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Weitere Vorwürfe gegen Russland
Das Image russischer Sportler ist wenige Monate vor den Olympischen Spielen auf einem Tiefpunkt angelangt.
Neue Dopingvorwürfe zerstören letzte Reste von Glaubwürdigkeit. Der Platz in der olympischen Familie ist gefährdet.
Zwölf Wochen vor Beginn der
Olympischen Spiele in Rio ver
liert die Sportnation Russland
angesichts der neuesten Enthül
lungen über systematisches Do
ping weiter an Glaubwürdigkeit.
Grigori Rodschenkow, der frü
here Chef des russischen Doping-Kontrolllabors, spricht öf
fentlich über ein ausgeklügeltes,
staatliches Dopingsystem, das
an den Winterspielen in Sotschi
2014 massgeblich zum Erfolg
beigetragen haben soll.
«Die internationalen Sportbe
hörden, ich denke insbesondere
an das Internationale Olympi
sche Komitee, müssen hart zu
schlagen. Das kann so nicht wei
tergehen», sagte der Chef des
französischen
LeichtathletikVerbandes, Bernard Amsalem.
«Ich empfehle, dass man die
Russen daran hindern muss, an
den Olympischen Spielen in Rio
teilzunehmen - egal, welcher
Sport.» Russlands Leichtathleten
stehen bereits unter verschärfter

ten zu dopen. Während der Spie
le seien dann die Urinproben
von Dopingsündern gegen sau
bere ausgetauscht worden.
Dementis aus Russland
Rodschenkows Aussagen kön
nen bislang nicht unabhängig
bestätigt werden. Die Olympia
sieger Alexander Subkow und
Alexander Legkow wiesen Vor
würfe zurück. «Das ist eine abso
lute Verleumdung der Sportler
der russischen Nationalmann
schaft und auch von mir», sagte
Subkow, der 2014 in Sotschi im
Vierer- und Zweierbob Gold ge
wonnen hatte. Silber mit dem
Zweierbob hinter Subkow holte
in Sotschi der Appenzeller Beat
Hefti mit Hintermann Alex Bau
mann.
Langlauf-Olympiasieger Leg
kow nimmt die Vorwürfe gelas
sen. «Rufen Sie meine Trainer an
und fragen Sie, wie wir in jenem
Jahr trainiert haben», sagte der
Langläufer, dessen Trainer der
Schwyzer Reto Bürgermeister
war. Die neuen Enthüllungen
alarmieren auch die Wada: «Sei
en Sie versichert, dass sich die
Wada umgehend mit diesen zu
sätzlichen Anschuldigungen be
schäftigen wird.»

«Die Sportbehörden
müssen zuschlagen.
Das kann so nicht
weitergehen.»
Bernard Amsalem
Chef des französischen
Leichtathletik-Verbandes

Beobachtung. Im November hat
te die IAAF Russlands Leichtath
letikverband
suspendiert
und
auf einen Wada-Bericht über
systematisches Doping reagiert.
Am 17. Juni will die IAAF ent
scheiden, ob der Olympia-Bann
gegen
Russland
aufgehoben
wird.
Urinproben vertauscht
Der Kronzeuge Rodschenkow
bot dem Internationalen Olym
pischen Komitee (IOC) in einem
dem IOC-Präsidenten Thomas
Bach und der Welt-Anti-DopingBehörde Wada zugestellten Brief
Hilfe bei der Aufklärung an. Rod
schenkow bezeichnet sich selber
als Vater des staatlichen Doping
programms. An den Winterspie
len 2014 in Sotschi seien 15 russi
sche Medaillengewinner gedopt
gewesen. Insgesamt gewann das
Team 33 Medaillen. In einem
Bericht der Zeitung «New York
Times» schilderte Rodschenkow,
wie Monate vor den Spielen Ath
leten saubere Urinproben abge
geben und dann begonnen hät
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Bild: ap/Natacha Pisarerko

Der russische Bobfahrer Alexander Subkow, der 2014 in Sotschi im Vierer- und Zweierbob olympisches
Gold gewonnen hatte, steht ebenfalls unter Dopingverdacht.

«Doping-Cocktail»
Rodschenkow sagte, er habe
viele Jahre mit Dopingmitteln
experimentiert. Schon vor den
Olympischen Spielen in London
2012 habe er einen Cocktail aus
drei verbotenen, leistungsstei
gernden Substanzen entwickelt.
Seither sei dieser an russische
Sportler gegeben worden. Zwei
Jahre später, in Sotschi, lag die
Überwachung der Dopingpro
ben dann beim russischen Kontrolllabor. Das Sportministerium
habe die Chance gesehen, einen
systematischen Dopingplan zu
erstellen. Im Herbst 2013 habe
der russische Geheimdienst FSB
begonnen, Rodschenkows Labor
Besuche abzustatten, schreibt
die «New York Times». Das sei
offensichtlich
geschehen,
um
sich genau über die Behälter von
Dopingproben und deren Ver
schlusssysteme zu informieren.
Nach den Doping-Enthüllun
gen durch die ARD im vergange
nen Jahr sei Rodschenkow unter
Druck geraten. Er sei gezwungen
worden, seinen Job aufzugeben.
Rodschenkow bekam Angst um
seine Sicherheit und zog nach
Los Angeles um. (sda)
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