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FAQs zum NADC21  
 

1. Als Athletenbetreuer sind auch die Eltern genannt. Ist es für den Fachverband 
erforderlich, alle Eltern von Sportlern an die Anti-Doping Vereinbarungen und 
Schiedsvereinbarungen zu binden? 
 
Athletenbetreuer*innen sind gemäß der Definition des NADC21 folgend Personen: 
Trainer*innen, sportliche Betreuer*innen, Manager*innen, Vermittler*innen, 
Teammitglieder, Funktionäre*innen, medizinisches Personal, medizinisches Hilfspersonal, 
Eltern oder andere Personen, die mit Athleten*innen, die an sportlichen Wettkämpfen 
teilnehmen oder sich auf diese vorbereiten, zusammenarbeiten, sie unterstützen oder 
behandeln. 
 
Eine weitere Konkretisierung der Definition liefert der Welt Anti-Doping Code (WADC) oder 
die International Standards der WADA nicht. Demzufolge nimmt auch der NADC21 keine 
definitorische Differenzierung vor.  
 
Aus Sicht der NADA gilt für Athletenbetreuer*innen in Bezug auf die Verpflichtungen des 
NADC21 aber ein sog. „pyramidischer Ansatz“, so wie er dem Testpoolsystem der NADA für 
die Athleten`*innen bereits immanent ist. Das bedeutet, diejenigen Personen, die als 
Athletenbetreuer*in, aktiv Leistungssportler*innen unterstützen und/oder betreuen, sind 
vorrangig an den NADC21 und die weiteren Anti-Doping-Maßnahmen zu binden. Sporadische 
Unterstützungshandlungen von Personen gegenüber Nicht-Testpoolathletinnen unterliegen 
aus Sicht der NADA weniger strengen Obliegenheiten. 
 
Der Gradmesser, z.B. für den verpflichtenden Abschluss von Schiedsvereinbarungen mit 
Eltern, die als Athletenbetreuer*innen im Sinne des NADC21 gelten, dient auch der 
Personenkreis, der für den Abschluss von Ehren- und Verpflichtungserklärungen und Anti-
Doping-Erklärungen im jeweiligen Sportfachverband vorgesehen ist. Schließlich sind für 
geförderte Sportfachverbände die Fördervoraussetzungen und Anti-Doping-Bestimmungen 
des Zuwendungsgebers verpflichtend. 
 
 

2. Problem der Umsetzung durch die späte Veröffentlichung durch die internationalen 
Verbände. Anpassung der nationalen Verbandsregelungen können sich dadurch ggfs. nach 
den 01.01.2021 verzögern. Wie ist zu verfahren? 

Maßgeblich ist, dass zum 1. Januar 2021 eine Anbindung aller Athletinnen und Athleten 
sowie der gemäß NADC21 definierten Athletenbetreuer*innen an den NADC21 erfolgt ist. 
Grundsätzlich sind auch alle Sportfachverbände, die zur Umsetzung des NADC21 verpflichtet 
sind, gehalten, den NADC21 in ihre Verbandsregelwerke zum 1. Januar 2021 zu 
implementieren.  

Verzögerungen, die sich z.B. durch Vorgaben internationaler Sportfachverbände, für den 
jeweiligen nationalen Sportfachverband ergeben, sind frühzeitig gegenüber der NADA 
anzumelden. NADA und Sportfachverband können dann im Einzelfall eine „Roadmap“ zur 
zeitnahen Umsetzung des NADC21 erörtern und festlegen. 
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3. Wie würde eine Strafe bei Verstoß gegen Art. 2.11 NADC21 aussehen? Wird ein Verstoß 
ähnlich gehandhabt wie z.B. eine Verweigerung oder eine Unterlassung einer Kontrolle? 

Gemäß Art. 10.3.6 NADC21 beträgt die Sperre bei einem Verstoß gegen Art. 2.11. NADC, je 
nach Schwere des Verstoßes des*der Athleten*in oder der anderen Person, mindestens zwei 
(2) Jahre bis zu einer lebenslangen Sperre. 

 

4. Reicht für die Erfüllung der Verpflichtung aus Art.19, niemanden zu beschäftigen, der in 
den letzten 6 Jahren dopingauffällig war eine Erklärung des*r Mitarbeiters*in aus oder 
müssen eigene Erkundigungen des Sportfachverbandes angestellt werden? 

Die NADA empfiehlt derzeit die Einholung schriftlicher (Selbst-) Erklärungen oder 
entsprechender Zusatzklauseln z.B. in Anti-Doping-Erklärungen oder Ehren- und 
Verpflichtungserklärungen.  

Sollte das internationale Anti-Doping-Regelwerk weitergehende Maßnahmen vorsehen, wird 
die NADA diese prüfen und mit entsprechenden Umsetzungsvorschlägen auf die 
Sportfachverbände zugehen. 

 


