
 
 

Stif tung Nat ionale  Anti  Doping Agentur Deutschland .  Heussallee 38 .  D-53113 Bonn .  www.nada.de 
 

PRESSEMITTEILUNG 07/2017  
30. August 2017 
 
 

„GEMEINSAM GEGEN DOPING“ Projekt des Monats NRW 
 
Das Präventionsprogramm "GEMEINSAM GEGEN DOPING" der Nationalen Anti Doping Agentur 
(NADA) ist vom Landespräventionsrat Nordrhein-Westfalen zum Projekt des Monats gewählt 
worden.  
 
"Diese Auszeichnung ist eine wertvolle Anerkennung unserer Arbeit zum Schutz der Sportlerinnen 
und Sportler vor Doping", sagte Dr. Andrea Gotzmann, Vorstandsvorsitzende der NADA.  
 
Seit 2010 gibt "GEMEINSAM GEGEN DOPING" insbesondere jungen Athletinnen und Athleten sowie 
deren sportlichem Umfeld eine persönliche Plattform und konkrete Hilfestellungen in ihrem 
Einsatz für saubere Leistung. Die Ziele von "GEMEINSAM GEGEN DOPING" liegen in der 
Sensibilisierung für sauberen Sport, der Aufklärung über die gesundheitlichen Schäden von 
Doping, der Wertevermittlung sowie im Schutz sauberer Sportlerinnen und Sportlern. Neben den 
Athletinnen und Athleten erhalten auch Trainerinnen und Trainer, Ärztinnen und Ärzte, 
Betreuerinnen und Betreuer, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer wichtige Hilfestellungen in diesem 
Thema. Sie alle bilden gemeinschaftlich mit den Ländern, dem Bund, einzelnen Kommunen und 
vielen Institutionen des organisierten Sports die aktive Basis von "GEMEINSAM GEGEN DOPING".  
 
Allein im Jahr 2016 wurden 20 Projekte für verschiedene Zielgruppen auf Bundes- und 
Landesebene umgesetzt. Mit 16 Landessportbünden wurde der strukturelle Zugang zu mehr als 
800 Landesfachverbänden und Millionen von Sportlerinnen und Sportlern gelegt. Für die nächsten 
Jahre ist eine kontinuierlichere Intensivierung innerhalb des organisierten Sports sowie eine 
Expansion des Programms in andere Bereiche, wie z.B. Fitnessstudios, geplant. Somit wird der 
Präventionsansatz der NADA gesellschaftlich breit verankert und kann inhaltlich mit anderen 
gesundheitsorientierten Präventionsprogrammen vernetzt werden.  
  
 --ENGLISH--  
  
 "TOGETHER AGAINST DOPING" awarded Project of the Month in North Rhine-Westphalia  
 
The prevention programme "TOGETHER AGAINST DOPING" of the National Anti Doping Agency of 
Germany (NADA) was awarded as Project of the Month by the Prevention Council of the German 
federal state of North Rhine-Westphalia.  
 
"This award is a prestigious acknowledgement of our work to protect athletes from doping," said 
Dr. Andrea Gotzmann, chairperson of NADA.  
 
Since 2010, "TOGETHER AGAINST DOPING" has been offering young athletes and their sporting 
environment a personal platform and concrete assistance in their efforts for clean performance. 
The programme objectives are to raise awareness about the health damages caused by doping, 
transmit values and protect clean athletes. In addition to the athletes, their trainers, doctors, 
attendants, parents and teachers, too, receive valuable support on the issue. Together with the 
federal states and the federal government of Germany, with municipalities and many more 
institutions of the organized sport - they all form the active base of "TOGETHER AGAINST 
DOPING".  
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In 2016 alone, 20 prevention projects were implemented for different target groups on the federal 
and the state level. Through our cooperation with the 16 German state sport associations an 
access to more than 800 regional federations and millions of athletes has been provided. For the 
coming years, we plan a continuous enhancement of our programme within the organized sport, as 
well as an extension of the programme into other areas, like fitness studios. By that, NADA's 
prevention approach is broadly anchored in society and can be linked with other health-oriented 
prevention programmes in the future.    
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