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Mit welchen Konsequenzen der des Blut-Dopings
überführte Langläufer Johannes Dürr rechnen muss

Rer OSV und der
I/Langlauf - eine Leidensgemeinschalt seit
2002 mit 2006 (Turin)

er Doping-Skandal um
Langläufer Johannes
DürI überschattete den
Schluss-Tag in Sotschi. Die

als

negativam . Höhe-

punkt. Und auch Sotschi hat die beiden zu

,,Krone" lasst zusammen!
mit welchen Konsequenzen

ge-

keinem

der 26 jährige Niederöster
reicher als überfilhfter Blut
Doper rechnen muss:
Vier Johre Sperre,
llrslmrilderunq möqlich
Die Trainingskontrolle
am 16. Februar in Obertilli
ach geschah im Auftrag des
IOC. ln der Regel wtud der
Fall aber von der FIS behandelt. Dürr dröht eine vierjährige Sperre. Da der 26-JähriCe seständig ist (er soll EPO
seit Juni 2013 verwendet haben), könnte es zu einer
Strafmilderung kommen.
,,Er ist kooperativ, Ermittlungen bezüglich Hinter-

macht. "Liebespaar"
Johannes Dürr
lässt sriißen

.

EP-O-iiberführune eines Athleten - das ist
sportrechttich tödlich,
da gibt's auch kein willkommenes,,Hintertür1",
Präsident Peter
Schröcksnadel tobt, will
sich vom Langlauf verabschieden - ist das juristisch möslich?

WillüSU ulle
beslrulen?
a Grundsätzlich gilt liir

Stfl

I F

einen Verband rechtlich,

JohannesDarr
istbeim

österreich'tschen
Skiverb and sicher nicht

mehrwillkommen.
Alpind reldor l lans PllM

Spondirektor Hans Pun fdhn im,,Dopingfall Johannes,pürr" eine
hane und klare Linie, will den Langläufer nldr mehr im OSV sehen

ler mit Klagen auf Schaden- Laut österreichischem Gemännem sind im Gang", ersatz rechnen, Ausrüster setz werden Sportler, die gesagte Mario Hejl, Sprecher und Sponsoren haben längst dopt haben. nicht strafrechtdes Bundeskriminalamts.
Klauseln in ihren Verträgen, Iich verfolgt. Personen, die
dass sie im Fall ernes Do- die verbotenen Mittel in
Aussrhluss cus denr ö!V, pingvergehens Regressan
Umlauf bringen, müssen
Eqrecbiete!]elerylsls sprüche stellen können. sehr wohl mit einem Prozess
C)sterreichs Skiverband Auch Veranstalter dürften rechnen. ln diesem Fall sind
hat Dürr nach dem Geständ- Prcisgelder zurückfordcrn. auch Haftstlafen möglichnis solort ausgeschlossen. Der Niederösterreicher beP.S.: Eine heiße DopingEin lebcnslanger Bann dürf- legte bei der hochdotiertcn gcschichte behandelte geste laut EU Gesetzen nicht Tour de Ski den dritten tern die WDR-Sendung
möglich sein, er könnte nach Platz, jetzt droht ihm der fi- ,,Sport lnside". Russische
Ablauf der Sperre wieder ei- nanzielle Ruin.
Sportler sollen in Sotschi
ne OSV Lizenz beant.agen.
,,Johannes ist beim Ski-Ver

=

Gerichlsver{ahren? Der
Slüßtsollwd[t efl f scheidel

band nicht mehr willkommen", stellte,Sportdirektor
Johdnnes Dürr musste
'nach der AnkuDft in österHans Pum abei bereits klar.
reibh bei der Polizei eine
Ausrüster, Sponsoren und Äussage machen. Ein
Vetnnstqher wollen Gel4 Sr.rrsanwalt wird enischeiNach dem Doping-Ge- den. ob es zu einem vedahst:indnis muss der Langläu- ren vor Gericht kommt.

und bei

zurückliegenden

Olympischen Spielen ihre
Leistungsfühigkcit mit der
Inhalatjon von Xenon ge
steigert haben. Das von der

WADA nicht bcachtctc
Edelgas bewirkt die Ausschüttung dcs Hormons
Erytbropoetin (EPO) im

Körper.

.N.Niederachü

dass cr dic Entscheidurgsgewalt trägt, also
alles exklusiv in der
Handhat.
a Vor einem derart massiven Eilgrilf rird jedoch derOSV einebreire

M€hrheit suchen und
finden. müssen (IOC,

FIS, OOC. Sportministerium), sonst wird's turbulent.

a Es besteht kein Zwei
fgl lür mich, dass der
OSv in jedem Fall wenn er dies will - di€
Langläufer whtschafti

lich

,,austrocknen"
kann. Kein Geld, damit
null Chancen für die Zul':unft; da regicrt die
Macht desFaktiscben.

hleiht eine
Will
der OSV ftir die einge

-rotTdem
I G.4ndsatzfrage:

tretene Blödheit von
Dürr andere ,,saübere"
Athleten ftir immer bestlafen? Da wird's kniffIig, wenn der Geldhahn

abgedrehtwird.

