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Rechtsanwalt Stephan Netzle vertritt Sportverbände im Kampf gegen Doping

Das Buch «Der vergiftete Sport» bringt viel Hintergrundwissen  

zum Anti-Doping-Kampf, beispielsweise das vorliegende Interview von 

Matthias Kamber mit Stephan Netzle, dem ehemaligen Spitzenruderer 

und heutigen Vertreter zahlreicher Sportverbände bei Dopingaffären.

INTERVIEW: MATTHIAS KAMBER 

tephan, du bist fast gleich lang 
in der Dopingbekämpfung  
engagiert wie ich. Wer erzielte 
mehr Wirkung im Kampf gegen 
Doping: du oder ich? 

Du. Es ist wie im Strassenverkehr. Du stellst die 
Strassenschilder auf, sagst den Leuten, wieso sie 
nicht schneller fahren sollten. Ich komme erst ins 
Spiel, wenn einer zu schnell gefahren ist – ent-
weder helfe ich, dass er bestraft wird; und wenn 
ich auf der anderen Seite bin, schaue ich, dass die 
Strafe möglichst gering ausfällt. Aber ich bin nicht 
der Erzieher.

Was heisst für dich «Wirkung im Kampf  
gegen Doping erzielen»? 
Es ist zentral zu wissen, dass wir unterschiedli-
che Aufgaben haben. Ich bekämpfe kein Doping. 

Das ist nicht mein Job. Persönlich finde ich auch, 
dass Doping ein Unding ist. Ich vertrete seit vie-
len Jahren Sportverbände. Ein Teil meiner Aufga-
be besteht darin, dass ich ihnen helfe, die Regeln 
umzusetzen. 

Du sagst, Doping sei ein Unding. Früher aber 
hast du Athletinnen und Athleten bei Doping-
fällen verteidigt, etwa die jamaikanische 
Sprinterin Merlene Ottey, die du im Jahr 
2000 trotz positiver Dopingprobe wegen 
mutmasslicher Labormängel freibekommen 
hast. Wertest du diesen Fall als Erfolg? 
Man muss sehen, was die Rolle des Strafverteidi-
gers ist. In der Öffentlichkeit wird der Strafvertei-
diger viel zu oft mit der Tat oder mit dem Vorwurf 
gegenüber dem Klienten gleichgesetzt. Ein Bei-
spiel: Die Harvard University entliess einen ihrer 
Professoren, der als Anwalt Harvey Weinstein ver-
trat. Ich finde das eine absolute Katastrophe. 

Warum? 
Ich vertrat am Anfang meiner Anwaltslaufbahn 
zweimal Athleten, die mit dem Vorwurf des Do-
pings konfrontiert waren. Das heisst nicht, dass 
ich ein Doper bin oder Doping unterstütze – ich 
vertrat bloss die Rechte von Dopern. Wenn das 
niemand macht, funktioniert unser Rechtssys-
tem nicht. Im Fall Ottey gab es viele Lücken und 
Unstimmigkeiten. Ich nehme einen Fall an, wenn 
ich eine Aussicht auf Erfolg sehe – das ist mein 
Punkt. 

«Ich kam mir vor, als läge 
ich im Schützengraben.»

 S

BUCHTIPP: «DER VERGIFTETE SPORT» 

Siege und Niederlagen  
im Kampf gegen Doping

Fast drei Jahrzehnte lang hat Matthias 
Kamber dem Kampf gegen Betrügereien 
im Sport gewidmet, zehn davon als Leiter 
von Antidoping-Schweiz. Nun hat er seine 
immense Erfahrung und hintergründigen Ein-
sichten zusammen mit dem NZZ-Journalisten 
Benjamin Steffen zum Buch «Der vergiftete 
Sport» verarbeitet.  

Im ersten Teil des Buches werden wegwei-
sende Dopingfälle wie in der Schweiz diejeni-
gen von Sandra Gasser und Oscar Camenzind 
neu aufgearbeitet, aber auch die wohl weltweit 
bekanntesten von Ben Johnson sowie die Tour 
de France 1998 und die Russland-Affäre. 

Der zweite Teil besteht aus Interviews mit 
Persönlichkeiten wie dem Enthüllungsjour-
nalisten Hajo Seppelt, dem Präsidenten des 
Leichtathletik-Weltverbands Sebastian Coe 
oder dem Chef der US-amerikanischen Anti-Do-
ping-Agentur Travis Tygart, der schlussendlich 
Lance Armstrong in die Knie zwingen konnte. 

Ein Abschnitt im 
Buch ist auch das 
hier in Originalver-
sion abgedruckte 
Interview mit dem 

ehemaligen Schweizer Spitzenruderer und 
heutigen Juristen Stephan Netzle.

Der letzte Teil schlussendlich enthält The-
sen, wieso und welche Änderungen notwendig 
sind, damit der Kampf gegen Doping nicht auf 
verlorenem Posten steht. Entstanden ist ein 
spannendes und differenziertes Bild über den 
Kampf gegen Doping und wie die verschiede-
nen darin involvierten Institutionen und Orga-
nisationen damit über die Jahre umgegangen 
sind. 

Der vergiftete Sport, Siege und Niederlagen 
im Kampf gegen Doping, Matthias Kamber 
und Benjamin Steffen, Orell Füssli Verlag, ISBN 
978-3-280-05719-3 

interview

Du hörtest mit der Vertretung von Athleten 
auf und arbeitetest als Schiedsrichter am 
CAS – warum? 
Ich hatte schon zuvor als CAS-Schiedsrichter ge-
arbeitet. Es ist immer die Frage, wie sich eine be-
rufliche Tätigkeit entwickelt. Es gibt heute Anwäl-
te für Patienten und andere Anwälte für Spitäler, 
es gibt Anwälte für Mieter oder Vermieter. Man 
wählt die Art der Spezialisierung immer selber. In 
dem Fall stellte sich mir schon auch die Frage der 
Berufsauffassung. Ich kann nicht gut in Situatio-
nen arbeiten, in denen es ein bisschen bipolar ist.

Bipolar – wie meinst du das? 
Einen Athleten mit Dopingvorwurf vertreten und 
dann die Verbandsregeln gegen Doping vertreten. 
Da kommt man irgendwann einmal an den Punkt, 
an dem es immer schwieriger wird, bald auf die-
ser Seite des Tisches zu sitzen und bald auf der 
anderen. Theoretisch ist es möglich. Aber für mich 
persönlich geht es nicht. 

Unterstützt du bei der Verteidigung von 
Dopern nicht implizit unsauberen Sport? 
Ich wehre mich mit Händen und Füssen gegen 
dieses «implizit», gegen diese Vermengung. Da-
mit werde ich sehr oft konfrontiert, und das finde 
ich eine Schweinerei. Das Beispiel Weinstein finde 
ich sehr gut, um das zu zeigen. Wir haben eben 
eine andere Rolle, wir sind nicht Buddys unserer 
Klienten. Wir kämpfen nicht, als ob wir Freunde 
wären, absolut nicht. 
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Dann erklär es mir im Fall von Merlene Ottey. 
Wir schauten mit mehreren Leuten ihre Unterla-
gen an. Und wir sahen die Regeln und mussten 
sagen: Halt, das geht einfach nicht auf. Und so 
etwas ist es wert, einen Fall anzunehmen. Auch 
wenn alle sagen, die war ja trotzdem gedopt – das 
interessiert mich nicht. Wenn sie freigesprochen 
wird, ist es ein Entscheid des Gerichts aufgrund 
der Beurteilung von Beweisen, nicht von Gerüch-
ten. Nur darum geht es.  

Was treibt dich überhaupt an, im Doping- 
Bereich zu arbeiten? Professionelles  
Interesse? Oder Glamour und eine gewisse 
Profilierungsmöglichkeit? 
Ich strebte nie danach, im Doping aktiv zu sein, 
ich rutschte eher rein. Ich arbeite gerne im Sport, 
weil mir das Gebiet nahe ist. Den Glamour hatte 
ich während meiner Sportkarriere, dem renne ich 
nicht mehr nach. Im Gegenteil, wenn ich zurück-
denke an den Dopingfall der norwegischen Spit-
zenlangläuferin Therese Johaug, bei dem ich den 
Weltskiverband FIS vertrat … 

…was war damit? 
Meine Frau ist Norwegerin, wir haben ein Haus in 
Norwegen und sind oft dort oben. Am Tag, als in ei-
nem norwegischen Boulevard-Blatt stand: «Netz-
le geht auf unsere Ski-Königin los» – da war ich 
Persona non grata in Norwegen. Es gab ein Titel-

bild mit einer Bildmontage: Therese Johaug und 
Martin Sundby, quasi ihr männliches Pendant, 
gegen den ebenfalls ein Dopingvorwurf vorlag – 
und Netzle in der Mitte. Zwei Heiligtümer, und ich 
bin die Person, die gegen die beiden vorgeht. Auch 
Verwandte schrieben mir: «Hey, spinnst du ei-
gentlich?» 

Mit Johaug und Sundby vermischten sich  
bei dir berufliche Pflicht und persönliche  
Betroffenheit. Wie war das? 
Im Sport ist es anders als in der Wirtschaft, er ist 
Stammtisch-Thema, alle reden mit. Ein prominen-
ter Dopingfall wird in den Medien viel grösser dar-
gestellt, als wenn ein Unternehmen mit Tausen-
den von Mitarbeitern Entscheidungen trifft, die 
auf den Einzelnen viel grösseren Einfluss haben, 
als wenn im Sport jemand für ein paar Monate 
gesperrt ist. Für die betreffende Person ist es ein 

Einschnitt, klar, aber es ist eigentlich nichts Welt-
bewegendes. 

Du warst ja auch Spitzensportler, mehr-
facher Medaillengewinner bei Ruderwelt-
meisterschaften. Warst du immer sauber? 
Ja. 

Wie nahe kamst du jemals der Versuchung zu 
dopen? 
Nicht sehr nahe. Ich erzähle dir ein Beispiel: Wir 
waren bei einer WM Zweite geworden, und wir hat-
ten das Gefühl, wir wären unser bestes Rennen 
überhaupt gefahren. Aber wir waren trotzdem 
Zweite, geschlagen von der Sowjetunion. Obwohl 
wir nie irgendetwas gesehen hatten, waren wir 
uns damals sicher, dass sie geladen waren. Und 
wir fragten uns, was wir jetzt machen sollten. Und 
da fiel natürlich auch das Wort Doping. 

«Auch Verwandte  
schrieben mir: ‹Hej, spinnst 
du eigentlich›?»

Und? 
Unser Coach lud uns in eine Berghütte ein und 
sagte uns: «Jetzt reden wir hier mal zusam-
men – denn nächste Saison finden die Weltmeis-
terschaften in der Schweiz statt, und ihr möchtet 
gewinnen.» Und dann sagte er: «Ich zeige euch 
jetzt, warum das eben nicht euer bestes Rennen 
war und wo ihr noch Potenzial habt. Ihr müsst 
euch selber entscheiden, ob ihr Doping dazuneh-
men wollt. Aber wenn ihr das macht, bin ich euer 
Coach gewesen.» 

Aussergewöhnlich für einen Coach damals.
Ja. Ich sprach in Magglingen auch mal mit Hans 
Howald, dem damaligen Leiter des Forschungsin-
stituts. Und ich bin ihm ewig dankbar. Nach einem 
Leistungstest sagte Howald: «Ja, ein bisschen 
Krafttraining musst du schon noch machen. Und 
ich sagte: «Ich mache doch dieses und jenes  – 
und gibts denn nicht noch Medikamente?» Da 
wusch er mir die Kappe, schöner geht es nicht. 
Howald sagte: «Du musst nicht schwerer werden, 
du musst kräftiger werden.» Das nahm ich mir zu 
Herzen, und eigentlich war ich überzeugt davon, 
dass es Doping nicht braucht. 

Für dich war also dein direktes Umfeld  
entscheidend. Heute ist der Athlet selber 
verantwortlich für das, was er einnimmt,  
wo er für Kontrollen auffindbar ist usw. Ich 
habe den Eindruck, dass er in dieser Hinsicht 
ziemlich allein gelassen wird. 
Es gibt zwei Kategorien: Du hast den informierten 
und den nicht informierten Athleten. Bei den nor-
dischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld 2019 
hatten wir den Fall eines iranischen Langläufers, 
in dessen Urinprobe nahezu alle Dopingmittel zu 
finden waren. Aber beim Hearing vor dem FIS-Do-
pingpanel stellte sich heraus, dass er so gut wie 
keine Ahnung hatte – und sein betreuender Arzt 
ebenso. Die beiden hatten noch nie etwas gehört 
von Anti-Doping-Regeln. Das kommt halt auch vor. 
Auf der anderen Seite gibt es die sehr gut infor-
mierten und ausgebildeten Athleten, wie in Mittel-
europa oder in Amerika. Sie haben ein informiertes 
Umfeld. Und da stört es mich, wenn sie behaupten, 
sie hätten dieses oder jenes nicht gewusst. 

Zum Beispiel? 
Der Fall der Biathletin Evi Sachenbacher. Sie war 
2014 mit einem kontaminierten Nahrungsmittel 
erwischt worden, Tee. Wir vom Biathlon-Verband 
hätten die Höchststrafe verhängt, das internati-
onale Sportschiedsgericht (CAS) reduzierte die 
Strafe auf ein paar Monate, die Sachenbacher 
schon in der provisorischen Sperre abgesessen 
hatte. 

Und das störte dich? 
Ja. Sachenbacher war gut informiert gewesen 
durch die Kampagne in Deutschland – dass man 

keine Nahrungsmittelergänzung nehmen sollte, 
ohne sie wirklich zu prüfen, ohne Absprache mit 
den Teamverantwortlichen. Im Zweifel: nein. Die 
Information war auf der Website publiziert, die Ka-
derathleten bekamen sie zudem noch direkt zu-
gestellt. Und danach bei der Anhörung sagen: «Ah, 
wusste ich nicht» – das geht einfach nicht. 

Ist dein Blick auf Doper strenger geworden 
oder eher milder? 
Tendenziell strikter. Ich sehe die Dopingregel heu-
te noch mehr als technische Regel an – es ist ein-
fach nicht erlaubt. Sie gehört zu den Regeln, die 
jede Athletin und jeder Athlet befolgen muss, um 
im Wettkampf mitzumachen. 

Um weit mehr als um einzelne Sport-
treibende ging es bei der Russland-Affäre.  
Es ist doch einmalig, dass ein ganzes Land 
betrügt. 
In diesem Fall vertrat ich den Weltskiverband FIS 
und den internationalen Biathlon-Verband. Ich 
kam mir vor, als läge ich im Schützengraben, wo 

es kracht und knallt – und dir fehlt es an Munition. 
Es war relativ stressig, und es gab riesigen Druck, 
von mehreren Seiten, dass jetzt alle Russen ge-
sperrt werden müssten. Aber wir hatten zu wenig 
Evidenz für die Beurteilung aller Einzelfälle. Von 
den 39 Athletinnen und Athleten, die vom Inter-
nationalen Olympischen Komitee (IOC) angeklagt 
worden waren und danach vor das CAS gingen, 
sind bis auf rund ein Dutzend alle freigesprochen 
worden. Und du sitzt im Gericht und weisst um die 
Entrüstung der Medien und der Bevölkerung, de-
nen dafür das Verständnis fehlt. Aber es gab ein-
fach zu wenig rechtlich ausreichende Beweise. 

Aber es gab doch handfeste Beweise, dass 
manipuliert worden war? 
Du hast verschiedenste Sachen, die darauf hin-
deuten, dass etwas gemacht wurde. Aber zu Be-
ginn sprach man von über 1000 betroffenen Ath-
letinnen und Athleten. Die Erwartungen an die 
Bestrafung waren dementsprechend hoch. Letzt-
lich konnte aber nur ein Bruchteil sanktioniert 
werden. 

Als Stephan Netzle im Dopingfall Therese Johaug 
den Weltski verband FIS vertrat, erschien sein  
Bild in norwegischen Zeitungen neben Johaug 
und er wurde zur Persona non grata erklärt.

interview

«Du sitzt im Gericht und weisst 
um die Entrüstung der Medien 
und der Bevölkerung. Aber es gab 
einfach zu wenig rechtlich  
ausreichende Beweise.»
Stephan Netzle zum vermuteten Staatsdoping in Russland.
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«Sollen wir den Athleten  
einen Chip verpassen?»

Geht es da um Macht und Ohnmacht? 
Nein, ich glaube, das ist mehr eine Frage des «Ex-
pectation Managements». Wenn du rausgehst mit 
Pauken und Trompeten und eine grosse World- 
Live-Konferenz organisierst und massive Sank-
tionen ankündigst, schürst du natürlich riesige 
Erwartungen. Und daraus entsteht Druck. Und 
schliesslich sitzen wir, wie gesagt, im Schützen-
graben und sehen, wie von diesen 39 Fällen, die 
das IOC sanktionieren will, die grosse Mehrheit 
freigesprochen wird. 

Nur ein Bruchteil von 1000, da kann  
es doch gar kein anderes Gefühl geben als 
Ohnmacht? 
Siehst du, das ist der Unterschied zwischen dir 
und mir. Ich muss von nichts ausgehen. Ich be-
handle diese Fälle, die ich habe, mit den Bewei-
sen, die wir vorlegen können. Ich frage mich nicht, 
ob es vielleicht noch mehr Fälle gibt. 

Glaubst du, es hat in Russland gar kein  
systematisches Doping gegeben? 
Sagen wir es so: Ich glaube nicht, dass die Be-
hauptung des systematischen Dopings aus den 
Fingern gesogen worden ist. Wovon ich überzeugt 
bin: dass die Vorgeschichte eine Rolle spielte. Die 
Russen hatten bei den Olympischen Winterspie-
len 2010 in Vancouver im Medaillenspiegel nur 
den elften Platz belegt, und es hiess: «2014 fin-
den die Winterspiele in Sotschi statt, wir müssen 
nach vorne. Wir müssen alles machen, und wir 
dürfen nirgends reinlaufen.» Und das mit dem 
Laborleiter und Kronzeugen Grigori Rodschen-
kow – er war schon vorher bekannt. Mit wem du 
auch sprichst in der Szene der Doping-Bekämp-
fung: Alle haben eine sehr hohe Meinung von ihm. 
Er verstehe etwas von der Sache, heisst es, aber 
er sei auch ein bisschen verrückt. Deshalb ist es 
schwierig, eine Gesamtbeurteilung der Affäre vor-
zunehmen. 

Ein ganzes Land erfüllt generelle Anti- 
Doping-Anforderung nicht – man könnte das 
Land als Ganzes sperren, statt Einzelfälle 
beweisen zu müssen. 
Ja, das war eigentlich auch unsere Auffassung. 
Mein Kollege, Professor Ulrich Haas, und ich er-
stellten ein Gutachten für den Internationalen 
Leichtathletikverband (IAAF). Und da kam die Fra-
ge auf, ob es eine unerlaubte Kollektivstrafe wäre, 
wenn ein ganzer Landesverband oder ein ganzes 
Nationales Olympisches Komitee gesperrt würde.

Und? 
Wir befanden, dass das mit einer Kollektivstrafe 
überhaupt nichts zu tun hat. Die Strafe betrifft ja 
keine Personen, sondern eine Organisation, und 
der Sport ist nun mal so organisiert. Wenn ich in 
einer Firma arbeite, die Konkurs anmeldet, weil 
meine Chefs Mist gebaut haben, verliere ich mei-
nen Job auch, obwohl ich gar nichts falsch ge-
macht habe. Und wenn ein Fussballverband von 
einem Land ausgeschlossen wird, weil er die Go-
vernance-Regeln nicht einhält, spielt auch der 
einzelne Fussballer nicht bei der WM, obwohl er 
nichts falsch gemacht hat. Also argumentierten 
wir so: dass ein Organisationsverschulden vor-
liegt und die betreffende Organisation statt des 
einzelnen Sportlers sanktioniert werden sollte. 

Dieser Argumentation folgte die IAAF. Andere Ver-
bände und das IOC sahen es halt anders. 

Die Abläufe im Anti-Doping-Kampf sind  
zu langsam geworden und zu komplex, nicht 
einmal mehr die Juristen verstehen alles, 
geschweige denn die Athletinnen und 
Athleten. 
Stimmt. Daran ist natürlich auch mein Berufs-
stand mitschuldig. Wenn wir gerade den Fall Russ-
land nehmen: Da tritt heute eine Genfer Kanzlei 
auf, in der mehrere Leute permanent daran ar-
beiten, diese Sportler zu verteidigen – mit eige-
ner Abteilung und eigener E-Mail-Adresse. Beim 
erwähnten Hearing vor dem CAS, als es um rund 
drei Dutzend Russen ging, waren acht Personen 
in der Verteidigung. Einige sprachen fliessend 
Russisch, und sie machten ihre Arbeit fachlich 
sehr gut. Das macht die Verfahren natürlich lang-
wieriger und komplexer. 

Wie kann wieder etwas verbessert werden? 
Die ganze Dopingbekämpfung ist doch mit Wider-
sprüchen durchsetzt. Nimm die Schwimmer. Sie 

sagen: «Kommt, wir machen eine eigene Organi-
sation, bei der Doper nichts zu suchen haben.» 
Aber mit Sicherheit ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis einer erwischt wird. Auch Johaug oder Sundby: 
Wenn du die vorher gefragt hättest, wie sie es mit 
Doping halten – sie hätten glaubhaft gesagt: «No 
way», wir sind absolut dagegen.

Das Welt-Anti-Doping-Programm ist eine 
Monsterregulierung geworden, die sich gar 
nicht mehr sauber juristisch ausbilden  
lässt. Da muss einem Juristen doch das Herz 
bluten? 
Ich machte mir dazu nicht dieselben tiefen Gedan-
ken wie du, weil du als Vertreter einer Nationalen 
Agentur wahrscheinlich viel mehr zu tun hattest 
mit diesem WADA-Imperialismus als ich. Natürlich 
habe ich Mühe damit, dass man so ein – ich wür-
de fast sagen – Buch umsetzen muss. Aber meine 
juristischen Sorgen sind auf einer tieferen Ebene: 
bei der korrekten Anwendung. 

Aus meiner Sicht weichst du aus. Du machst 
es dir zu einfach. 

Aber es ist so. Mein Massstab ist: Hält das vor Ge-
richt stand oder nicht? Und wenn mir der Richter 
nachher sagt: «Wir sind Anwender der Regeln und 
nicht Macher der Regeln» – dann wird mir klar 
aufgezeigt, wo meine Grenzen liegen. Auch Kol-
legen von mir versuchten schon verschiedent-
lich, gegen die Regeln zu argumentieren. Aber da 
kommst du nicht weit. 

Wie sehr fehlt in der Schweiz eine gesetzliche  
Grundlage für Massnahmen gegen das  
Umfeld von Sporttreibenden? 
Schau, was die Österreicher und die Franzosen 
gemacht haben: Dort geht es nicht ohne Polizei. 
Und vor allem geht es nicht ohne Überwachung. 
Dieses Mittel ist im Moment sehr erfolgreich: Ab-
hören von Telefongesprächen, Handy analysie-
ren, PC analysieren. Diese Möglichkeiten hat ein 
Sportverband nicht. Eigentlich haben wir in der 
Schweiz eine gesetzliche Grundlage für die Verfol-
gung des Umfelds. Es scheitert eher an der Um-
setzung – und da geht es stark um den persön-
lichen Ehrgeiz eines Staatsanwalts und um die 
Prioritätensetzung. Ein Staatsanwalt hat letztlich 

so und so viele Steuerfranken und so und so viel 
Zeit zur Verfügung. Und da kümmert sich manch 
einer oft ganz zuletzt um Doping, denn es gibt ge-
sellschaftspolitisch Wichtigeres. 

Heisst das im Umkehrschluss, dass in  
der Schweiz einiges unentdeckt bleibt?
Wir hatten vor rund 15 Jahren die Dopingfälle von 
Oscar Camenzind und Brigitte McMahon, bei denen 
man nie etwas über das Umfeld erfuhr. Aber das 
Dopingmittel EPO erhält man nicht so ohne Weite-
res – da gibt es eine Geschichte und Personen dar-
um herum. Ergo bleibt also einiges unentdeckt. Ich 
unterteile Doper in drei Gruppen. Es gibt die plan-
mässigen Betrüger, bei denen auch das Umfeld ak-
tiv mithilft. Ich weiss nicht, wie gross diese Gruppe 
ist, aber von ihnen erwischen wir relativ wenige, 
weil sie sehr professionell arbeiten. Da hast du mit 
normalen Urinkontrollen keine Chance, es braucht 
Investigation und polizeiliche Mittel wie Abhörun-
gen und Hausdurchsuchungen. Zweitens gibt es 
Fälle wie den erwähnten Iraner – solche Sportler 
also, die aus Unkenntnis oder Blödsinn reinras-
seln. Davon gibt es relativ viele vor dem CAS. Und 
drittens haben wir eine Gruppe von Leuten, die die 
Grenzen austesten und hart am Wind segeln und 
diese Grenzen halt auch mal überschreiten. Davon 
ist kein Land verschont, auch nicht die Schweiz. 

Wo wird die Dopingbekämpfung in 20 Jahren 
stehen? 
Ich glaube, wir müssen mit dem Einfachen anfan-
gen: Doping wird immer noch verboten sein. Und 
ich glaube, dass die Dopingbekämpfung zwingend 
mehr Mittel braucht. 

Finanzielle und staatliche Mittel? 
Diese beiden Aspekte sind die Voraussetzung. Was 
ich meine: Möglicherweise helfen in Zukunft die 
technischen Möglichkeiten der Digitalisierung. 

Konkreter? 
Sollen wir den Athleten einen Chip verpassen? Auf 
diese Weise könnten wir uns die aufwendigen Mel-
depflichten sparen. Wir wüssten immer, wo sich 
eine Athletin oder ein Athlet befinden. Wir tangie-
ren die Persönlichkeitsrechte ja ohnehin schon 
stark. 

Athletinnen und Athleten müssten sich also 
noch stärker engagieren? 
Ja, nehmen wir noch einmal die Schwimmer. De-
ren neue Bewegung finde ich eigentlich gut – dass 
sie mal ausbrechen aus diesen alten, grauhaa-
rigen Männer-Strukturen der Verbände. Dass sie 
sagen: Wir machen das selber. Aber sie könnten 
noch weiter gehen, mit gutem Beispiel voran, in-
dem sie sagen: Wenn du bei uns mitmachen willst, 
bekommst du einen Chip. Und die Antwort müsste 
lauten: Jawohl, ich habe ja nichts zu verbergen, ich 
mache das. f

interview

Das Dopingthema dominiert seit rund drei Jahrzehnten ihren 
Beruf: Jurist Stephan Netzle (links) und Matthias Kamber, 
Buchautor und langjähriger Chef von Antidoping-Schweiz.
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