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sichert sich der Organisator seinerseits ge-
genüber dem Sponsor ab. Wenn der Athlet
aber nicht explizit zur Teilnahme an der Sie-
gerehrung verpflichtet ist, müsste er streng
rechtlich auch nicht daran teilnehmen – ob-
wohl dies natürlich aus sportlicher Sicht
dazugehört – ohne seinen Anspruch auf sei-
nen Preis zu verlieren. mk

Absage einer Veranstaltung
Eine Veranstaltung wird abgesagt und die Teil-
nehmer erhalten die Meldung, dass sie das Geld
nicht zurückerstattet bekommen. Ist das zuläs-
sig und wenn ja unter welchen Bedingungen? 
Wer sich an eine Veranstaltung anmeldet,
akzeptiert die hierfür geltenden Bedingun-
gen, die jeder Veranstalter individuell defi-
nieren kann. So heisst es zum Beispiel im
Reglement des Zürich Marathon: Kann der
Lauf wegen höherer Gewalt nicht oder nur
teilweise durchgeführt werden oder kann
eine Läuferin oder ein Läufer nicht starten
(auch gegen Vorweisen eines Arztzeugnis-
ses), besteht kein Anspruch auf die Rück-
erstattung des Startgeldes. Einzelne Veran-
stalter schreiben aber bei einer Absage der
Veranstaltung das Startgeld für die nächst-
jährige Veranstaltung gut. Alle grossen
Sportveranstaltungen und auch Reiseveran-
stalter klären diese Fragen in der Regel im-
mer mittels Teilnahmereglement. Ist eine
Rückerstattung darin nicht vorgesehen, so
besteht auch kein rechtlicher Anspruch. re

Jogger erschreckt Pferd 
Ein Jogger ist unsicher, wie er sich von hinten
einem Pferd mit Reiterin nähern soll und ver-
sucht, sich wenige Meter hinter dem Pferd mit
seinen Schuhen auf dem Boden bemerkbar zu
machen. Das Pferd erschrickt derart, dass es
die junge Reiterin abwirft und diese sich beim
Sturz an der Schulter verletzt. Wer ist schuld?
Im Extremfall kann es tatsächlich sein,
dass sich auch für einen Jogger haftungs-
rechtliche Fragen stellen könnten, wenn
er einen Unfall verursacht. Dass der Jogger
im beschriebenen Fall zur Kasse gebeten
wird, ist aber sehr unwahrscheinlich. Das
Risiko eines Fehlverhaltens des Pferdes
liegt grundsätzlich beim Reiter. Ein haf-
tungsrechtlich relevantes Verhalten des
Joggers könnte nur dann vorliegen, wenn
er in absichtlicher oder fahrlässiger Weise
das Pferd durch eine weitere, zusätzliche

Wer ist schuld, wenn bei einem Inline-Rennen ein
Skater in die Tramschiene gerät, wer haftet, wenn
ein Hund einen Jogger beisst, und was passiert,
wenn ein Breitensportler die Dopingkontrolle ver-
weigert? Die beiden Juristen Martin Kaiser* und
Ruth Eigenmann* beantworten rechtliche Fragen
aus der Welt des Sports.
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Handlung erschreckt hätte. Nur in diesem
Fall würde er eine rechtlich relevante Ur-
sache für das Fehlverhalten des Pferdes
schaffen, die ihm angelastet werden
könnte und die ihn haftbar werden lassen
würde. mk

Hund beisst Jogger
Der Alptraum nicht nur eines jeden Joggers:
Ein Hundebiss in den Allerwertesten. Was im
Laufsport meist mehr oder weniger harmlos
ausgeht, wurde in den letzten Monaten in an-
deren Lebensbereichen zu schmerzhafter und
gar tödlicher Realität. Doch welche rechtli-
chen Konsequenten hat ein Hundebiss? 
Durch einen Hundebiss kann beim betroffe-
nen Sportler ein wirtschaftlicher Schaden
entstehen. Er kann durch den Hundebiss ar-
beitsunfähig werden, was zu einem Erwerbs-
ausfall führen kann. In diesem Fall hat der
Hundehalter diesen Schaden zu ersetzen,
wenn er nicht nachweisen kann, dass er die
den Umständen entsprechende gebotene
Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichti-
gung des Hundes angewendet hat oder dass
der Schaden auch bei der Anwendung dieser
Sorgfalt eingetreten wäre. Diese Kriterien
werden dabei immer auf den Einzelfall bezo-

gen. Greift etwa ein unbeaufsichtigter Hund
einen auf einer nahe liegenden Strasse trai-
nierenden Läufer an, weil das Gartentor des
Hundebesitzers offen blieb, wird die Haftung
bejaht. Sie wird auch dann bejaht, wenn ei-
nem Hund, der in der Vergangenheit schon
zugebissen hat, kein Maulkorb angelegt wird
und er in der Folge einen Jogger beisst. Im
Zusammenhang mit der Hunde- bzw. Tier-
halterhaftpflicht sind aktuell Bestrebungen
zur Verschärfung der Haftung der Hundehal-
ter im Gang. Der Hundehalter soll zukünftig
in jedem Fall haften, selbst wenn er die ver-
langte Sorgfalt aufgewendet hat. Entspre-
chend soll der Hundehalter – wie der Auto-
halter – zwingend eine Haftpflichtversiche-
rung abschliessen müssen. mk

Nordic Walkerin rempelt Radfahrer
In einem Kurs laufen rund 10 Nordic Walkerin-
nen parallel in Zweierkolonne nebeneinander.
Der Kursleiter ist zuvorderst. Ein Stock verhed-
dert sich und eine Walkerin macht unvermit-
telt einen Schritt zur Seite. In diesem Moment
will ein Fahrradfahrer die Walkerin überholen
und prallt in sie. Der Velofahrer erleidet einen
Armbruch. Ist der Kursleiter haftbar, die Wal-
kerin oder der Velofahrer?

Sport und Recht

Kommt es zu einem Zusammenstoss eines
Fahrradfahrers mit einem Teilnehmer einer
Nordic Walking-Gruppe, verbunden mit fi-
nanziellen Folgen für das Opfer (unter an-
derem auch Lohnausfall), stellen sich haf-
tungsrechtliche Fragen. Ob sich eine Per-
son gesetzeswidrig und haftungsrelevant
verhalten hat, ist gemäss den Bestimmun-
gen des Strassenverkehrsgesetzes (SVG)
und dessen Ausführungsbestimmungen zu
beantworten, wenn sich der Zusammen-
stoss auf einer öffentlichen Strasse ereignet
hat. Dazu zählen alle von Motorfahrzeu-
gen, Fahrradfahrern und Fussgängern be-
nutzten Verkehrsflächen, die nicht im Pri-
vateigentum stehen. Gemäss gesetzlicher
Vorschrift hat eine Fussgängerkolonne
(Nordic Walking- oder Jogginggruppe) stets
am rechten Rand zu gehen. Dabei sind län-
gere Kolonnen so zu unterteilen, dass das
Überholen, zum Beispiel durch Fahrrad-
fahrer, erleichtert wird. Nachts oder wenn
es die Wetterverhältnisse erfordern, ist die
Kolonne ausserorts zumindest vorne und
hinten links mit einem gelben, nicht blen-
denen Licht zu kennzeichnen. Fahrradfah-
rer andererseits sind verpflichtet, ausrei-
chend Abstand zu wahren, sodass Sie auch

Mit der Anmeldung an einen Wettkampf akzeptieren die Teilnehmer die Bedingungen des Veranstalters. Diese lehnen in der Regel jegliche Haftung ab.
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Unfall während einer Sportveranstaltung
Bei einem Inline-Rennen gerät ein Skater in
die Tramschiene, er stürzt und verletzt sich.
Wäre es Aufgabe des Veranstalters gewesen,
die Schiene abzudecken, oder ist der Inline-
Skater selber schuld?
Bei allen Sportveranstaltungen gilt im
Grundsatz: Lesen Sie jeweils die genauen
Teilnahmebedingungen! Die Veranstalter
definieren die Wettkampfregeln. Mit der
Anmeldung an einem Inline-Rennen be-
stätigen die Teilnehmer, dass sie sich be-
wusst sind, dass dies eine Sportart mit
hoher Geschwindigkeit ist und ein er-
höhtes Verletzungsrisiko besteht. Wer
zum Beispiel konkret beim Swiss Inline-
Cup mitmacht, muss sogar bestätigen,
dass er sich bewusst ist, dass auch Verlet-
zungen mit dauerhaften Behinderungen
möglich sind oder solche, die gar zum
Tode führen. Mit der Anmeldung bestäti-
gen Sie, dass Sie auf eigenes Risiko teil-
nehmen, sich schützen (Helm, Schoner)
und dass die Versicherung gegen Unfall
und Krankheit Sache der Teilnehmer ist.
Sportveranstalter weisen in der Regel ex-
plizit darauf hin, dass sie jegliche Haf-
tung ablehnen und dass zum Beispiel
Massnahmen des im Einsatz stehenden
professionellen Rettungsdienstes indivi-
duell in Rechnung gestellt werden. Im
Wettkampfreglement des Zürich Mara-
thon wird zum Beispiel in Ziffer 5 hin-
gewiesen, dass die Anordnungen des
Streckendienstes zu befolgen sind. Und
auch hier findet sich der Passus: Die Teil-
nehmer nehmen auf eigenes Risiko und
auf eigene Verantwortung teil. Der Or-
ganisator übernimmt bei Unfällen oder
Krankheiten keine Verantwortung.

Selbstverständlich muss bei einer Sport-
veranstaltung die Strecke vernünftig 
abgesichert werden, dies gehört zu den
Bewilligungsbedingungen, die der Veran-
stalter einhalten muss, damit er über-
haupt die Bewilligung für die Durch-
führung des Sportanlasses erhält. Den-
noch bietet dies keine Gewähr, dass kein
Unfall passieren kann. re

Nicht abgeholte Preise
Bei einem Lauf gewinnt ein Läufer seine Kate-
gorie, kann aber an der Siegerehrung nicht
mehr teilnehmen. Hat er dennoch Anspruch
auf den Preis oder kann dieser weitergegeben
werden?
Um an einem Wettkampf teilnehmen zu
können, muss sich der Athlet beim Organi-
sator anmelden. Durch die Genehmigung
der Anmeldung und Zulassung des Athle-
ten zum Wettkampf kommt in der Folge ein
rechtliches Verhältnis zwischen Athlet und
Organisator zustande, welches die Rechte
und Pflichten im Zusammenhang mit dem
Event definiert. Der Organisator ist unter
anderem verpflichtet, dem Gewinner das
für den Sieg zugesicherte Preisgeld zu be-
zahlen. In Bezug auf die Siegerehrung kann
aber die Verpflichtung des Gewinners be-
stehen, an der Siegerehrung teilzunehmen,
ansonsten er seine Wettkampfplatzierung
mit den damit verbundenen Rechten ver-
liert. Organisatoren von Sportevents sind
häufig auf die Unterstützung der Sponsoren
abhängig und schliessen entsprechende
Verträge mit ihnen ab. Sie können dabei
verpflichtet werden, den Sieger an der Sie-
gerehrung zwecks Werbeauftritt des Spon-
sors zu präsentieren. Mit der Teilnahmever-
pflichtung des Gewinners zur Siegerehrung
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bei einem überraschenden Anhalten oder
Ausweichen der vor Ihnen befindenden
Benutzer der Strasse rechtzeitig halten
können. Wenn Sie andere Benützer über-
holen, müssen Sie dies vorsichtig und mit
genügendem Abstand ausführen und Sie
müssen ihr Vorhaben vorab mittels Zei-
chengebung zu erkennen geben. Ereignet
sich dabei ein Unfall wie in unserem Bei-
spiel beschrieben, so muss das Verhalten al-
ler Beteiligten analysiert werden. Je nach
(Fehl-)Verhalten kann im Einzelfall der
Fahrradfahrer, aber auch die Nordic Walke-
rin haftbar werden. Wird die Nordic Walke-
rin haftbar, kann sich die Haftung sogar auf
den Kursleiter ausdehnen: Der Kursleiter
hat die Teilnehmer auf das korrekte Verhal-
ten hinzuweisen und er trägt im Rahmen
der ordnungsgemässen Ausführung des
Kurses die allgemeine Oberverantwortung.
Zu seinem Schutz sollte er im Zusammen-
hang mit dem Kurs seine persönliche Haf-
tung im rechtlich zulässigen Umfang aus-
drücklich ablehnen bzw. einschränken.mk

Betrunken auf dem Fahrrad
Ein Radfahrer wurde bei einer Kontrolle ange-
halten und einem Alkoholtest unterzogen. Es
wurde ein Alkoholgehalt von 1,6 Promille ge-
messen. Kann ihm künftig das Radfahren ver-
boten werden und könnte ihm sogar deswegen
auch der Autoführerschein entzogen werden?
Wer trinkt, fährt nicht. Verkehrsregeln gelten
nicht nur für das Auto, sondern auch für 
Velofahrer. Wer mit 0,5 Promille und mehr
fährt, macht sich strafbar, also auch der an-
getrunkene Biker. Ordnet die Polizei einen
Alkoholtest an, so belasten diese Kosten (bis
zu 400 Franken) zusammen mit der Busse

(maximal 150 Franken) das Budget. Unter
Umständen wird das Velofahren für eine ge-
wisse Zeit verboten. In der Regel wird aber
bei Velo- und Töffli-Lenker erst ab 1,1 Pro-
mille eine Blutprobe angeordnet. Und ein
Entzug des Autoführerscheins ist im Nor-
malfall durch ein Vergehen auf dem Rad
auch nicht zu befürchten. Anders verhält es
sich natürlich, wenn man im angetrunkenen
Zustand ein Motorfahrzeug lenkt. re

Biker beschädigt Auto
Ein Biker stürzt mit einem nur drei Wochen al-
ten Bike, weil unvermittelt der Lenker bricht.
Der Biker stürzt dabei so unglücklich, dass er
ein parkiertes Auto beschädigt. Kann der Ver-
käufer für den Unfall haftbar gemacht werden?
Grundsätzlich haftet der Verkäufer dem
Käufer für die objektiv vorausgesetzten Ei-
genschaften bzw. für deren Mängel. Ist der
Lenkerbruch nicht auf ein unsachgemässes
Verhalten des Käufers zurückzuführen, so
ist der Verkäufer gemäss Kaufrecht des
schweizerischen Obligationenrechts (OR)
für den dafür entstanden Schaden haftbar.
Dabei ist nicht relevant, ob dem Verkäufer
ein Verschulden nachgewiesen werden
kann. Es handelt sich um eine verschul-
densunabhängige Kausalhaftung. Die Haf-
tung wird einzig und alleine durch die
Mangelhaftigkeit des Fahrrads ausgelöst.
Da es sich um einen Mangel an der Kaufsa-
che selbst handelt, spricht der Jurist von ei-
nem Mangelschaden. Der Mangelschaden
liegt dabei nicht nur im kaputten Lenkrad,

sondern bezieht sich, falls neben dem
Lenkrad noch weitere Teile des Fahrrads
Schaden nehmen, auf das gesamte Fahrrad
im Sinne einer Sacheinheit. Schwieriger
wird die Frage der Haftung in Bezug auf das
vom Käufer infolge des mangelhaften Fahr-
rads beschädigten Autos. Hier liegt ein
Schaden vor, der über die Mangelhaftigkeit
des Fahrrads hinausgeht. In diesem Fall
spricht man von einem Mangelfolgescha-
den, da er als Folge des mangelhaften Kau-
fobjekts entstanden ist. Da dieser Schaden
nur mittelbar mit dem Lenkerbruch in Zu-
sammenhang steht, kann der Verkäufer
vom Käufer für diesen Schaden nur haftbar
gemacht werden, wenn ihm ein Verschul-
den nachgewiesen werden kann, so etwa
wenn er von der Fehlerhaftigkeit oder
Bruchanfälligkeit Kenntnis hatte und den
Käufer nicht darauf hingewiesen hat. Liegt
kein Verschulden vor, findet das Produkte-
haftpflichtgesetz (PrHG) Anwendung. Die-
ses Gesetz füllt just die Lücke, die entsteht,
wenn der Käufer durch die Mangelhaftig-
keit des Fahrrads – und insofern unver-
schuldet – selber einen Schaden verursacht
und auf diesem «sitzenbleibt», da er dem
Verkäufer eben kein Verschulden nachwei-
sen kann. Gemäss diesem Gesetz wird der
Haftungskreis in diesem Fall auf den Her-
steller des Fahrrads ausgeweitet: Der Her-
steller haftet grundsätzlich für den (Folge-)
Schaden, der entsteht, wenn ein fehlerhaf-
tes Produkt (das Fahrrad) dazu führt, dass
eine weitere Sache, in diesem Falle das

Auto, beschädigt wird. Zu beachten bleibt
aber, dass der Käufer als selbst Geschädig-
ter den von ihm verursachten Sachschaden
bis zur Höhe von Fr. 900.– im Sinne eines
Selbstbehaltes selber tragen muss. mk

Bildverwendung 
von Sportveranstaltungen
Bei Breitensportveranstaltungen sind viele 
Fotografen am Werk, die für ihre Medienpro-
dukte Bilder schiessen oder filmen. In wel-
chem Zusammenhang dürfen solche Bilder
verwendet werden?
Das Recht an Bildern ist meistens gleichbe-
deutend mit dem Schutz der Persönlich-
keitsrechte des Abgebildeten vor unerlaub-
ter Verwendung der Bilder in ideeller und
ökonomischer Hinsicht. Sportler sind ein
beliebtes Motiv für Bilder aller Art. Da
Sportveranstaltungen durchwegs öffentli-
che Anlässe sind bzw. im öffentlichen
Raum stattfinden, stellt sich die Frage, wie
dieser Umstand zu berücksichtigen ist. Das
Schweizerische Bundesgericht nimmt da-
bei eine Dreiteilung des gesamten Lebens-
bereichs eines Menschen vor. Es unter-
scheidet zwischen dem geschützten Ge-
heim- und Privatbereich sowie dem nicht
geschützten Gemeinbereich. Bilder eines
Sportlers im Zusammenhang mit öffentli-
chen Anlässen unterliegen nicht grundsätz-
lich dessen Persönlichkeitsschutz. Die Ver-
wendung von Bildern kann aber dann un-
rechtmässig sein, wenn sie für in einem für
den Sportler unangebrachten Kontext pub-

liziert werden, etwa wenn der Sportler mit
einer von ihm nicht vertretenen Ideologie
in Zusammenhang gebracht wird oder
wenn er der Lächerlichkeit preisgegeben
wird. In diesem Fall wären seine Bildrechte
bzw. Persönlichkeitsrechte verletzt. Eine
Verletzung läge auch dann vor, wenn ein
Bild für Werbe- oder andere ökonomische
Zwecke verwendet wird, in die der Sportler
nicht eingewilligt hat. Abgesehen von die-
sen Ausnahmen können aber Bilder, die in
der Öffentlichkeit aufgenommen wurden,
unbeschränkt verwendet werden. Bilder 
eines Sportlers aus dessen Geheim- oder 
Privatbereich unterliegen demgegenüber
grundsätzlich seinem Persönlichkeits-
schutz und dürfen nicht verwendet werden,
es sei denn, er willigt in eine Aufnahme
bzw. deren Veröffentlichung ein. mk

Unfall im Hallenbad 
Ein Trainer lässt seine jugendlichen und geüb-
ten Schwimmer 10 Minuten einschwimmen,
geht aber in den Materialraum und bereitet 
etwas vor. Einer der Schwimmer wird bewusst-
los, sinkt auf den Boden und wird dort erst
nach einigen Minuten gesehen. Der Schwim-
mer stirbt. Wer ist haftbar?
Die Schwimmer sind Mitglieder eines
Schwimmclubs. Dieser ist als Verein organi-
siert und die Gruppe wird regelmässig von
ihrem Trainer trainiert. Es ist üblich, dass
Sportvereine bereits in ihren Beitrittser-
klärungen darauf aufmerksam machen, dass
die Haftung Sache der Teilnehmer ist und
dass die Mitglieder allfällige Krankheiten
und Leiden bekannt geben müssen. Recht-
lich ist daran nichts einzuwenden. Im kon-
kreten Fall ist zu prüfen, ob der Trainer seine
Sorgfaltspflicht verletzt hat. Dies ist hier zu
verneinen, zumal es sich beim verunglück-
ten Schwimmer um einen geübten Sportler
im jugendlichen Alter handelte. Eine per-
manente Beaufsichtigung ist deshalb nicht
notwendig. Anders verhält es sich mit
Schwimmgruppen für Kleinkinder oder un-
geübte Schwimmer. Dem Trainer kann also
im konkreten Fall keine Sorgfaltspflichtver-
letzung vorgeworfen werden, zumal unklar
ist, wieso der Schwimmer abgesunken ist. Es
handelt sich hier um einen Unglücksfall, der
normalerweise die Rechtsmedizin beschäf-
tigt, welche die Todesursache festzustellen
hat. War eine Krankheit oder ein Herzleiden
für den Unfall verantwortlich? Ein Haft-
pflichtsfall ist hier eher unwahrscheinlich,
weil ein Verschulden fehlt. Ansonsten müss-
te abgeklärt werden, ob die Eltern von einer
allfälligen Krankheit oder einem Leiden ih-
res Sohnes Kenntnis hatten und ihn gar
nicht hätten trainieren lassen dürfen. re

Da Sportveranstaltungen öffentliche Anlässe sind, müssen die Teilnehmer eines Anlasses damit
rechnen, dass sie auf Fotos, die veröffentlicht werden, abgebildet sind.
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Faire Selektionen
Wie müssen Selektionskriterien (zum Beispiel
für Olympische Spiele) verfasst sein, damit sie
rechtlich nicht angefochten werden können
durch nicht berücksichtigte Sportlerinnen und
Sportler? 
Als Veranstalter der Olympischen Spiele
entscheidet in einem ersten Schritt das In-
ternationale Olympische Komitee (IOC),
wer an den Spielen teilnehmen kann. So
muss ein Athlet in seiner Disziplin die ge-
setzte Limite erreichen, um sich zu qualifi-
zieren. Erreichen mehrere Athleten die Li-
mite, kann pro Nation dennoch nur eine be-
schränkte Anzahl Athleten teilnehmen. Wer
in diesem Fall an den Spielen teilnehmen
kann, entscheidet das nationale Olympi-
sche Komitee, in der Schweiz also Swiss
Olympic auf Antrag des jeweiligen Sport-
fachverbandes. Problematisch wird die Se-
lektion vor allem dann, wenn aus mehreren
an sich zugelassenen Sportlern eine natio-
nale Auswahl getroffen werden muss. Aus
diesem Grund hat Swiss Olympic in Zu-
sammenarbeit mit den einzelnen Sportfach-
verbänden Leistungsrichtlinien für die Se-
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Haftpflicht-
versicherung
Wird ein fahrlässiges Verhalten eines Teilneh-
mers gegenüber einer Zweitperson festgestellt,
wird dieser haftpflichtig, wenn bei der betroffe-
nen Person ein Schaden entstanden ist. Es be-
steht die Möglichkeit, sich präventiv dagegen
zu versichern. Auf den Teilnahmebedingungen
von Veranstaltungen lässt sich fast immer ent-
nehmen, dass die Versicherung Sache des Teil-
nehmers ist. Natürlich kann sich auch ein Kur-
sanbieter zu seinem Schutz versichern. Er wird
aber – wie bereits dargelegt – jegliche persönli-
che Haftung im rechtlich zulässigen Rahmen
bereits im Vorhinein ausschliessen, sodass er
gar nicht erst haftpflichtig wird. Zu beachten
ist, dass die Versicherung je nach Verschulden
des fehlbaren Teilnehmers auf diesen Rückgriff
(Regress) nehmen kann. mk

Verletzung der
Sorgfaltspflicht
Eine Sorgfaltspflichtverletzung eines Trainers,
Gruppenleiters oder sonst Verantwortlichen
kann in verschiedener Hinsicht Konsequenzen
haben: Zum einen kann er auf Grundlage des
Haftpflichtrechts beim Vorliegen eines finanzi-
ellen Schadens der betroffenen Person gegenü-
ber schadenersatzpflichtig werden, zum ande-
ren muss er mit strafrechtlichen Konsequenzen
rechnen. Ob dabei automatisch eine Untersu-
chung bzw. ein Strafverfahren eingeleitet wird,
hängt vom Ausmass der Geschehnisse und de-
ren Beurteilung ab. Diesbezüglich wird im
Strafrecht zwischen Antrags- und Offizialdelikt
unterschieden. Während beim Antragsdelikt
das Opfer zwingend einen Strafantrag stellen
muss, um eine strafrechtliche Untersuchung in
Gang zu bringen, wird das Verfahren beim Offi-
zialdelikt automatisch, von Amtes wegen, ein-
geleitet. Die Unterscheidung erfolgt nach
Schwere des Delikts: Als Antragsdelikte gelten
geringfügige strafbare Handlungen wie Tätlich-
keit oder einfache Körperverletzung. Resultiert
aus einem Unfall jedoch eine schwere Körper-
verletzung oder gar ein Todesfall, so wird die
Untersuchung von Amtes wegen eingeleitet.
Liegt nach abgeschlossener Untersuchung und
nach Auffassung der Staatsanwaltschaft eine
strafbare Handlung vor, kommt es auf deren An-
klage hin zu einem Strafprozess gegen den fehl-
baren Trainer, in welchem er in der Folge verur-
teilt oder freigesprochen wird. mk



§
56 FIT for LIFE 9-08

lektionskonzepte erstellt. Die Sportfachver-
bände arbeiten in der Folge ihre eigenen Se-
lektionskriterien aus und müssen diese
schriftlich festhalten. Dabei sind die Leis-
tungsrichtlinien von Swiss Olympic zwin-
gend einzuhalten. Entsprechen die sport-
artbezogenen Selektionskriterien der Ver-
bände diesen Leitlinien, können sie
grundsätzlich nicht (mehr) angefochten
werden. Es stellt sich dann «nur» noch die
Frage, ob die Kriterien richtig angewendet
und ausgelegt worden sind. Viele Formulie-
rungen lassen unterschiedlichen Interpreta-
tionsspielraum zu, sodass es nicht selten ist,
dass sich ein nicht berücksichtigter Sportler
aufgrund der Selektionskriterien unfair be-
handelt fühlt. So klagte zum Beispiel eine
Schweizer Half-Pipe-Snowboarderin S. im
Zusammenhang mit den Olympischen Win-
terspielen 2006 in Turin gegen Swiss Olym-
pic, da sie zum Snowboardwettkampf nicht
zugelassen wurde. Die Schweiz hatte das
«Luxusproblem», dass sechs Snowboarder
und Snowboarderinnen die Selektionskrite-
rien erfüllten, aber nur fünf nationale Start-
plätze zu vergeben waren. S. wurde als Ein-
zige nicht selektioniert. In den Selektions-
kriterien wurde festgehalten, dass nebst den
Resultaten zusätzlich die Formkurve und
die persönliche Bewertung des Coaches
Aufschluss über die Selektionierung geben
können. Die Selektionierung wurde also
nicht nur an objektiv überprüfbare, sondern
auch an subjektive Kriterien geknüpft. Ge-
rade die wurde zum Verhängnis von S.,
denn es war ihr nicht möglich, dem Gericht
darzulegen, dass das Selektionsverfahren

unrechtmässig abgewickelt worden sei. In
der Folge konnte S. auch per Gerichtsent-
scheid keine Zulassung zu den Spielen er-
wirken. Fazit: Je mehr die Selektionierung
eines Athleten an subjektive Kriterien ge-
knüpft wird, desto schwieriger ist es, die Se-
lektion als unrechtmässig anzufechten, da
ein Ermessensspielraum besteht. mk

Unterbruch des Fitness-Abos
Ein Mann hat im Fitnesscenter ein Abo gelöst.
Nach einem halben Jahr verletzt er sich und
fällt für zwei Monate aus. Kann er sein Abo 
um diese Zeit verlängern lassen oder kann 
er allenfalls eine (teilweise) Rückerstattung
erwirken? Und wie verhält es sich, wenn der
Mann wegzieht und sich in der Umgebung des
neuen Wohnortes kein Fitnesscenter dessel-
ben Anbieters befindet?
Wer ein Abo für ein Fitnessabo löst, sollte
vor dem Unterschreiben bzw. vor dem Be-
zahlen genau diese zwei Fragen stellen: Was
ist, wenn ich krank werde oder wenn ich
umziehe? Bei den meisten Abo-Verträgen
ist eine Kündigung nicht möglich, eben
auch dann nicht, wenn Sie – aus welchen
Gründen auch immer – wegziehen und
nicht mehr im Studio trainieren können.
Sie sind bis zum Ende des Vertrages gebun-
den, deshalb sollten Sie besser keine mehr-
jährigen Verträge eingehen. Gut ist, wenn
Sie eine Fitnesskette wählen, die möglichst
viele Studios in der ganzen Schweiz führt.
Die meisten Center gewähren einen Time-
Stopp: Dies bedeutet, dass sich Ihr Abo um
die Zeit verlängert, während der Sie zum
Beispiel wegen Krankheit, wegen eines Un-

falls oder auch wegen Militärdienst nicht
trainieren konnten. Allerdings gilt die Regel
nur gegen Vorlage eines Arztzeugnisses.
Eine Reduktion des Abo-Preises ist meis-
tens nicht vorgesehen (und dafür besteht
vom Gesetz her auch kein Anspruch) und
daher unwahrscheinlich. Erkundigen Sie
sich nach einem Time-Stopp und den ent-
sprechenden Bedingungen. Fragen Sie
auch, ob sich Ihr Abo automatisch verlän-
gert, wenn Sie es nicht explizit kündigen.
Erkrankt jemand so schwer, dass er das
Training nicht mehr fortsetzen kann, so ist
eine Kündigung möglich (gegen Vorwei-
sung des Arztzeugnisses), allerdings muss
dabei die vertragliche Kündigungsfrist be-
achtet werden. Auch hier gilt: Lesen Sie un-
bedingt vor dem Unterschreiben die allge-
meinen Vertragsbestimmungen. re

Kaputter Laufschuh nach zwei Monaten
Bei einem neuen Laufschuh zerreisst bereits
nach zwei Monaten vorne bei den Zehen das
Obermaterial. Bei welchen Fällen hat der Kun-
de Anspruch auf einen neuen Schuh? Wie ist
die übliche Kulanz bei den Sportgeschäften?
Erweist sich ein Joggingschuh bei ord-
nungsgemässem Gebrauch nach kurzer
Zeit als mangelhaft, zerreisst also bereits
nach kurzer Zeit das Obermaterial, stellen
sich Gewährleistungs- bzw. Haftungsfra-
gen. Anwendbar ist dabei das Kaufrecht
gemäss schweizerischem Obligationen-
recht (OR). Grundsätzlich hat der Käufer
die Beschaffenheit der gekauften Sache
unmittelbar auf Mängel zu prüfen. Ergeben
sich Mängel erst später, so muss der Käufer
dem Verkäufer diese sofort nach dessen
Entdeckung anzeigen. Der Verkäufer haf-
tet dabei dem Käufer in Bezug auf den
Laufschuh verschuldensunabhängig, d.h.
die Tatsache, dass der Schuh mangelhaft
ist, reicht aus, um den Verkäufer belangen
zu können. Gemäss Kaufrecht steht dem
Käufer in diesem Fall ein Wahlrecht zu, das
heisst, er kann wählen, ob er 
• den ganzen Kauf rückgängig machen

will mit der Folge, dass er die Schuhe
zurückgibt und das bezahlte Geld
zurückbekommt (sogenannte Wande-
lung des Kaufvertrages);

• die Schuhe behält, aber da diese man-
gelhaft sind, einen Teil des Geldes, der
dem Minderwert der Schuhe entspricht,
zurückbekommt (sog. Minderung des
Kaufpreises); 

• neue Schuhe beim Verkäufer einfordert
und die gekauften, mangelhaften
Schuhe zurückgibt (sog. Ersatzleistung).

In den meisten Fällen wird der Käufer wohl
neue Joggingschuhe beanspruchen.  mk
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Unvergleichliches Naturerlebnis am See
Halbmarathon 21.1 km
Erlebnislauf 21.1 km
Kurzlauf 6.9 km
Nordic Walking 21.1 und 6.9 km

Erinnerungspreis
Funktionelles Langarm-Runningshirt von Scott
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Bei Verletzung oder Abwesenheit kann das Fitnessabo in der Regel um die unbenützte Zeit 
verlängert werden.

Bikeferien in der Toscana

A g r i t u r i s m o

Tenuta il Cicalino
 &

   Parco dei Lecci
    M a s s a  M a r i t t i m a

     A lt a  M a r e m m a  T o s c a n a

Das Tenuta Il Cicalino & 
Parco dei Lecci liegt direkt
am Fusse der alten Stadt
Massa Marittima. Das 
Landgut verfügt über:
5 prächtige Gutshäuser
mit 96 Betten, Freibäder,
Saunen, Hallenbad, Fit-
nessraum, Massagenan-
gebote, Whirlpool, Fuss-
ballplatz, Kinderspiel-
platz, Internetpoint,
Kongresssäle, TV-Raum,
Freeridestrecke, Trekking-
pfade, Wäscheservice, die
einmaligen Kochkünste
von „Starkoch Salvatore“

Organisierte Bikeferien
Die mtbeer - Bikeschule Berner
Oberland gmbh nutzt die
optimale Infrastruktur vom
Cicalino und organisiert für
Sie unvergessliche Bikeferien.
Erleben und Geniessen

Località il Cicalino 
 58024 Massa Marittima
Tel. +39 0566 90 20 31

 Fax +39 0566 90 48 96
info@ilcicalino.it
www.ilcicalino.it
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§
Doping & Co 
Im Zusammenhang mit Doping gibt es zahllose
juristisch heikle Fälle und Situationen, die
nicht immer einheitlich bewertet werden. 
Die wichtigsten Regeln bezüglich Dopingver-
gehen, Dopingkontrollen und Sanktionen wie
Rückzahlung von Preisgeldern. 
Um die Dopingproblematik möglichst
weitgehend einzudämmen, hat die Welt-
Anti-Doping-Agentur (WADA) den Anti-
Doping-Code (WADA-Code) erarbeitet,
der von den internationalen und nationa-
len Sportverbänden, Organisatoren von
Sportevents sowie nationalen Regierun-
gen mittels Adaption, Verweis oder selbst-
ständiger analoger Formulierung ange-
nommen und als anwendbar erklärt wor-
den ist. Die Einhaltung des Codes durch
internationale Sportfachverbände inner-
halb der Olympischen Bewegung stellt
eine unabdingbare Bedingung dar, um
vom IOC als Mitgliedverband anerkannt
zu werden. Nationale Sportverbände ih-
rerseits sind verpflichtet, die Einhaltung
der anwendbaren Bestimmungen des Co-
des zu garantieren. Ausserhalb dieser
Struktur stehende Organisationen grosser
Sportwettkämpfe sind ebenfalls erfasst
und verpflichtet, den Code für ihren Event
anzunehmen und umzusetzen. Der Code
hat zum Ziel, Anti-Doping-Bestimmungen
grundlegend in materieller und verfah-
rensrechtlicher Hinsicht weltweit optimal
zu vereinheitlichen und zu harmonisieren.
Anti-Doping-Bestimmungen sind – wie
Wettkampfregeln – sportliche Regeln, die
bestimmen, unter welchen Bedingungen
eine Sportart ausgeübt wird. Mit der Teil-
nahme am Wettkampf sind Athleten nicht
nur den Wettkampfregeln ihrer Sportart
unterworfen, sondern unterwerfen sich

automatisch auch
den Anti-Doping-
Bestimmungen des
Codes. Die Organi-
sationen sind gehal-
ten, ihrerseits zu-
sätzlich die notwen-
digen Schritte zu
unternehmen, um
die Bindung der
Athleten und Athle-
tenbetreuer inner-
halb ihres Events an
den Code gegenü-
ber ihnen als Veran-
stalter sicherzustel-
len. Dies geschieht
in Form einer
schriftlichen Aner-
kennung der Do-

pingklausel im Rahmen der vertraglichen
Zulassung des Athleten zum Wettkampf.

In Anerkennung und Anwendung des
Codes ist es die persönliche Pflicht eines
jeden Athleten, dafür zu sorgen, dass keine
verbotenen Substanzen in seinen Körper
gelangen, mit Ausnahme bei Vorliegen der
Bewilligung der medizinischen Ausnah-
megenehmigung aufgrund nachgewiese-
ner Krankheit, welche die Anwendung ei-
nes an sich verbotenen Wirkstoffes er-
laubt. Die Athleten tragen die alleinige
Verantwortung dafür, wenn solche verbo-
tenen Substanzen in ihrem Körper nach-
gewiesen werden. Es besteht eine ver-
schuldensunabhängige Haftung (die soge-
nannte «strict liability rule»). Demzufolge
ist es nicht erforderlich, dass Vorsatz oder
Fahrlässigkeit auf Seiten des Athleten
nachgewiesen werden müssen, damit ein
Doping-Verstoss vorliegt. Der Athlet hat
aber die Möglichkeit, Sanktionen zu ver-
mindern oder ganz zu vermeiden, sofern er
beweisen kann, dass aussergewöhnliche
Umstände («exceptional circumstances»),
die ihm nicht zurechenbar sind, dazu ge-
führt haben, dass verbotene Substanzen in
seinen Körper gelangt sind. Dies kann
dann vorliegen, wenn ein Athlet Medika-
mente aufgrund falscher Beschriftung oder
falscher Beratung, die ihm nicht zuzurech-
nen ist, eingenommen hat, insbesondere
im Fall plötzlicher Krankheit im Ausland.
Dieser Umstand muss aber vom Athleten
im Rahmen des Anhörungsverfahrens im
Sinne eines Gegenbeweises dargelegt wer-
den. Dies ist in der Praxis oft schwierig
bzw. erscheint häufig als unglaubwürdig.
So reicht es nicht aus, wenn aufgrund ei-
ner falschen Etikettierung oder Verunrei-
nigung eines Vitaminpräparates oder eines

Nahrungsergänzungsmittels ein positives
Resultat vorliegt. Athleten sind verant-
wortlich für die Stoffe, die sie zu sich neh-
men. Die Gefahr, möglicherweise konta-
minierte Vitaminpräparate und Nahrungs-
mittelergänzung einzunehmen, wird aus-
schliesslich dem Athleten zugeordnet.
Dasselbe gilt, wenn die Substanz durch
den persönlichen Arzt oder Trainer des
Athleten – selbst dann, wenn dies dem
Athleten nicht bewusst war – oder gar
durch einen Sabotageakt durch eine 
Person aus dem engeren Umfeld verab-
reicht wurde. Der Athlet bleibt auch dann
verantwortlich, wenn ihm sein medizini-
sches Personal oder Personen aus seiner
engeren Privatsphäre, denen er Zugang zu
seinen festen und flüssigen Lebensmitteln 
gewährt, unerlaubte Substanzen verab-
reichen.

Stammt die positive Probe aus einer
Wettkampfkontrolle, werden die Ergeb-
nisse dieses Wettkampfes sogleich annul-
liert bzw. das Einzelergebnis wird automa-
tisch gestrichen mit allen daraus entste-
henden Konsequenzen, einschliesslich
der Aberkennung von Medaillen, Punk-
ten, Preisen und Preisgeldern. Der Athlet
wird in der Folge, je nach Art und Weise
seines Vergehens, gesperrt. Die Harmoni-
sierung von Sanktionen ist dabei eine der
am meisten diskutierten und debattierten
Fragen im Anti-Doping-Kampf. Die Argu-
mente gegen eine Harmonisierung von
Sanktionen gründen auf den Unterschie-
den betreffend Sportarten und die Sport-
ler selbst. Der Code hat in der Folge auf
die Unterscheidung zwischen Profisport-
ler und Amateur- bzw. Breitensportler ver-
zichtet: Sportler bleibt Sportler, unabhän-
gig der finanziellen Interessen. Entspre-
chend kommen bei Breitensportlern die
gleichen Sanktionen und Verfahren zur
Anwendung. Zumindest theoretisch. Je
kleiner der Wettkampf, desto eher ist er
gar nicht dem Code unterworfen und
dementsprechend muss er auch seine Re-
geln nicht danach richten.

Verweigert ein Athlet die Rückzahlung
und Rückgabe von Preisgeldern und Me-
daillen, kann der Veranstalter diese recht-
lich einklagen oder auf dem Weg der
Zwangsvollstreckung geltend machen
und einfordern. Fällt eine Dopingkon-
trolle ausserhalb bzw. nicht in Verbin-
dung mit einer Wettkampfveranstaltung
positiv aus und kann sie nicht mit grosser
Wahrscheinlichkeit einem Wettkampf zu-
geordnet werden, kommen diese Sanktio-
nen nicht zur Anwendung und der Athlet
wird «nur» gesperrt. Als Verstoss gegen
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Dieses Jahr NEU:
10 Startgelegenheiten
23. Februar 2008 Bremgarter Reuss-Lauf 

22. März 2008 GP Fricktal – Osterlauf 

29. März 2008 Badener Limmat-Lauf 

27. April 2008 Aargauer Volkslauf 

10. Mai 2008 Pfingstlauf Wohlen 

24. Mai 2008 Lenzburger Lauf 

30. August 2008 Murianer Herbstlauf 

20. September 2008 Rothrister Lauf 

11. Oktober 2008 Hallwilerseelauf 

31. Dezember 2008 Gippinger Stauseelauf

Wer an mindestens sechs von zehn Läufen mitmacht,
nimmt an der Verlosung von 100 Goldvreneli und 

einem Goldbarren à 50 Gramm teil.

Das Gold liegt auf der Strasse.

Cup-Partner:
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Jeder Athlet ist selbst dafür verantwortlich, dass keine verbotenen 
Substanzen in seinen Körper gelangen.
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die Dopingregeln kommt nicht nur ein
positiver Befund in Frage. Als gleichsam
sanktionierte Verstösse gelten u.a. auch 
• die Weigerung oder das Unterlassen ohne

zwingenden Grund einer angekündigten
Probenahme, die gemäss anwendbaren
Anti-Doping-Bestimmungen zulässig ist,
oder ein anderweitiger Versuch, sich der
Probenahme zu entziehen; 

• ein Verstoss gegen anwendbare Vorschrif-
ten über die Verfügbarkeit des Athleten für
Trainingskontrollen, einschliesslich ver-
säumter Kontrollen und dem Versäumnis,
die erforderlichen Angaben zu Aufenthalts-
ort und Erreichbarkeit zu machen;

• der Besitz und der Handel mit verbote-
nen Wirkstoffen (ausser bei medizini-
scher Ausnahmeregelung).
Im Weiteren ist es auch möglich, dass 

ein Athlet ein vollumfängliches Doping-
Geständnis ablegt, wie dies zum Beispiel
in den Fällen Marion Jones und Brigitte 
McMahon geschehen ist. Im Code wird
festgehalten, dass ein Verstoss gegen
Anti-Doping-Bestimmungen nebst den
labortechnischen Methoden auch durch
ein Geständnis vollständig bewiesen wer-
den kann. mk

Was passiert bei einer positiven 
Doping-Kontrolle?
Bleibt ein Athlet bei der Doping-Kontrolle
hängen, kommt folgendes Verfahren zur
Anwendung: Ergibt sich bei einer ersten
Überprüfung, dass keine gültige medizini-
sche Ausnahmegenehmigung vorliegt, so
wird der Athlet vom Veranstalter unver-
züglich darüber benachrichtigt. Dieser hat
in der Folge das Recht, unmittelbar und auf
Verlangen in seiner Anwesenheit die B-
Probe zu verlangen. Hat der Veranstalter in
den Teilnahmebedingungen festgelegt,
dass der Athlet vorläufig suspendiert wer-
den kann, wenn eine A-Probe positiv aus-
fällt, so tritt diese Sanktion nun ein. Dem
Athleten muss aber die Möglichkeit einge-
räumt werden, zum positiven Befund Stel-
lung nehmen bzw. zum Befund angehört
werden zu können. Im Zusammenhang
mit dieser Anhörung spricht man vom
Recht des Athleten auf ein zeitnahes und
faires Anhörungsverfahren.

Wird der positive Doping-Befund durch
die B-Probe nicht bestätigt, fällt die zuvor
verhängte Sanktion dahin. Aus diesem
Grund muss eine Anhörung gegebenen-
falls schnellstmöglich durchgeführt wer-

Mehr als 200 Awards & Testsiege für die Produkte mit dem « ». www.x-bionic.com

X-BIONIC® und X-SOCKS® ausge-
zeichnet mit dem Qualitätssiegel
der Schweizer Armee.

2008 
X-BIONIC®

FENNEC™ Technologie
«Hält den Sportler 
lange auf der optimalen 
Temperatur und steigert 
so dessen Leistung.»

2007 
X-BIONIC®

Trekking 
FENNEC™ Polo
«für besonders
innovatives Design
und überdurch-
schnittlich gute
Produktqualität.»

X-BIONIC® Functional
Underwear
Skitouring-Wäsche
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X-BIONIC® und X-SOCKS® sind Marken der X-Technology R&D Swiss GmbH

NICHTS IST EHRLICHER ALS DIE EIGENE ERFAHRUNG™
Wer die Produkte von X-BIONIC® ausprobiert hat, ist begeistert. Egal, ob beim Zürich Marathon, beim Mountainbiken 
in Arosa, beim Skifahren in Lenzerheide, beim Joggen im Park oder bei der Expedition am Nanga Parbat. X-BIONIC®

überzeugt mit Funktion. Probier’s aus.

«...optimales 
Feuchtigkeitsmanagement.» 

(X-BIONIC® Biber Shirt) 

02/2008

«...aufwendige Verarbeitung,
ideal für kühle Tage.» 

(BionicEnergizer) 

04/2008

«Energiebolzen mit
vielen Vorteilen.»

(X-SOCKS® Run Energizer)
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Effektive Kühlung durch…   
das 3D BionicSphere®-System 
an der Brust. Es kühlt und 
trocknet den Körper auch bei 
extremer Hitze.

Kein Schweiß rinnt…
weil die SweatTraps™ unter 
den Armen den überschüssigen 
Schweiß aufsaugen und ihn 
großflächig verdunsten.

Leistungsförderung durch… 
dosierte Kompression, die 
die Muskelvibration mindert.
Gelenke und Muskulatur 
werden gestützt und somit die 
Nährstoffversorgung optimiert.

Ein rohes Ei ist nach 15 Minuten in der Sauna hart gekocht. Warum übersteht ein Mensch hingegen 
problemlos diese Zeit in der Sauna?

  weil sich das Blut in den Körperkern zurückzieht
  weil der Mensch einen anderen Typ Eiweiß hat
  weil der Mensch schwitzt und durch die Verdunstung den Körper kühlt
  Im Gegensatz zum Ei hat der Mensch keine harte Schale

Wie schaffen X-SOCKS feuchte, warme Luft aus dem Schuh?
über Luftkanäle durch die Pumpbewegung des Fußgewölbes bei
jedem Schritt

  durch die Sogwirkung der eingesetzten Garne zum Schaft
  durch chemische Prozesse
  über mikroskopisch kleine Löcher in der Sohle

Was wirkt als Starter für das Kühlsystem der X-Bionic-Funktionswäsche?
  piezoelektrische Fasern
 wenn sich mit dem Temperaturanstieg Schweiß auf der Haut bildet
   wenn der Schweiß beginnt zu rinnen
  Sensoren, die die Öffnung der Poren registieren

Beantworte 10 Fragen zu

X-BIONIC® und fahr 4 Wochen

unseren X-BIONIC® Smart.

www.x-bionic.com/mysmart

Das revolutionäre XITANIT™-Garn 
ist in der Lage, Wärmestrahlung zu 
reflektieren. Damit bleibt der Körper 
beim Biken angenehm kühl.

ECHTE LEISTUNGSSTEIGERUNG MIT 
X-BIONIC®!  
«Als ich selbst ein X-Bionic-Shirt aus-
getestet habe, wollte ich die Produkte 
sofort in unserem Laden verkaufen. Es 
ist unglaublich, das Shirt kühlte mei-
nen Körper bei Anstrengung, sodass 
mir nie heiß wurde und wärmte mich 
in der Ruhephase. Ich habe gespürt,
dass sich das direkt auf meine Lei-
stung ausgewirkt hat. Ist ja auch lo-

gisch, dass der Körper mehr leistet,
wenn er nicht die ganze Zeit mit der 
Temperaturregulierung beschäftigt ist.
Diesen Job übernimmt ab jetzt mein 
X-Bionic-Shirt und gibt mir dadurch 
mehr Power.
Die X-Bionic Produkte empfehlen wir 
seitdem allen Kunden. Die Technolo-
gien funktionieren einfach so gut, dass 
wir unser X-Bionic Sortiment noch 
weiter ausbauen möchten.

Unter www.x-bionic.com/mysmart kannst du dich auch für unser Testteam qualifizieren. 
Das nächste Mal kann hier dein Testbericht stehen.

Mehr Leistung ohne Doping mit X-BIONIC® Functional Sportswear. Wie das funktioniert, erfährst du unter 
www.x-bionic.com/mysmart. Wer Bescheid weiß ist smart und kann für 4 Wochen unseren X-BIONIC® Smart fahren. 
Ausserdem verlosen wir jeden Monat X-BIONIC® Functional Sportswear zum Testen. 

KARIN BAUMANN-FÜRER, SPORT BAUMANN IN APPENZELL:

den, um dem Athleten nicht die Möglich-
keit zu nehmen, an einem unmittelbar be-
vorstehenden Wettkampf teilnehmen zu
können. Das Anhörungsverfahren hat in
der Folge zum Ziel, die Frage zu behan-
deln, ob aufgrund des Befundes im kon-
kreten Fall ein Verstoss gegen die Anti-
Doping-Bestimmungen vorliegt. Um den
Verdacht von sich zu weisen, muss der
Athlet im Rahmen des Anhörungsverfah-
rens darlegen, dass – wie bereits erwähnt –
aussergewöhnliche Umstände, die ihm
nicht zurechenbar sind, dazu geführt ha-
ben, dass verbotenen Substanzen in sei-
nen Körper gelangt sind. Gelingt ihm das
nicht, so liegt ein Doping-Verstoss vor, der
unmittelbar zur Disqualifikation des Ath-
leten führt. Ab diesem Zeitpunkt und ge-
stützt auf die Teilnahmebedingungen
kann vom Veranstalter eine allfällige
Busse und/oder die Rückzahlung von
Preisgeldern und die Rückgabe von Prei-
sen geltend gemacht werden. Es besteht
zwar für den Athleten die Möglichkeit,
den Entscheid des Veranstalters anzu-
fechten, der Entscheid des Veranstalters
bleibt aber während des gesamten Rechts-
mittelverfahrens in Kraft, es sei denn, eine

Rechtsmittelinstanz erlässt eine anders-
lautende Verfügung, was aber nur in Aus-
nahmefällen geschieht. Mit anderen Wor-
ten kann die Einlegung eines Rechtsmit-
tels durch den Athleten den Veranstalter
nicht daran hindern, die Busse oder die
Rückzahlung der Preisgelder rechtmässig
einzufordern. 

Dennoch ist es zumindest theoretisch
möglich, dass der Veranstalter zu einem
späteren Zeitpunkt die Gelder wiederum
dem Athleten zurückgeben muss. Wird
nämlich durch eine höhere Instanz festge-
stellt, dass kein Doping-Verstoss vorgele-
gen hat, wurde das Preisgeld und/oder die
Busse zu Unrecht (zurück)bezahlt. 

Solche Verfahren können sich über
mehrere Instanzen und über Jahre hinweg
in die Länge ziehen. Der amerikanische
Radprofi Floyd Landis wurde an der Tour
de France 2006 des Dopings überführt und
schliesslich für zwei Jahre gesperrt. Er hat
dieses Urteil über sämtliche Instanzen bis
hin zum Internationalen Sportgericht
(CAS) in Lausanne weitergezogen. In der
Zwischenzeit wurde der Spanier Oscar 
Pereiro, welcher an der Tour den 2. Platz
belegte, als Gewinner ausgerufen. Erst am 

30. Juni 2008, rund zwei Jahre nach dem
positiven Befund, wurde das Urteil zur Ab-
erkennung des Tour-Siegers gesperrt, seine
Siegprämie von 450000 Euro wird aber-
kannt und zudem muss er 100000 US-
Dollar an die amerikanische Antidoping-
Agentur bezahlen

Die Eintreibung von Geld geschieht 
auf dem Weg der Zwangsvollstreckung
gemäss dem Schuldbetreibung- und 
Konkursrecht (SchKG). Der Veranstalter
müsste gegen den fehlbaren Athleten das
Betreibungsverfahren einleiten. Die
Pflicht, dafür einen Anwalt zu beauftra-
gen, besteht zwar nicht, doch ist es emp-
fehlenswert, da in diesem Verfahren unter
Umständen diverse juristische Hürden zu
bewältigen sind. �

*Martin Kaiser ist wissenschaftlicher Assistent an
der juristischen Fakultät der Uni Basel, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter bei der Schweizerischen
Vereinigung für Sportrecht (ASDS) und arbeitet
derzeit an einer Dissertation im Sportrecht. Ruth
Eigenmann ist Juristin. Die von Martin Kaiser 
beantworteten Fragen sind mit dem Kürzel mk 
gekennzeichnet, die von Ruth Eigenmann 
beantworteten Fragen mit dem Kürzel re.

Rechtsfragen:
Hier erhalten Sie Hilfe
Für Laien besteht die Möglichkeit, sich durch
Literatur über rechtliche Probleme zu infor-
mieren. Diverse Vereinigungen, meistens
Konsumentenschutzorganisationen wie der
«Beobachter», «K-TIPP», usw., veröffent-
lichen speziell für juristische Laien Bücher zu
den wichtigsten Rechtsthemen. Entscheidet
sich eine Person zur Einleitung von rechtlichen
Schritten, empfiehlt es sich, einen juristischen
Beistand beizuziehen bzw. das Vorhaben von
einem Juristen begutachten zu lassen. Im
Weiteren erteilen auch kantonale Anlaufstellen
auf Anfrage hin konkrete Rechtsauskünfte. Im
Zusammenhang mit komplexeren sportrecht-
lichen Problemen empfiehlt es sich, einen
Sportrechtsspezialisten aufzusuchen. Die
Schweizerische Vereinigung für Sportrecht
(www.asds.ch) ist eine führende Vereinigung
von Professoren und Juristen im Bereich des
Sports, die sich vermehrt mit sportrechtlichen
Problem- und Fragestellungen auseinan-
dersetzt. Die Homepage informiert über die
wichtigsten (aktuellen) Entwicklungen im
Sportrecht und übernimmt auf Anfrage hin
durch ihre Mitglieder auch Mandate. 
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