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Niemand hat ein Interesse an Aufklärung
ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt plädiert: „Sport darf nicht vom Sport kontrolliert werden!“

Von Michael Rappe

Weinheim. „Wir haben in ARD und ZDF
jahrelang nichts anderes übertragen als
großflächigen Sportbetrug!“ Dieser Satz
von Hajo Seppelt, Doping-Experte der
ARD, saß. Den Sport-Liebhabern unter
den rund 100 Zuschauern bei der Podi-
umsdiskussion „Erfolgsdruck, Förderung,
Doping – Wohin steuert der Leistungs-
sport?“ in der Dietrich-Bonhoeffer-Sport-
halle stockte der Atem. Geahnt haben es
viele, aber es aus profundem Munde so
schonungslos zu hören, erschreckte doch.

Der Rotary-Club Weinheim hatte im
Rahmen der Benefizveranstaltung „Top-
spin gegen Armut“ zugunsten eines Hilfs-
projektes in Brasilien neben einem Show-
kampf zwischen den Tischtennis-Assen
Dimitrij Ovtcharov und Steffen Fetzner
zu dieser Podiumsdiskussion prominente
Gäste eingeladen. Der Weinheimer
Stadtrat und Sportrechtler Michael Leh-
ner, auch Mitbegründer des Dopingopfer
Hilfevereins, begrüßte neben den beiden
Tischtennisspielern und Hajo Seppelt den
Präsidenten des Internationalen Tisch-
tennis-Verbandes (ITTF), Thomas Wei-
kert, die dreifache Ironmansiegerin im
Triathlon, Nicole Leder, und den Kri-
minologen und Sportrechtler Prof. Die-
ter Rössner von der Uni Marburg. Mo-

deriertwurdediePodiumsdiskussionvom
ZDF-Mann Carsten Rüger.

Staatsdoping in Russland, weitere
Dopingfälle in anderen Ländern –2016 sei
aus der Sicht des Sports ein katastro-
phales Jahr gewesen, argumentierte Ha-
jo Seppelt. „Aber es war reinigend, die
korruptive Situation im Weltsport ist öf-
fentlich geworden.“ Seppelt kritisierte
die feudalen Verhältnisse im Sport und
forderte: „Der Sport darf nicht mehr in
die Hände von Ehrenamtlichen.“ Er be-
schrieb eine geradezu mafiöse „Nah-
rungskette, die vom Dopingsystem pro-
fitiert.“ Dazu gehörten Trainer, Mana-
ger, Veranstalter, Sponsoren, Ärzte,
Journalisten und Athleten. „Alle profi-
tieren vom Spitzensport und niemand hat
ein Interesse, dieses System kaputt zu
machen oder wirklich darüber aufzu-
klären“, sagte Seppelt.

Dabei kritisierte er auch den eigenen
Berufsstand und die fehlende Distanz
mancher Journalisten, beispielsweise bei
der Berichterstattung über die Tour de
France. Aber kritisches Berichten sei auch
sehr schwierig, weil niemand darüber re-
den wolle. „Die Athleten haben Angst, sie
sind letztlich das Opfer des Systems.“ Der
Reporter nannte vor allem die Leichtath-
letik als schlechtes Beispiel. Einer Unter-
suchung des Leichtathletik-Weltverban-

des und der Weltdopingagentur Wada zu-
folge haben 29 Prozent der Teilnehmer an
den Weltmeisterschaften 2011 in Daegu
zugegeben, Dopingmittel zu sich genom-
men zu haben. Das ist fast ein Drittel!

Carsten Rüger stellte die Frage, ob die
Koppelung der Sportförderung an den
Erfolg nicht eine Aufforderung zum Do-
ping sei. Thomas Weikert bezeichnete es
als sehr problematisch, wenn es nur noch
ums Medaillenzählen ginge. Steffen
Fetzner argumentierte in die gleiche
Richtung und Nicole Leder meinte: „Man
kann nicht alle Erwartungen erfüllen,
auch als Fünfter oder Zehnter ist man
wer.“ Prof. Dieter Rössner wies darauf
hin, dass für Athleten die Unschulds-
vermutung gelten müsse. „Wenn man ihn
vier Jahre bestraft, muss die Schuld klar
bewiesen sein.“

Gibt es überhaupt einen Ausweg aus
dem Dopingsumpf? Hajo Seppelt nannte
die wohl einzige Möglichkeit. „Der Sport
darf nicht vom Sport kontrolliert wer-
den, ohne öffentliche Kontrolle geht er
den Bach runter.“

Vor diesem ernsten Thema hatten Di-
mitrij Ovtcharov und Steffen Fetzner
rund 400 begeisterten Zuschauern auf
höchst unterhaltsame Weise die Schön-
heiten des Tischtennissports gezeigt.
Sport kann doch so schön sein.

Diskutierten in Weinheim über Doping, v.l.: Steffen Fetzner, Dimitrij Ovtcharov, Thomas Weikert, Moderator Carsten Rüger, Hajo Seppelt,
Nicole Leder, Prof. Dieter Rössner und Michael Lehner (stehend). Foto: vaf

Am Geburtstag
geschuftet

Australian Open: Titelverteidigerin Angelique Kerber mit Mühe

Melbourne. (sid) Angelique Kerber ge-
noss nach ihrer langen Geburtstags-
schicht das Ständchen aus 12 000 Keh-
len, Mischa Zverev freute sich nach sei-
nem Marathonmatch über das Strahlen
seiner Mutter in der Box: Ein deutsches
Duo hat am dritten Tag der Australian
Open in Melbourne für reichlich Emoti-
onen gesorgt. Titelverteidigerin Kerber
tat sich beim 6:2, 6:7 (3:7), 6:2 im deut-
schen Zweitrunden-Duell mit Carina
Witthöft schwer. „Ich habe viele Fehler
gemacht, aber ich mache jetzt keine Pa-
nik. Ich muss noch konstanter werden“,
sagte Kerber, die erstmals als Weltrang-
listenerste ein Major-Event bestreitet.

Zverev wehrte gegen den 2,08-Meter-
-Aufschlagriesen John Isner (USA/Nr. 19)
zwei Matchbälle ab, ehe das 6:7 (4:7), 6:7
(4:7), 6:4, 7:6 (9:7), 9:7 nach 4:10 Stunden
feststand. „Das war mein bis-
lang größter und emotionalster
Sieg. Ich habe sogar eine Träne
verdrückt“, sagte der 29-Jäh-
rige, der zum ersten Mal seit
2008 in der dritten Runde eines
Grand-Slam-Turniers steht.
Dort will sein zehn Jahre jün-
gerer Bruder Alexander Zverev
(Nr. 24) heute noch hin.

Auch für Qualifikantin Mo-
na Barthel geht die Reise nach
einem 6:4, 6:4 gegen Olympia-
siegerin Monica Puig (Puerto
Rico) weiter. Dagegen schei-
terte Julia Görges mit 3:6, 4:6 an
der Serbin Jelena Jankovic. Da-
mit haben bislang drei deut-
sche Profis die dritte Runde des
ersten Grand-Slam-Turniers
des Jahres erreicht – am heuti-
gen Donnerstag können drei
weitere nachziehen.

Kerber muss gespürt haben,
dass die Zeit reif ist, die latente
Kritik am holprigen Auftakt ih-
rer Mission Titelverteidigung
nach zwei Dreisatzsiegen zu
kontern. „Ich bin halt keine, die
die Gegnerinnen immer mit 6:1,
6:1 besiegt“, betonte die 29-
Jährige und meinte: „Aber mit dieser Art
binichdahingekommen,woichjetztbin.“
AndieSpitzederWeltranglisteeben.Fed-
Cup-Teamchefin Barbara Rittner hat je-
doch den Eindruck, dass die noch frische
Bürde der Nummer eins schwer auf den

Schultern von Kerber lastet. „Natürlich
ist der Druck jetzt ein anderer. Angie war
gegen Carina nicht locker und hat nicht
frei aufgespielt“, sagte Rittner. Bange ist
der 43-Jährigen aber trotzdem nicht: „Ich
denke, sie wird jetzt von Runde zu Run-
de besser. Weil sie es muss – und auch
kann.“

Hobby-Pilot Zverev fühlte sich nach
dem Aufschlags-Geduldsspiel gegen Is-
ner (33 Asse) wie auf Wolke sieben. „Ich
wusste teilweise gar nicht, wie es steht.
Auch bei dem einen Matchball gegen mich
im vierten Satz nicht“, gestand der Welt-
ranglisten-50. Energie getankt hatte
Zverev immer wieder beim Blick in seine
Box. „Da saß auch meine Mutter – und
sie hat immer gelacht“. Der Linkshänder
verriet auch, dass ihn der Durchbruch
seines kleinen Bruders besonders moti-

viert. „Wir pushen uns gegenseitig und
messen uns ständig – auch im Frikadel-
len-Wettessen“, sagte Mischa Zverev, der
mit einem Sieg gegen Malek Jaziri (Tu-
nesien) am Freitag erstmals in ein Ma-
jor-Achtelfinale einziehen kann.

Musste sich gegen ihre deutsche Konkurrentin Carina
Witthöft mächtig strecken: Angelique Kerber. Foto: dpa

Verkraften Adler
Gocs Ausfall?

Die Verletztenmisere hält an,
Saisonende für den Topscorer

Von Rainer Kundel

Mannheim. Gerade hatte Adler-Manager
Teal Fowler am Freitag noch auf den tie-
fen Kader verwiesen, „nach der Ver-
pflichtung von Torhüter Drew MacInty-
re nun in allen Mannschaftsteilen“. Noch
bevor die Aussage verlässlich zitiert wer-
den konnte, kam der nächste Keulen-
schlag – die schwere Knieverletzung von
Center Marcel Goc, derzeit mit 28 Punk-
ten (9 Tore, 19 Assists) Topscorer des Ta-
bellenvierten und Kopf der Offensivrei-
he um Luke Adam und Chad Kolarik. Der
Traum des Trainergespanns Sim-
pson/Muller/Walker und des sportlichen
Leiters von einem komplett gesunden
Kader entpuppt sich auch vor dem letz-
ten Hauptrunden-Viertel als Chimäre.

Wobei der Goc-Verletzung kein Un-
glücksfall vorausging, sondern eine un-
geahndete Attacke hinter dem Augs-
burger Tor. Das Einreichen einer Video-
sequenz zur nachträglichen Bestrafung
von Scott Valentine haben sich die Adler
erspart. Die nicht mehr berechenbare
Disziplinarkommission hatte erst kürz-
lich auf Mannheimer Intervention hin ei-
ne Bestrafung von Nürnbergs Blacker
nach einer Attacke am Kopf von Mat-
hieu Carle kostenpflichtig abgewiesen.

Wenn man wie der siebenfache Meis-
ter in einer Vielzahl von Partien als Fa-
vorit aufs Eis geht, dazu eher die spiele-
rische Note bevorzugt, statt „Hau-
drauf“-Eishockey mit Akteuren, deren
Auswahl nach Größe und Gewicht ge-
troffen wird, hat man in der DEL des Jah-
res 2016/17 schon verloren. Unbere-
chenbare Schiedsrichter ohne einheitli-
che Linie setzten den Blau-Weiß-Roten
gerade wieder den ersten beiden Wochen
des neuen Jahres zu. Gegen Wolfsburg ein
reguläres Tor von Sinan Akdag annul-
liert, gegen Bremerhaven dem Gegner ein
Treffer zugesprochen, obwohl Torhüter
MacIntyre bereits die Scheibe unter sei-
nemFanghandschuhgesicherthatte.Jetzt
das Foul an Marcel Goc, der richtig in
Fahrt gekommen ist und als Spezialist am

Bullykreis viel Eiszeit hatte, weil er auch
in den Special-Teams (Über- und Un-
terzahl) gesetzt war. „Marcel ist unser
Schlüsselspieler und ein großer Spieler
für die Liga“, beklagt Teal Fowler den
Ausfall. Wie der Verein gestern mittelte,
erlitt Goc einen Kreuzbandriss, einen
Außenbandanriss und eine schwere Kno-
chenprellung und muss mindestens sechs
Monate pausieren. Goc wird heute in ei-
ner Straubinger Klinik von einem Knie-
spezialisten operiert.

Der große Kader kann vieles aus-
gleichen, auch den Ausfall des Erste-Rei-
he-Centers? Fowler klingt in einer ersten
Reaktion enttäuscht und verzweifelt:
„Einen Marcel Goc kann kein Spieler er-
setzten“. Schon am Wochenende bei den
„back-to-back“- Partien gegen die Eis-
bären Berlin (Freitag in der Hauptstadt,
Sonntag, 16.30 Uhr in Mannheim) wird
man sehen, welche Alternativen Sean
Simpson probiert. Will der Trainer nicht
in die Besetzung der übrigen Reihen ein-
greifen, läuft die Besetzung auf Luke
Adam oder Daniel Sparre hinaus.

Wie ein roter Faden zieht sich die Ver-
letzungsmisere ins neue Jahr. Die Mann-
heimer beklagten bereits sieben Ausfälle
mit 108 (!) Mannspielen. Und es traf kei-
ne „Nebendarsteller“, eher solche, die zu
einer Top-Five-Reihe zählen. Angefan-
gen von Torjäger MacMurchy (31 Spiele)
über Carle (12), Festerling (18), gleich
viermal (!) Tardif (zusammen 18), Mat-
thias Plachta (20) und Aaron Johnson
(bisher 9, Pause bis etwa Mitte Februar)
reicht die Auflistung der Absenzen.

Schlüsselspieler der Adler Mannheim: Links-
schütze Marcel Goc. Foto: vaf

NACHRICHTEN

SV Sandhausen spielt früher
Wegen der eisigen Temperaturen hat
der SV Sandhausen sein Testspiel ge-
gen die Offenbacher Kickers am mor-
gigen Freitag von 18.30 Uhr auf 15 Uhr
vorverlegt. Gespielt wird auf dem be-
heizten Rasen im Hardtwaldstadion.
Die Partie gegen den Regionalligisten
ist der letzte Test vor dem Rückrun-
denstart am 27. Januar um 18.30 Uhr
bei Fortuna Düsseldorf.

Harte Strafe für Dresden
Der Wurf eines abgeschnittenen Bul-
lenkopfes und zahlreiche Beleidi-
gungen seiner Fans gegen den Rivalen
RB Leipzig haben Dynamo Dresden
eine Teilsperrung des Stadions ein-
gebracht.Zudem wurde der Fußball-
Zweitligist zu einer Geldstrafe in Hö-
he von 40 000 Euro verdonnert.

St. Pauli holt Daehli aus Freiburg
Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweit-
ligist FC St. Pauli hat sich die Dienste
des Norwegers Mats Möller Daehli ge-
sichert. Der 21 Jahre alte Mittelfeld-
spieler kommt auf Leihbasis bis zum
Saisonende vom SC Freiburg

RNZ diskutiert mit
Anlässlich des Starts der Bundesliga-
Restsaison wird am Freitag (15 bis 16
Uhr) im Rhein-Neckar-Fernsehen
über Klubs der Metropolregion, TSG
1899 Hoffenheim, SV Sandhausen und
SV Waldhof, diskutiert. An der Sen-
dung „Zur Sache“ nimmt auch RNZ-
Sportredakteur Frank Enzenauer teil.
Die Live-Sendung wird übers Wo-
chenende mehrmals wiederholt.

Es sagte ...
„Ich schaue nicht so aufs Alter. Man
ist so alt, wie man sich fühlt. Und im
Moment fühle ich mich gut.“ – Der bald
33 Jahre alte Arjen Robben vom FC
Bayern München.

Heute im Fernsehen
7.05 - 9 Uhr, Eurosport: Tennis, Australian Open.

9.15 - 14.15 Uhr, Eurosport: Tennis, Australian Open.

12 - 14. Uhr, Sky Sport 1: Golf, Abu Dhabi HSBC
Golf Championship.

14 - 16 Uhr, ZDF: Biathlon, Weltcup, 15 km Damen
aus Antholz.

Sprungbrett für Talente
Am Sonntag startet in Nußloch der 13. MLP-Cup

Von Daniel Hund

Nußloch. Die Nacht zum Tag machen? Als
Tennis-Fan schafft man das derzeit spie-
lend leicht. Eurosport sei Dank. Aktuell
flimmerndortdieAustralianOpenüberden
Bildschirm. Die Stars der Szene packen
täglich ab 1 Uhr in der Früh ihre Rackets
aus. Die Stars von morgen werden das ab
Sonntag auch in Nußloch tun. Bereits zum
13. Mal findet im Racket Center der MLP-
Cup statt. Ein Turnier, das mit 25000 US-
Dollar dotiert und eine Art Sprungbrett für
junge und aufstrebende Talente ist. Spie-
ler wie ein Gael Monfils oder Dustin Brown
haben einst ebenfalls vor den Toren Hei-
delbergs serviert, ehe sie sich auf den gro-
ßen Center Courts der Tennis-Welt die Bäl-
le um die Ohren hämmerten.

Einer, der sie damals aus nächster Nä-
he beobachtete, ist Rolf Staguhn. Der
Cheftrainer der Tennis-Akademie Rhein-
Neckar arbeitet Jahr für Jahr in der Tur-
nierleitung, organisiert, diskutiert und ist
zudem jederzeit auf Ballhöhe. Und was
erwartet der mittlerweile 70-Jährige in
diesem Jahr? „Wir werden wieder ab dem
ersten Ballwechsel in der Qualifikation

Tennis auf Topniveau sehen. Es haben
viele interessante Spieler gemeldet“, be-
richtet Staguhn.

Aktuell wird das Hauptfeld von Lau-
rynas Grigelis aus Litauen angeführt. Der
25-Jährige rangiert an Position 266 im
ATP-Computer. Es kann jedoch sein, dass
kurzfristig noch ein besser platziertes Ass
in Nußloch aufkreuzt. Es laufen Ge-
spräche – die Macher um Turnierdirek-
tor Matthias Zimmermann haben eine
Wildcard zurückgelegt ...

Sicher dabei sein wird Yannick Hanf-
mann. Der 25-Jährige ist momentan die
Nummer 311 in der Welt. Tendenz stei-
gend. Im Sommer wird er für den TC
Weinheim in der Bundesliga aufschla-
gen. Um in Nußloch auch nichts dem Zu-
fall zu überlassen, wird Hanfmann am
Freitag im Racket Center trainieren. Ge-
spielt wird dort auf einem Teppichbo-
den, der nicht sonderlich schnell ist. Sta-
guhn: „Er lässt lange Ballwechsel zu und
ist prädestiniert für spannende Partien.
Aber natürlich sind ein guter Return und
ein starker Aufschlag von Vorteil.“

Dank zweier Wildcards werden auch
zwei badische Nachwuchs-Cracks im
Hauptfeld am Start sein. Gemeint sind
Tim Heger (Rot-Weiß Wiesloch) und Tim
Rühl (TC Tiengen). Heger hat sich sein Ti-
cket bei einem Vorturnier erspielt und
Rühl darf ran, weil er der hoffnungs-
vollste badische Spieler ist. Im Qualifi-
kationsmodus werden gleich drei badi-
sche Youngster ihr Können unter Beweis
stellen: Varun Venkat, Niklas Albuszies
(beide Blau-Weiß Leimen) und Moritz
Hoffmann (TC Weinheim) haben eine
Wildcard erhalten. Justin Schlageter (TC
Villingen) wird ebenfalls in der Quali auf-
schlagen. Für Hoffmann und Schlageter
ist es quasi die optimale Gelegenheit sich
für den Europa-Cup der U16 in Kiew
warm zu spielen. Beide werden Anfang
Februar mit Badens Landestrainer Rai-
ner Öhler in die Ukraine fliegen, um dort
für Deutschland aufzulaufen. „In Nuß-
loch können sie nun ganz befreit auf-
spielen“, sagt Öhler.

Los geht es in Nußloch am Sonntag ab
9 Uhr mit der Qualifikation. Das Sign-In
findet bereits am Samstagabend statt.

Yannick Hanfmann wird bald für Weinheim in
derBundesliga aufschlagen. Für denMLP-Cup
hat er sich viel vorgenommen. Foto: Imago
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