nicht an ihre Blutkrankheit geglaubt. Aber nun hat
zukünftig nicht jeder indirekte Beweis nicht automatisch Erfolg. Es ist aber ermutigend für die, die an der
Entwicklung indirekter Tests arbeiten.“

Werner Franke (Dopingexperte):
„Das kann niemanden überraschen. Das ist eigentlich schon Statement genug. Mehr will ich dazu sonst nicht
sagen. Ich hatte vorher schon einiges gesagt und deshalb schon zuviel Zoff.“

Jenny Wolf (500-m-Weltrekordlerin):
„Das ist ein Schock. Ich war eigentlich positiv gestimmt, dass ihr Recht gegeben wird. Ich wünsche ihr weiter
alles Gute, mehr kann ich nicht tun.“
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Clemens Prokop, Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV): „Die Entscheidung dürfte die
Qualität der Doping-Bekämpfung spürbar verändern. Sie wird in Zukunft nicht mehr isoliert nur auf die
Kontrollen abgestellt. Nun wird die Summe der Fakten ein Gleichgewicht erhalten.“

Joachim Franke (langjähriger Trainer Claudia Pechstein): „Es ist eine Katastrophe, ein absolutes
Fehlurteil. Sie hat nie eine Leistung manipuliert. Insofern ist die Entscheidung nicht nachzuvollziehen.“

Harm Kuipers (Mediziner der Eislauf-Weltverbandes ISU): „Es gibt kein persönliches Statement von mir.
Ich verweise auf eine offizielle Stellungnahme der ISU“

Helge Jasch (TeamchefDeutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft): „Mir verschlägt es die Sprache, ich bin
platt. Jetzt ist das Urteil da, es schwächt sportlich unser Team. Wir haben schließlich nicht 20 Leute, die
Medaillen gewinnen können.“

Udo Sprenger (Vizepräsident Bund Deutscher Radfahrer): „Ich denke, die indirekte Beweisführung müssen
und sollten wir zulassen. Ansonsten ist das ganze Prozedere mit Blutpassprogramm etc. hinfällig.“
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