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Radsport 2017

V O N  M A R T I N  B O R N *

In den frühen Morgenstunden des 2. Januar
2017 stürmte die indische Polizei, unterstützt
von den unbewaffneten Brigaden der radsport-

eigenen Anti-Dopingagentur Uciada, die Büros
einer spanisch-kasachischen Softwarefirma in
Bengaluru, dem indischen Silicon Valley. Sie ver-
hafteten den indischen Informatik-Spezialisten
Ravi Mischlar, der sich in den letzten Jahren als
«Doktor Fuentes des reinen Wassers» einen Na-
men als Guru der Leistungsdiagnostik gemacht
hat. Mischlar hatte für Schlagzeilen gesorgt, als
er behauptete, die Tour de France lasse sich mit
indischem Leistungswasser gewinnen. Er könne
das auch beweisen. Wie bei jedem Guru, der sich
im Radsport einen Namen machte, galten seine
Methoden bei chronischen Skeptikern und Nörg-
lern als umstritten. 

Die Polizei beschlagnahmte ein ganzes Arse-
nal von Computern mit genauen Angaben zur
Chip-Programmierung, und sie fand auch inter-
essante Listen mit Namen von Haustieren, hinter
denen sich, so wird vermutet, einige der bekann-
testen Radrennfahrer der Gegenwart verbergen
könnten. Namen wie «Miggeli», «Köbi» und «Wu-
scheli» deuten darauf hin, dass auch die Schweiz
betroffen sein könnte. 

John Lelangue, der Chief Communication 
Officer der zum ASO-Konzern (Tour de France,
Giro d’Italia, Vuelta, Tour de Suisse und 51 wei-
tere Radrennen) gehörenden UCI, erklärte auf
Anfrage, dass der UCI-Geheimdienst die Namen
in den kommenden Wochen mit der seit zehn Jah-
ren geführten Namensliste aller Hunde, Pferde,
Katzen, Hamster, Esel, Meerschweinchen, Hüh-
ner, Gänse und Kängurus der Top-100 der Welt-
rangliste vergleichen werde. 

Manipulation der Wahrheitschips
Es wird vermutet, dass der «reine Doktor Fuentes»
Programme entworfen hat, mit denen die Wahr-
heitschips, die jeder Profi seit 2011 unter seiner
Haut tragen muss, manipuliert werden können.
«Ein schlimmer Verdacht», sagte UCI-Präsident

Charly Mottet, von dem behauptet wird, dass er
einst ohne Doping in die Nähe des Tour-de-France-
Podests gefahren sei. «Wenn es stimmt, dann ist
das ein schwerer Rückschlag, der zeigt, dass sich
die Polizisten im Kampf mit den Dieben nie auf
den Lorbeeren ausruhen dürfen.»

Die Wahrheitschips waren weltweit als Sieg ge-
gen die immer weiter wuchernde Dopingpest ge-
feiert worden. Sie waren eingeführt worden, nach-
dem der gigantische Tour-de-France-Dopingskan-
dal von 2010 neue Abgründe der Leistungsmani-
pulation aufgezeichnet und alle bisherigen Versu-
che der Dopingbekämpfung der Lächerlichkeit
preisgegeben hatte. All die Ethik-Codes, die DNA-
Analysen, die Video-Überwachung der Mann-
schaftsbusse und Hotelzimmer hatten zu keinem
Erfolg geführt. Auch das umstrittene Anlegen von
Handschellen bei der Dopingkontrolle (mit der ver-
hindert werden sollte, dass ein die Probe zer-
störendes Pulver in den Urin gemischt werden
konnte) hatte nicht die gewünschte Wirkung. 

Die Fahrer und ihre Berater (wie sie schlicht
genannt wurden, weil die Verwendung des Wortes
«Preparatore» mit einer zweiwöchigen «An-
standssperre» bestraft wurde) waren wie immer
stets etwas schlauer und einen Schritt voraus.
Deshalb setzte Mottet die Implantation des Wahr-
heitschips durch. Dieser minime, ambulant vor-
genommene Eingriff ermöglichte es dem UCI-Ge-
heimdienst in einer ersten Phase, jederzeit zu
wissen, wo sich ein Fahrer aufhielt und welche
Bewegungen er gerade machte. Als es gelang, mit
Hilfe des Chips ein permanentes Blut- und Urin-
bild auf die Bildschirme des Centre Mondial du
Cyclisme in Aigle zu zaubern, schien jede Mani-
pulation ausgeschlossen. Nur: Die UCI hatte
nicht mit Ravi Mischlar gerechnet. Der geniale
Inder fand eine Formel, dank der es gelang, mit
Hilfe von Laserinfusionen alle Spuren von Epo
und anderen bewährten Hormonen vom implan-
tierten Chip zu lösen. 

Die Verhaftung von Ravi Mischlar und die Ent-
hüllungen seiner ungeheuerlichen Methoden im
indischen «Playboy» stellten vieles in Frage, was
in diesem wunderbaren Sommer 2011 passiert

«Erstens ist es ein Pudel 
und zweitens heisst er Emil.»
Die Affäre um den indischen Informatiker Ravi Mischlar erschüt-
terte den Radsport wie kaum etwas zuvor. Die Radler sollten sich
bei den Fussballern ein Vorbild nehmen.

war. Waren die hochgerechneten 2000 Höhen-
meter pro Stunde, die Giro-Sieger Giovanni
Aquapura am Mortirolo bewältigte, doch nicht
sauber zustande gekommen? War der Einbruch
des Amerikaners Jim Clearwater am Mont Ven-
toux nicht die Folge eines Hungerastes, sondern
einer falschen Ladung? Und freuten wir uns 
fälschlicherweise über seinen Husarenritt über
sieben Pässe am Tag danach? Und was sollen wir
vom Tour de Suisse-Sieg von Georg Sauber hal-
ten, der laut Angaben aufmerksamer Nachbarn
seinen Dackel auch schon «Miggeli» genannt 
haben soll (was der junge «Bergfloh» Sauber de-
mentierte: «Erstens ist es ein Pudel und zweitens
heisst er Emil.»).

Fifa Fuentes im Aufwind
Der «Bengaluru-Skandal» warf in der Sportwelt
hohe Wellen. Politiker forderten neue Anti-Do-
pinggesetze und ein konsequenteres Vorgehen
der Polizei. Soziologen meldeten sich mit dem
Vorschlag, Doping endlich freizugeben. Bundes-
rat Ulrich Giezendanner legte den Räten einen
Gesetzesentwurf vor, der das Radfahren verbie-
tet: «Nur so können wir das Doping ausrotten.»
Swiss-Olympic-Direktor Dölf Ogi meinte nach-
denklich: «Das ist schlecht für den Sport, in dem
alle Werte vereinigt sind, die unser Dasein le-
benswert machen.» Franz Beckenbauer, der Prä-
sident des internationalen Fussballverbandes,
lächelte nur und meinte: «Zum Glück betrifft uns
das nicht, doch fragen Sie lieber unseren Chief
Medical Officer.» Eufemiano Fuentes, seit zwei
Jahren in diesem Amt, rümpfte die Nase und sag-
te: «Ich kenne den Radsport aus eigener Erfah-
rung. Während Jahren habe ich mich für die Ge-
sundheit der Athleten in dieser Sportart einge-
setzt. Wer bei mir war, war stark und gesund.
Doch das hat man mir vergönnt. Man hat mich
verfolgt wie einen räudigen Fuchs. Und was hat
es gebracht? Nichts. Wir im Fussball sind sauber,
wie uns die indische Polizei eben mitgeteilt hat.
Erstens tragen Fussballer keine Wahrheitschips
und zweitens haben sie, so viel uns bekannt ist,
keine Haustiere.» 

SOWIRDESWERDEN

Richter Andres Serrano leistet ganze Arbeit. Sein
Trick, die in die «Operación Puerto» verwickelten
Profis unter Eid als Zeugen aussagen zu lassen, zeigt
Wirkung. Wie vor acht Jahren bei Richard Virenque
im Festina-Prozess löst die Angst vor einem Meineid-
Prozess die Zunge der Ullrich, Basso, Botero, Sevil-
la und Co. Sie plaudern aus der Schule, und weil sie
doch nichts anderes getan haben als die meisten an-
dern, nennen sie auch Namen. 

Serrano arbeitet mit der UCI und der WADA zu-
sammen und er gibt keine Ruhe, bis alle Blutbeutel
mit Hilfe von DNA-Analysen einem Besitzer zugeteilt
werden können. Sogar Alejandro Valverde muss an-
traben, um zu beweisen, dass der Code «Valv Piti»
nicht ihm gehört. Solange die Untersuchung läuft,
bleiben die Mannschaften der Pro Tour hart und en-
gagieren keine Fahrer, die in die Affäre verwickelt
sind. Und sie weigern sich, gegen Teams anzutreten,
die sich nicht daran halten. Dabei werden sie von den
Veranstaltern der grossen Rennen und den TV-Ge-
sellschaften unterstützt. 

Nach einem langen schweren Jahr ist der Stall
ausgemistet, und es kann ein dicker Strich unter die
Affäre gezogen werden. Weil endlich auch die Un-
tersuchungen gegen die Fussballer und Tennisspie-
ler anlaufen und der Radsport das Rampenlicht des
Dopings andern überlassen darf, kann in Ruhe an
den andern Problemen gearbeitet werden. UCI und
die Veranstalter kommen zur Einsicht, dass sie wie-
der miteinander und nicht aneinander vorbeireden
müssen. Sie finden einen Kompromiss, einigen sich
auf eine Liga mit Auf- und Abstieg und pflegen ge-
meinsam den Kalender mit all den mythischen, klas-
sischen Rennen, von denen der Rennsport weiterhin
lebt. «Schwellenländer» wie die Schweiz, in denen
Bewilligungen und Polizei immer mehr kosten, wer-
den tatkräftig unterstützt. 

Auch die Fahrer ziehen ihre Lehren aus der Ope-
ración Puerto. Sie sehen ein, dass sie ihren Sport nur
retten können, wenn sie bereit sind, den Kampf ge-
gen das Doping selbst in die Hand zu nehmen und
es an der Wurzel zu bekämpfen: bei sich selber und
bei den Jungen, deren Vorbild sie sind und die sie
beraten. Sie verzichten so lange auf diverse ele-
mentare Rechte des Persönlichkeitsschutzes, bis
sich alle daran gewöhnt haben, dass der Radsport
auch ohne Doping funktioniert. 

Sonst bleibt alles gleich. Die Tour de France ist
der Höhepunkt der Saison, der Giro verzückt die Ita-
liener, für die Flamen sind die belgischen Klassiker
Festtage, Paris–Roubaix bleibt die «Königin der
Classiques», die Tour de Suisse lockt Hunderttau-
sende an die Strassen und die Züri-Metzgete wird
von den Stadtvätern als Werbeveranstaltung für ihre
Stadt anerkannt und unterstützt. Im reifen Alter von
35 Jahren erfüllt sich Fabian Cancellara seinen letz-
ten Traum und gewinnt die Tour de France. 

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

*Martin Born ist seit vielen Jahren als Journalist tätig mit den Schwer-
punkten Radsport und Ski alpin. Er war mehrere Jahre Chefredaktor und
Chefreporter der früheren Fachzeitschrift «Sport» und hat sich auch als
Buchautor einen Namen gemacht («Hugo Koblet: Pedaleur de Charme»,
«Lauberhorn»). Seit 1999 arbeitet der begeisterte Hobbyradfahrer Born
für den «Zürcher Tages-Anzeiger» und als freier Journalist.

Anmerkung der Redaktion: Beim Promi-Rennen im Rahmen der Ju-
biläumsfeierlichkeiten «100 Jahre Rennbahn Oerlikon» wagte Martin Born
eine übermotivierte Kurvenattacke und flog über den Bahnrand direkt auf
einen Pick-up-Laster, dessen Fahrer durchstartete und das Weite suchte.
Im Rahmen der Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass das Rad
Borns manipuliert wurde und dadurch der Unfall kein Unfall, sondern ei-
ne Entführung war (der Laster hatte indische Fahrzeugschilder). Born
tauchte zwar einige Monate später gesund und munter wieder auf, konnte
sich aber an nichts erinnern. Auffällig war zudem, dass er in seiner «U-73»-
Bahngruppe plötzlich doppelt so schnell wie alle anderen unterwegs war. 
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