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Claudia Pechstein steht vor den Trümmern ihrer Karriere. Foto: dpa
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Claudia Pechstein bleibt gesperrt
Lausanne/Ulm. 

Claudia Pechstein steht vor einem Scherbenhaufen. Gestern hat der Internationale 
Sportgerichtshof Cas die Doping-Sperre der Eisschnelllauf-Olympiasiegerin auf der Basis
ihres auffälligen Blutprofils bestätigt.

Gestern, kurz vor 14 Uhr. Nicht der Internationale Sportgerichtshof Cas gibt das Urteil im Fall Claudia 

Pechstein bekannt, sondern ihr Management informiert die Öffentlichkeit. Die Richter in Lausanne

haben die zweijährige Doping-Sperre bestätigt und der Internationalen Eislauf-Union (ISU) auf ganzer

Linie Recht gegeben.

Das passt ins Bild, denn die Sportlerin hatte immer wieder den Weg über die Öffentlichkeit gesucht.

Anschuldigungen und persönliche Vorwürfe gegen die ISU und deren Chef-Mediziner Harm Kuipers

erhoben. Der reagierte nicht. Auch gestern verkniff er sich Triumphgeheul, sondern verwies nur an die

dürren Worte der ISU.

Pechstein reagierte schnell und umfassend auf das Urteil: "Das zu akzeptieren, ist für mich

unglaublich hart. Nach dem wochenlangen, unwürdigen Hin und Her war das Urteil aber abzusehen."

Schon vorher hatte sie Klage vor dem Schweizer Bundesgericht und zur Not auch vor dem

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angekündigt: "Erst die ISU, jetzt der Cas. Ich habe

lernen müssen, dass es ausgerechnet vor Sportgerichten offenbar keinen Platz für das im Sport so oft

beschworene Fairplay gibt."

Die drei Cas-Richter Massimo Coccia (Italien), Michele Bernasconi und der frühere

Weltklasse-Ruderer Stephan Netzle (beide Schweiz) stellen in ihrer Urteilsbegründung fest, dass die

erhöhten Retikulozytenwerte der 37-Jährigen nur durch eine unerlaubte Blut-Manipulation zu erklären

seien. Sie bestätigen die von der ISU verhängte Zwei-Jahres-Sperre, den indirekten

Doping-Nachweis und auch die Vorgehensweise des Verbandes.

Damit dürfte die Karriere Claudia Pechsteins nach neun olympischen Medaillen, 44 WM- und

EM-Medaillen und sechs Weltrekorden vorbei zu sein. Die 65 Seiten Papier, auf der das Cas-Urteil 
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geschrieben steht, legen ihr Leben in Trümmer. Neben den finanziellen Verlusten droht ihr die

Kündigung durch die Bundespolizei.

Die Reaktionen auf das Urteil könnten unterschiedlicher kaum sein. Sie reichen von "Schlag für die

die Athletenrechte" (Sportrechtsexperte und Cas-Kritiker Michael Lehner) bis hin zu "Durchbruch im 

Kampf gegen Doping" (Winfried Hermann, sportpolitischer Sprecher der Grünen). Manchem ist

unwohl, ob der Tatsache, dass sich das Urteil allein auf einen auffälligen Blut-Wert stützt. In den

Richtlinien, welche die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) künftig für den indirekten Nachweis von

Blutmanipulationen anlegen will, müssten es schon mehrere Parameter sein.

Dennoch sahen die Richter die Beweislast als erdrückend an. Treffend formulierte es

Molekular-Biologe Werner Franke: "Ich hatte das für mich erwartet - insbesondere wegen der

rhythmischen Korrelation der Werte mit Wettkämpfen. So etwas gibt es in der Natur nicht." Übersetzt

heißt das in etwa: Es kann schon sein, dass die fraglichen Blutwerte in dieser Weise schwanken, aber

dass sie immer ausgerechnet bei wichtigen Wettkämpfen optimal sind - das ist des Zufalls zu viel.

Claudia Pechstein dagegen beteuert ihre Unschuld. Sie fühlt sich als Opfer und ist davon überzeugt,

"dass ich verurteilt wurde, weil hinter den Kulissen Kräfte gewirkt haben, die den indirekten Beweis in

diesem Präzedenzfall nicht scheitern sehen wollten".
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