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

Ab November 2015 erscheint 4 x jährlich das
neue Magazin „Doping“ – das Anti-Doping-Magazin für
Wettkampfsportler, Vereine und Verbände.

Das Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine & Verbände
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Das Profil
Ein Artikel des WADA-Codes sagt aus, dass jeder Athlet für die in seinen Körper zugeführten Produkte und
welche in seinem Organismus gefunden wurden verantwortlich ist. Hier setzt das Magazin „Doping – das
Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine
und Verbände“ an. Wettkampfsportler, Vereine und
Verbände müssen sich im Kampf gegen Doping ständig auf dem Laufenden halten, um nicht selbst in die
Doping-Falle zu tappen. Die Informationsmöglichkeiten sind aber nach wie vor rar. Doping – das AntiDoping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine und
Verbände schafft Abhilfe und bietet Ihnen ab November 2015 regelmäßig aktuelle und zuverlässige Fachinformationen.Viermal im Jahr erhalten Abonnenten
zu einem Bezugspreis von 80 Euro umfassende Infos
zu aktuellen Entwicklungen und Hintergründen aus
den Bereichen Sport, Recht und
Medizin.
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Doping:

Im Alter von 13 Jahren wurden
Sie auf die
Kinder-Jugendsportschule delegiert.
Was war Ihre Motivation?

15
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Reichhelm: Der Teamgeist
in der Mannschaft,

die neuen
Herausforderunge, die Abenteuer,
aber vor allem der
Sport ansich, und der ja fast unendliche
Bewegungsdrang
da draußen an der frischen Luft,
bei Wind und Wetter und
das Kräftemessen mit den Anderen
im ehrlichen und
fairen Wettkampf, waren meine
Motivation.

188

Doping: Warum wollten Sie
dort aufhören und wie wurden Sie wieder „umgedreht“?

Reichhelm: Ich hatte mich
1980 zur Teilnahme an den
Junioren-Weltmeisterschaften
qualifiziert, durfte jedoch
nicht mitfahren. Statt dessen
wurde ich wegen immer
stärker werdender Rückenschmer
zen stationär in die Dynamo-Klinik eingewiesen. Danach
wollte ich den Leistungssport beenden. Mein Trainer
ließ mich nicht gehen.

interview
Er argumentierte, ich wurde
die ganzen Jahre vom Staat
durchgefüttert und müsse nun
meine Gegenleistung erbringen. Zu guter Letzt warf er
mir vor, ich würde meine
Zweier-Partnerin im Stich lassen.
Schließlich habe sie
auch so hart trainiert wie ich.
Also trainierte ich weiter.
Als ich mich ein Jahr später sogar
mit einem Medaillenplatz bei den DDR-Meisterschaften
für die Junioren-Nationalmannschaft qualifizierte und
wiederum nicht mitfahren durfte, wollte ich entgültig
meine leistungssportliche
Karriere beenden, doch mein
Trainer erpresste mich mit
den Worten: „…dann musst
du sofort aus dem Internat
ausziehen, kannst deine Berufsausbildu
ng nicht zu Ende
bringen, und wir sorgen dafür,
dass du keine Arbeit bekommst. Dann kannst Du als
Asi unter der Brücke schlafen.“ Ich trainierte also unter
immer stärker werdenden
Schmerzen weiter.
Doping: Wann wurden Sie
zum ersten Mal gedopt?
Reichelm: Ich begann im Alter
von 13 Jahren, im September 1976 in Berlin, SC Dynamo,
Sektion Rudern mit
dem Leistungssport. Eine Eintragung
7xT/m (sieben mal
Testosteron pro Monat) steht
in meiner Krankenakte bereits im November 1976. Diese
Dosierung wurde genau
ein Jahr später auf 24 mal erhöht.
Es handelt sich also
hierbei um Jahresdosierungen
von männlichen Geschlechtshormonen. Ich erfuhr
erst im Herbst 2002 davon, als ich das erste mal Akteneinsicht
bekam.

„Ich begann im Alter von
13 Jahren, im September
1976 in Berlin “
Doping: Da waren Sie 13 Jahre
alt. Wie

führung begründet?

hat es die Sport-

Reichhelm:

Es gab dazu keine Begründung.
Ich habe es
nicht gewußt. Wir bekamen die
Anti-Baby-Pille, verschiedene Vitamintabletten, aufgeschäumte
n Eiweißtrunk,
Kaugummi, Schokoladenriegel
und Pralinen. Wir konnten nicht ahnen, dass es Doping
war.
Doping:

Die Vergabe von Testosteron
hat entsetzliche
Nebenwirkungen vor allem bei
Mädchen. Haben Sie etwas
gespürt?
Reichhelm:

Das ist eine gute Frage, die mir
auch sehr
häufig gestellt wird. Natürlich
haben wir uns verändert,
wurden muskulöser, aber wir
trainierten hart und befanden uns noch in der körperlichen
Entwicklung. Vor allem
ärgerte ich mich, wenn ich als
junges Mädchen mit „ jun-
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ger Mann“ angesprochen wurde.
Einen Zusammenhang
mit Doping konnten wir nicht
sehen.

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

Doping: Sie haben von Anfang
an Vitamintabletten erhalten. Und - die Anti-Baby-Pille
, so schrieb ein DDRSportarzt, sollte vor allem verhindern,dass
Athletinnen
unter Anabolika schwanger wurden.
Warum?
Reichhelm: Ja, wir standen
nicht gerade unter Aufsicht
der Erzieher. Da gab es schon
mal hier und da ein Pärchen. Bei einer Schwangerscha
ft während des Dopings
befürchtete man Mißbildungen
des Kindes. Aber das war
nur ein Grund. Es gab speziell
bei den Rudermädchen ein
Forschungsprojekt des Forschungsinst
itutes für Körperkultur und Sport Leipzig (FKS)
unter Leitung des Prof.
Hans Gürtler. Da wollte man
die androgene Wirkung der
Anti-Baby-Pille testen.
Doping: Aber trotz bester
Ergebnisse bei DDR-Meisterschaften durfte Sie nie zur Junioren-WM
mitfahren. Warum?
Reichhelm: Ich fand im Rahmen
meiner Forschungsarbeit Treffberichte der Staatssicherhei
t (Stasi), in denen
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Die Zielgruppe
Das Magazin ist eine Weiterentwicklung eines früheren Magazins. Jetzt stehen vor allem die Sportler im
Mittelpunkt unseres Service-Hefts. „Doping – das
Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler,
Vereine und Verbände“ bietet den Sportlern eine
aktive Hilfe mit praktischen Tipps und vielen Informationsmöglichkeiten. In unseren Beiträgen geht es
um Themen, worauf der Sportler bei einer Dopingkontrolle achten muss oder um Alternativen zum
Doping-Meldesystem Adams. Weitere Themen beschäftigen sich mit den medizinischen und juristischen
Folgen einer unerlaubten Leistungssteigerung, den
Kampf von Politik, Behörden und Gerichten gegen
Doping und nicht zuletzt um die Auswirkungen auf
Sportler und Sportarten, Wirtschaft und Gesellschaft.

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

Sie wollen mehr erfahren?

AboService

T: 0541/580 544 47

T: 05181/800 44 0

oder

F: 05181/800 48 1

hertling@ingerverlag.de

oder
christa.wulf@gildeverlags-service.de

4 Ausgaben für 80 Euro jährlich
An wen richtet sich
„Doping“ ?

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

• alle Wettkampfsportler, für die eine
körperliche Leistung wesentlich ist und die
am organisierten Sportbetrieb teilnehmen
• alle Athleten, die von der NADA
kontrolliert werden und die im Allgemeinen Testpool (ATP) und im Nationalen
Testpool (NTP) sind
• alle Verbandsjuristen/Sportärzte der 34
olympischen und der 29 nichtolympischen Verbände
• Trainer, Übungsleiter, Medienvertreter
• Kontrollorgane und Labore
• staatl. Institutionen wie BISp oder BKA

Anzeigenpreisliste:
Formart

Preis sw

Preis 2c

Preis 3c

Preis 4c

1/1 Seite

1.700 Euro

1.800 Euro

1.900 Euro

2.000 Euro

1/2 Seite

800 Euro

900 Euro

1.000 Euro

1.100 Euro

1/4 Seite

300 Euro

400 Euro

500 Euro

600 Euro

1/8 Seite

150 Euro

250 Euro

350 Euro

450 Euro

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

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

Jetzt bestellen unter Tel.: 05181 800 44 0, Fax: 0541 580544-98, E-Mail: abo@ingerverlag.de
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JA, ich bestelle Doping – Das Anti-Doping-Magazin für Wettkampfsportler, Vereine und Ver-

bände zum Preis von 80 Euro inkl. MwSt. und Versand. Ab dem 2. Bezugsjahr gilt der AbonnementPreis von 80 Euro inkl. MwSt. und Versand. Das Abonnement gilt für 12 Monate, beinhaltet 4
Ausgaben und verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn ich nicht 8 Wochen vor Beendigung
der Bezugszeit schriftlich kündige.
Hinweis: Der Rechnungsbetrag kann auch
quartalsweise entrichtet werden. Hierzu ist Ihre
Einzugsermächtigung (siehe unten) erforderlich.

Jetzt bestellen!

BESTELLUNG
AN: AN:
BESTELLUNG
per Fax: 0541 580544-98
per05181
Fax an:
per Tel.:
8000541
44 0- 2029849
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Datum, Unterschrift
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Bitte
frei
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per Post:
oder per Post an:
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1a)
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