
Ab November 2015 erscheint 4 x jährlich das 
neue Magazin „Doping“ – das Anti-Doping-Magazin für

Wettkampfsportler, Vereine und Verbände.

Das Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine & Verbände



Das Profil
Ein Artikel des WADA-Codes sagt aus, dass jeder Ath-
let für die in seinen Körper zugeführten Produkte und
welche in seinem Organismus gefunden wurden ver-
antwortlich ist. Hier setzt das Magazin „Doping – das
Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine
und Verbände“ an. Wettkampfsportler, Vereine und
Verbände müssen sich im Kampf  gegen Doping stän-
dig auf  dem Laufenden halten, um nicht selbst in die
Doping-Falle zu tappen. Die Informationsmöglich-
keiten sind aber nach wie vor rar. Doping – das Anti-
Doping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine und
Verbände schafft Abhilfe und bietet Ihnen ab Novem-
ber 2015 regelmäßig aktuelle und zuverlässige Fachin-
formationen.Viermal im Jahr erhalten Abonnenten
zu einem Bezugspreis von 80 Euro umfassende Infos
zu aktuellen Entwicklungen und Hintergründen aus

den Bereichen Sport, Recht und
Medizin.

Das Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine & Verbände

Foto: www.pixelio.de / Sabine-Holzke
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Doping: Es bestehen noch weitere Initiativen in Deutsch-

land, die sich der Dopingprävention verschrieben haben. 

Gibt es zwischen ihnen eine Zusammenarbeit?

Treutlein: Dopingprävention im eigentlich Sinne (deut-

lich mehr als Aufklärung) wird nur von ganz wenigen be-

strieben, es gibt ein loses Netzwerk und den Versuch der 

Zusammenarbeit. Eine Intensivierung würde aber Stellen 

und eine sichere Finanzierung erfordern, dies überfordert 

Privatleute.

Doping: Es gibt immer wieder Stimmen, die fordern, die 

Vergangenheit ruhen zu lassen. Warum tut sich der deut-

sche Sport so schwer mit der Aufarbeitung des Gestern?

Treutlein: Bei der Bearbeitung der Dopinggeschichte ha-

ben wir das gleiche Problem wie bei der Bearbeitung der 

Nazivergangenheit. Solange die Täter, Aktivisten und Mit-

läufer noch leben, ist es schwer und mit großen Widerstän-

den verbunden, deren dunkle Seiten aufzuklären. War ihr 

Wirken doch offiziell gewünscht, was sich in Ehrungen bis 

hin zu Bundesverdienstkreuzen niedergeschlagen hat. 

Welcher erklärte Dopinggegner wurde je von einer Sport-

organisation für ein Bundesverdienstkreuz oder für die 

Aufnahme in eine „Hall of Fame“ vorgeschlagen, Werner 

Franke und Brigitte Berendonk etwa?

Eine bessere Gegenwart und Zukunft kann nur gestalten, 

wer die Vergangenheit aufgeklärt hat bzw. über sie Bescheid 

weiß. Das ist aber im „Kameradenland Sport“ (wo im Nor-

malfall jeder jeden deckt) nur schwer möglich; deshalb ist 

die Arbeit an der Aufklärung der Vergangenheit im „Kame-

radenland“ in erster Linie Angelegenheit von Privatleuten 

geblieben. Wer aber die Vergangenheit verdrängt, wird von 

ihr eingeholt.

Doping: Welche Lehren kann man denn aus der deutschen 

Dopingvergangenheit ziehen?

Treutlein: Die wichtigste Lehre ist: Den Wert eines Gesell-

schaftssystems kann man nicht über die Zahl von Medaillen 

nachweisen. Diese Behauptung, dass das möglich sei, hat 

der spätere DDR-Staatssekretär Erbach für die DDR beim 

vorolympischen Kongress 1972 in München aufgestellt: 

Das hat für die DDR nicht funktioniert, das funktioniert 

auch heute nicht. Sind denn Erfolge im Leistungssport für 

die Zukunft unserer Gesellschaft so viel wichtiger als Leis-

tungen in Musik, Kunst, Literatur oder in der Wirtschaft? 

damit frei werdenden Geldes für Forschung zu Nachweis-

methoden und zur Intensivierung der Dopingprävention, 

eine Forderung, wie sie ähnlich auch Perikles Simon ge-

stellt hat. Und weg von der unsinnigen Forderung nach 

einem Drittel mehr Medaillen bei Olympischen Spielen.

Doping: Sie haben gesagt, dass Doping findet nicht nur im 

Spitzensport statt findet, sondern heute viel gefährlicher 

und umfangreicher im Breiten- und Jugendsport. Warum 

ist das gefährlicher?

Treutlein: Doping im Spitzensport betrifft nur evtl. ein 

paar Tausend Spitzensportler. Doping im Breiten- und Fit-

nesssport (und erst recht im Alltag) dagegen eine Vielzahl 

an Personen. Unter den Aspekten „Volksgesundheit“ und 

„Kosten für die Krankenversicherungen“ ist Doping in die-

sen Bereichen viel gefährlicher und kostenträchtiger für 

die Gesellschaft als im Spitzensport. Das ist aber in keiner 

Weise ein Plädoyer für die Freigabe von Doping im organi-

sierten Sport.

gar Vorreiter“). Und wenn ein Sportler dann doch positiv 

getestet wird, wird alles getan, um ihn als charakterschwa-

chen Einzeltäter hinzustellen, was die Sportstruktur dann 

davor schützt, notwendige Veränderungen einleiten zu 

müssen.

8. 

Doping: Ist die Dopingprävention der Königsweg zur Do-

pingbekämpfung?

Treutlein: Wir können machen, was wir wollen, Doping 

können wir nicht völlig beseitigen. Aber wenn eine effektive 

Kombination von intensiver Kontroll- und Analytikarbeit 

sowie flächendeckender Dopingprävention entwickelt wer-

den würde, dann könnten wir die Weiterentwicklung der 

Dopingproblematik zumindest bremsen oder sogar verrin-

gern. Das ist aber bisher nicht der Fall. Deshalb meine For-

derung: Halbierung der Kontrollen und Verwendung des 

Doping: Trifft der Sportler am Ende nicht eine bewusste 

Entscheidung zu betrügen?

Treutlein: Sportler können nur dann bewusste Entschei-

dungen treffen, wenn sie genügend über Regeln, Wir-

kungen und Nebenwirkungen aufgeklärt sind und ein aus-

reichendes Problembewusstsein entwickelt haben. Das ist 

nur selten der Fall. Sie geraten über eine „Engführung der 

Karriere“ (Bette/Schimank) mit zunehmender Leistungsfä-

higkeit in eine Situation, wo ihnen praktisch nur noch die 

Entscheidung bleibt zwischen 

1.Weitermachen ohne Doping auf einem für die internatio-

nale Spitze nicht ausreichendem Niveau, 

2. Beenden des Leistungssports oder 

3. Weitermachen mit Doping, mit allen Risiken und Konse-

quenzen.

Doping: Aber ist nicht der Sport an sich mit seinem Lei-

stungsprinzip und der zunehmenden Kommerzialisierung 

das Problem?

Treutlein: Das olympische Motto „citius, altius, fortius“ 

übt in eine Steigerungslogik ein, die in der Gesellschaft all-

gemein über Ressourcenvergeudung, Umweltverschmut-

zung, Ausbeutung von Mensch und Erde usw. letztlich zu 

einer Gefährdung des Überlebens der Menschheit führt. 

Eine adäquate Gefahr besteht im Leistungssport, die Ten-

denz zur Selbstzerstörung ist nicht zu übersehen. Zudem 

stinkt der Fisch vom Kopf her, siehe die Machenschaften 

von internationalen Sportfunktionären wie Blatter, Nebiolo 

und vielen andere mehr. Das Schlimme ist: Der organisier-

te Sport hört nur dort, wo er zum Hören gezwungen wird, 

d.h. im Normalfall über Skandale und investigative Journa-

listen, und leider meist deutlich zu spät. Gerade hier gilt: 

Vorbeugen ist besser als heilen.

Doping: Haben die Sportorganisationen die Bedeutung 

der Prävention erkannt?

Treutlein: Die Sportorganisationen sind in der Klemme, 

Geld gibt es heute nur gegen Leistung(ssteigerung). Effek-

tiver Kampf gegen Doping führt meines Erachtens zu einer 

Leistungsminderung und verringerter internationaler 

Konkurrenzfähigkeit. Deshalb bleibt für die Verbände, die 

weiter auf Geld angewiesen sind, eigentlich nur der Ausweg 

von „brauchbarer Illegalität“ („lasst Euch nicht erwi-

schen!“) und symbolischer Beschwichtigung („wir tun ja 

schon alles gegen Doping, wir sind international darin so-
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„Eine bessere Gegenwart und Zu-

kunft kann nur gestalten, wer die 

Vergangenheit aufgeklärt hat. “

Oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox 

oxmox. Oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox 

Oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox oxmox.

„Das Schlimme ist: Der organi-

sierte Sport hört nur dort, wo er 

zum Hören gezwungen wird.“
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Doping-Kinder des Kalten Krieges
Cornelia Reichhelm war ein vom Rudern begeis-tertes Kind, als sie vom Leistungssport der ddR ausgewählt wurde. im interview erzählt sie von dem dopingmissbrauch bis hin zu den schweren Folgen.

i n t e r v i e w

Doping: Sie haben zu den Vorfällen ein Buch veröffentli-cht. Was hat Sie dazu bewogen, die Öffentlichkeit einzu-schalten?
Reichhelm: Ich begann zunächst alle Einzelheiten, an die ich mich noch erinnern konnte, für mich aufzuschrei-ben, um diese doch auch sehr belastenden Erinnerungen abzulegen. Später, im Jahr 2007 stellte ich einen For-schungsantrag zum Thema: „Rudern in der DDR unter dem Dopingaspekt“  bei dem Bundesbeautragten für die 

Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BstU) um Antwor-ten auf viele Fragen zu erhalten. Nach ca. sieben Jahren waren alle meine Fragen beantwortet. Ich hatte die Bewei-se für meine Opferentschädigungsklage vor meinen Au-gen und hielt sie in der Hand. Jedoch konnte ich dieser erst vor dem Sozialgericht Magdeburg vortragen, wenn diese publiziert sind. Also schrieb ich mein Buch „Doping-Kinder des Kalten Krieges“. Ich schrieb es aber auch, da-mit die ehemaligen Sport-Kinder der DDR erfahren, was mit Ihnen geschah? Warum es den Spotlern von gestern heute gesundheitlich schlecht geht, aber auch, um Ihnen Mut zu machen und um ihr Recht zu kämpfen, und auch um das Verständnis in der Gesellschaft für die Doping-Opfer zu fördern, um Vorwürfe auszuräumen. Nein, die gedopten Kinder habe es nicht gewußt, auch ihre Eltern nicht!

Doping: Im Alter von 13 Jahren wurden Sie auf die Kinder-Jugendsportschule delegiert. Was war Ihre Mo-tivation?
Reichhelm: Der Teamgeist in der Mannschaft, die neuen Herausforderunge, die Abenteuer, aber vor allem der Sport ansich, und der ja fast unendliche Bewegungsdrang da draußen an der frischen Luft, bei Wind und Wetter und das Kräftemessen mit den Anderen im ehrlichen und fairen Wettkampf, waren meine Motivation.

Doping: Warum wollten Sie dort aufhören und wie wur-den Sie wieder „umgedreht“? 
Reichhelm: Ich hatte mich 1980 zur Teilnahme an den Junioren-Weltmeisterschaften qualifiziert, durfte jedoch nicht mitfahren. Statt dessen wurde ich wegen immer stärker werdender Rückenschmerzen stationär in die Dy-namo-Klinik eingewiesen. Danach wollte ich den Lei-stungssport beenden. Mein Trainer ließ mich nicht gehen. 

Er argumentierte, ich wurde die ganzen Jahre vom Staat durchgefüttert und müsse nun meine Gegenleistung er-bringen. Zu guter Letzt warf er mir vor, ich würde meine Zweier-Partnerin im Stich lassen. Schließlich habe sie auch so hart trainiert wie ich. Also trainierte ich weiter. Als ich mich ein Jahr später sogar mit einem Medaillen-platz bei den DDR-Meisterschaften für die Junioren-Nati-onalmannschaft qualifizierte und wiederum nicht mitfah-ren durfte, wollte ich entgültig meine leistungssportliche Karriere beenden, doch mein Trainer erpresste mich mit den Worten: „…dann musst du sofort aus dem Internat ausziehen, kannst deine Berufsausbildung nicht zu Ende bringen, und wir sorgen dafür, dass du keine Arbeit be-kommst. Dann kannst Du als Asi unter der Brücke schla-fen.“ Ich trainierte also unter immer stärker werdenden Schmerzen weiter.

Doping: Wann wurden Sie zum ersten Mal gedopt? Reichelm: Ich begann im Alter von 13 Jahren, im Sep-tember 1976 in Berlin, SC Dynamo, Sektion Rudern mit dem Leistungssport. Eine Eintragung 7xT/m (sieben mal Testosteron pro Monat) steht in meiner Krankenakte be-reits im November 1976. Diese Dosierung wurde genau ein Jahr später auf 24 mal erhöht. Es handelt sich also hierbei um Jahresdosierungen von männlichen Ge-schlechtshormonen. Ich erfuhr erst im Herbst 2002 da-von, als ich das erste mal Akteneinsicht bekam.

Doping: Da waren Sie 13 Jahre alt. Wie hat es die Sport-führung begründet? 
Reichhelm: Es gab dazu keine Begründung. Ich habe es nicht gewußt. Wir bekamen die Anti-Baby-Pille, verschie-dene Vitamintabletten, aufgeschäumten Eiweißtrunk, Kaugummi,  Schokoladenriegel und Pralinen. Wir konn-ten nicht ahnen, dass es Doping war.

Doping: Die Vergabe von Testosteron hat entsetzliche Nebenwirkungen vor allem bei Mädchen. Haben Sie etwas gespürt?
Reichhelm: Das ist eine gute Frage, die mir auch sehr häufig gestellt wird. Natürlich haben wir uns verändert, wurden muskulöser, aber wir trainierten hart und befan-den uns noch in der körperlichen Entwicklung. Vor allem ärgerte ich mich, wenn ich als junges Mädchen mit „ jun-

ger Mann“ angesprochen wurde. Einen Zusammenhang mit Doping konnten wir nicht sehen.
Doping: Welchen Umfang hatte Ihr Trainingsprogramm?Reichhelm: Wir begannen von Anfang an mit täglichem Training von ca. drei Stunden. Das Training wurde schnell erhöht. Wir hatten vormittags Schule und nachmittags Training. Manchmal war es auch umgekehrt. Nur Sonn-tags hatten wir frei. Später, ab 16 Jahren hatten meine Partnerin und ich einen gesonderten Trainingsplan. Wir trainierten meistens vormittags bereits ca. vier Stunden und wurden von der Schule dafür oft freigestellt und ab-solvierten nachmittags nochmals das volle Programm mit den anderen, die dann aus der Schule kamen. Im Winter trainierten wir bis spät in die Nacht hinein.

Doping: Sie haben von Anfang an Vitamintabletten er-halten. Und - die Anti-Baby-Pille, so schrieb ein DDR-Sportarzt, sollte vor allem verhindern,dass Athletinnen unter Anabolika schwanger wurden. Warum? 
Reichhelm: Ja, wir standen nicht gerade unter Aufsicht der Erzieher. Da gab es schon mal hier und da ein Pär-chen. Bei einer Schwangerschaft während des Dopings befürchtete man Mißbildungen des Kindes. Aber das war nur ein Grund. Es gab speziell bei den Rudermädchen ein Forschungsprojekt des Forschungsinstitutes für Körper-kultur und Sport Leipzig (FKS) unter Leitung des Prof. Hans Gürtler. Da wollte man die androgene Wirkung der Anti-Baby-Pille testen.

Doping: Aber trotz bester Ergebnisse bei DDR-Meister-schaften durfte Sie nie zur Junioren-WM mitfahren. Wa-rum?
Reichhelm: Ich fand im Rahmen meiner Forschungsar-beit Treffberichte der Staatssicherheit (Stasi), in denen 
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„Ich begann im Alter von 
13 Jahren, im September 

1976 in Berlin “
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Die ZielgruPPe
Das Magazin ist eine Weiterentwicklung eines frühe-
ren Magazins. Jetzt stehen vor allem die Sportler im 
Mittelpunkt unseres Service-Hefts. „Doping – das 
Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler, 
Vereine und Verbände“ bietet den Sportlern eine 
aktive Hilfe mit praktischen Tipps und vielen Infor-
mationsmöglichkeiten. In unseren Beiträgen geht es 
um Themen, worauf  der Sportler bei einer Doping-
kontrolle achten muss oder um Alternativen zum 
Doping-Meldesystem Adams. Weitere Themen be-
schäftigen sich mit den medizinischen und juristischen 
Folgen einer unerlaubten Leistungssteigerung, den 
Kampf  von Politik, Behörden und Gerichten gegen 
Doping und nicht zuletzt um die Auswirkungen auf  
Sportler und Sportarten, Wirtschaft und Gesellschaft.

Die reDaktion
Eine erfahrene Fachredaktion bereitet die Themen 
so auf, dass sie für alle Zielgruppen verständlich sind. 
Unterstützt wird sie dabei von einem Beirat, der sich 
aus namhaften Experten aus Wissenschaft, Medizin 
und Rechtswissenschaft zusammensetzt.

Foto: www.pixelio.de / bbroianigo

Sie wollen mehr erfahren?

T: 0541/580 544 47

oder 

hertling@ingerverlag.de

AboService 

T: 05181/800 44 0  

F: 05181/800 48 1 

oder 

christa.wulf@gilde- 
verlags-service.de



An wen richtet sich 
„Doping“ ?
• alle Wettkampfsportler, für die eine
körperliche Leistung wesentlich ist und  die 
am organisierten Sportbetrieb teilnehmen

• alle Athleten, die von der NADA 
kontrolliert werden und die im Allgemei-
nen Testpool (ATP) und im Nationalen 
Testpool (NTP) sind

• alle Verbandsjuristen/Sportärzte der 34
olympischen und der 29 nichtolym-
pischen Verbände

• Trainer, Übungsleiter, Medienvertreter
• Kontrollorgane und Labore
• staatl. Institutionen wie BISp oder BKA

wAs bietet ihnen „Doping“?

• Transparenz: geltende Regeln werden 
 verständlich erörtert
• viel Service für den Spitzen-Sportler
• geltende Dopingregeln werden erklärt
•  Aktualität: neue Rechtsprechung wird 
 umgehend behandelt
• Interdisziplinarität: 
 Die Berührungspunkte Sport/Recht/
 Medizin/Doping werden umfassend dargestellt
• Nachrichten: Hinweise zu Veranstaltungen und 
 Gesetzesvorhaben, Richtlinien im Doping
• Stoffkunde: neue Dopingstoffe und die Folgen
• Aufklärung: Doping und die wirtschaftlichen  
    Folgen: Wie arbeiten die Labore?

Anzeigenpreisliste:

Jens Hertling
Chefredakteur
Tel.: 0541-580 544-47
Fax: 0541-580 544-99
E-Mail: hertling@ingerverlag.de

ihre AnsprechpArtner:

Sonja Shirley
Anzeigenleitung
Tel.: 0234-915 271-76 
Fax: 0234-915 271-19
E-Mail: shirley@ingerverlag.de

4 ausgaben für 80 euro jährlich

BESTELLUNG AN:

per Fax an: 0541 - 2029849
E-Mail: weber@goldenfels.de
oder per Post an:

Aboservice + 
Möserstr. 33 
49074 Osnabrück

DO_XX_XX

BESTELLUNG AN:
per Fax: 0541 580544-98 
per Tel.:    05181 800 44 0

per Post:
Inger Verlagsgesellschaft mbH
Luisenstraße 34 (ehemals 1a)
49074 Osnabrück

Bitte 
frei

machen

JA, ich bestelle Doping – Das Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine und Ver-
bände zum  Preis von 80 Euro inkl. MwSt. und Versand. Ab dem 2. Bezugsjahr gilt der Abonnement-
Preis von 80 Euro inkl. MwSt. und Versand. Das Abonnement gilt für 12 Monate, beinhaltet 4 
Ausgaben und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn ich nicht 8 Wochen vor Beendigung 
der Bezugszeit schriftlich kündige.

Hinweis: Der Rechnungsbetrag kann auch  
quartalsweise entrichtet werden. Hierzu ist Ihre 
Einzugsermächtigung (siehe unten) erforderlich. 

Firma, Name

Straße    PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Datum, Unterschrift

Zahlungsweise:    Rechnung                         Bankeinzug

Geldinstitut     

IBAN        BIC

Datum/Unterschrift

r

Jetzt bestellen!

quartalsweise

jährlich

Formart Preis sw Preis 2c Preis 3c Preis 4c
1/1 Seite 1.700 Euro 1.800 Euro 1.900 Euro 2.000 Euro

1/2 Seite 800 Euro 900 Euro 1.000 Euro 1.100 Euro

1/4 Seite 300 Euro 400 Euro 500 Euro 600 Euro

1/8 Seite 150 Euro 250 Euro 350 Euro 450 Euro 

Jetzt bestellen unter Tel.: 05181 800 44 0, Fax: 0541 580544-98, E-Mail: abo@ingerverlag.de


