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Fairer, sicherer, sauberer Sport! European League of Football schließt 
Vertrag mit der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) 

Gemeinsam für ehrlichen Sport! Die European League of Football hat einen Vertrag mit der 
Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) unterschrieben und schließt sich mit sofortiger Wirkung 
dem Doping-Kontroll-System der Stiftung mit Sitz in Bonn an. Schon in der Premieren-Saison der 
neugegründeten Liga, die am 19. Juni startet, werden umfassende Wettkampfkontrollen von der 
NADA durchgeführt. 

 
„Wir sind sehr glücklich darüber, dass uns die NADA von Beginn an mit ihrem Doping-Kontroll-
System und der Übernahme des Ergebnismanagements zur Seite stehen wird. Da die Organisation 
und Durchführung von fairem, sicherem und sauberem Sport eines der vorrangigen Ziele unserer 
Liga ist, stand der Aufbau eines transparenten und konsequenten Anti-Doping-Systems von 
Beginn an außer Frage“, sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football. 
 

Die Anti-Doping-Agentur ist in diesem Bereich führend, seit 2015 übernimmt sie sämtliche 
Kontrollen der im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) organisierten Sportarten, darunter 
auch in der Fußball-Bundesliga. Sie steht der European League of Football, den teilnehmenden 
Franchisen sowie deren Spielern beratend zur Seite und stellen die Durchsetzung einheitlicher, 
gleicher Standards für alle sicher. 
 

„Wir freuen uns darauf, uns gemeinsam mit der European League of Football für den fairen Sport 
stark zu machen. Ziel soll es sein, zusammen die sauberen Athleten ab Start der neuen Liga zu 
unterstützen und zu schützen,“ sagt Dr. Lars Mortsiefer, Vorstandsmitglied und Chefjustiziar der 
NADA. 
 
Die European League of Football startet am 19. Juni in ihre Premieren-Saison, mit Berlin Thunder, 

den Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, den Cologne Centurions, Stuttgart Surge und den 
Leipzig Kings aus Deutschland sowie den Barcelona Dragons aus Spanien und den Panthers 
Wroclaw aus Polen sind acht Teams am Start. Das Championship Game wird am 26. September in 
Düsseldorf in der MERKUR Spiel-Arena ausgetragen. 
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--English-- 
 

European League of Football contract with NADA 
Germany 
 
Together for honest sport! The European League of Football has signed a contract with the 
National Anti Doping Agency of Germany (NADA) and joins the foundation's testing programme 
based in Bonn with immediate effect. In the first season of the newly founded league, which starts 

on June 19, extensive competition controls will be carried out by NADA. 
 
“We are very happy that NADA will be at our side from the start with its testing programme and 
results management. Since the organization and implementation of fair, safe and clean sport is 
one of the primary goals of our league, the establishment of a transparent and consistent anti-
doping system was a priority right from the start, ”says Zeljko Karajica, Managing Director of the 
European League of Football. 

 
NADA provides advice to the European League of Football, the participating franchises and their 
players and ensures the implementation of uniform, equal standards for everyone. “We look 
forward to campaigning for fair sport together with the European League of Football. The aim 
should be to work together to support and protect clean athletes from the beginning of the new 
league, ”says Dr. Lars Mortsiefer, board member and chief legal counsel of NADA. 

 
The European League of Football starts its premiere season on June 19, with Berlin Thunder, the 
Hamburg Sea Devils, Frankfurt Galaxy, the Cologne Centurions, Stuttgart Surge and the Leipzig 
Kings from Germany as well as the Barcelona Dragons from Spain and the Panthers Wroclaw from 
Poland. The Championship Game will be played on September 26th in Düsseldorf in the MERKUR 
Spiel-Arena. 
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Nationale Anti Doping Agentur Deutschland 
Eva Bunthoff 
 
T + 49 (0) 228 / 812 92 - 150 
E eva.bunthoff@nada.de 
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