
DOPINGERKLÄRUNG 
Bei der Teilnahme an Wettbewerben besteht die Möglichkeit, dass Sie sich 
Dopingkontrollen unterziehen müssen.   
In den Niederlanden werden diese Kontrollen durch die Dopingbehörde durchgeführt.  
Im Ausland können Sportler durch ausländische Dopingbehörden im Auftrag des 
landesweiten Motorsportbunds, FIM Europe und oder FIM kontrolliert werden. Unter  
www.dopingautoriteit.nl (in Deutschland: www.nada.de/) sind viele Informationen über 
Doping, Dopingkontrollen und Ihre Rechte und Pflichten auf diesem Gebiet zu finden. Die 
folgenden Punkte sollten Sie auf jeden Fall beachten:  
 
Was ist Doping? 
Auf die Frage „Was ist jetzt eigentlich Doping?” erhalten Sie viele verschiedene 
Antworten. In der einen geht es um „Aufputschmittel” oder um „die Verwendung von 
nicht natürlichen Substanzen” und jemand anders sagt „das was verboten ist und auf 
der Dopingliste steht”. Alle Antworten sind richtig.  
 
Eine kurze, einfache Definition von Doping ist „Stoffe und Methoden, die von der Welt 
Anti-Dopinggesellschaft (WADA) verboten sind.” Also eigentlich geht es um den Verstoß 
gegen Bestimmungen des Dopingreglements. Diese Bestimmungen lauten: 
 

• Anwesenheit einer verbotenen Substanz/verbotener Substanzen und/oder einer 
verbotenen Methode/verbotener Methoden;  

• (Versuch der) Verwendung einer verbotenen Substanz/verbotener Substanzen 
und/oder einer verbotenen Methode/verbotener Methoden; 

• (Versuch) mangelnder Zusammenarbeit; 
• Mangelnde Bereitstellung von Informationen; 

• (Versuchte) Manipulation; 
• (Versuchter) Besitz; 
• (Versuchter) Handel; 
• (Versuchte) Gabe; 
• Für behinderte Sportler gilt das Verbot des „Boostings”.  

Diese Definition wurde von der WADA erstellt. Diese internationale anti-Doping 
Organisation erstellt jährlich die Dopingliste (Liste mit verbotenen Substanzen und 
Methoden) die am 1. Januar in Kraft tritt.  
 
Dopingreglement 
Der KNMV hat eine Absprache mit dem Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dies bedeutet u. 
a., dass die Mitglieder des KNMV sich an das Dopingreglement des ISR halten müssen. Die 
Zuständigkeit für Dopingangelegenheiten liegt auch beim ISR.  
 
Dopingliste 
Als Sportler sind Sie selbst für das, was sich in Ihrem Körper befindet, verantwortlich. Es ist 
also wichtig, dass Sie alle Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel im Vorhinein genau 
auf den Zusatz von Dopingmitteln kontrollieren. Egal ob es sich um ein vom Arzt 
verschriebenes Medikament oder um ein Mittel handelt, das Sie in der Apotheke gekauft 
haben: In beiden können als Doping deklarierte Substanzen vorkommen. Seien Sie vor 
allem auch vorsichtig, wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel über das Internet kaufen. Auch 
wenn angegeben wird, dass diese keine Dopingmittel enthalten, müssen Sie dies selbst 
überprüfen, bevor Sie die Mittel einnehmen.  
 
Wann kommt eine Substanz oder eine Methode auf die Dopingliste?  

http://www.nada.de/


Eine Substanz oder Methode kann auf die Dopingliste gesetzt werden, wenn sie mindestens 
zwei der folgenden drei Kriterien erfüllt:  

1. (möglicherweise) leistungsfördernd; 
2. (möglicherweise) schädlich für die Gesundheit; 
3. unvereinbar mit dem „Spirit of Sport”. 

 
Medikamentengebrauch 
Wenn Sie aus medizinischen Gründen Medikamente verwenden, die auf der Dopingliste 
stehen, können Sie hierfür eine Freigabe beantragen. In den Niederlanden wird dies eine 
„Dispensatie” genannt, im Ausland wird häufig der Ausdruck Therapeutic Use Exemption 
(TUE) verwendet. Wenn Sie für Dopingkontrollen in Anmerkung kommen, sehen Sie auf 
www.dopingautoriteit.nl/GDS nach, wie Sie die Freigabe regeln können. 
Teilnehmer an Wettbewerben für die Europa- oder Weltmeisterschaft müssen hierfür eine 
Freigabe bei der FIM anfordern. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den 
KNMV. Natürlich muss die Anfrage genehmigt worden sein, bevor Sie ein Mittel oder 
Medikament einnehmen.  
 
 
Doping in Ihrer Vitamintablette 
Nahrungsergänzungsmittel können mit Doping verunreinigt sein. Hierdurch gehen Sie 
unbewusst das Risiko ein, bei einer Dopingkontrolle positiv zu testen. Um das Risiko auf 
eine derartige unbeabsichtigt positive Dopingkontrolle zu minimieren, wurde das  
Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) (Niederländisches 
Sicherheitssystem Nahrungsergänzungsmittel) entwickelt. Wenn Sie nur NZVT-geprüfte 
Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, halten Sie das Risiko auf eine positive Kontrolle so 
gering wie möglich.  
Nahrungsergänzungsmittel, die dem NZVT entsprechen, sind die sichersten  
 
Drogen 
Drogen wie Cannabis, XTC und Kokain sind natürlich gesetzlich verboten. Für die anti-
Dopingpolitik ist dies anders geregelt. Wenn außerhalb der Wettbewerbe eine dieser 
Substanzen oder Spuren davon im Urin gefunden werden, dann wurde man im Sinne der 
Dopingkontrolle nicht positiv getestet. Aber seien Sie vorsichtig! Cannabis z. B. kann man 
einige Wochen bis Monate nach dem Konsum noch in Ihrem Urin finden. Und wenn es bei 
einer Dopingkontrolle während eines Wettbewerbs noch festgestellt wird, dann testen Sie 
positiv, auch wenn der Konsum 4 Wochen zurückliegt!  
 
Dopingkontrolle 
Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre Rechte und Pflichten während einer Dopingkontrolle 
kennen. So werden Sie nicht plötzlich überrascht. Haben Sie noch nie an einer 
Dopingkontrolle teilgenommen? Sehen Sie sich dann das online-Video an. Hierin wird 
Schritt für Schritt erklärt, wie eine von der Dopingbehörde durchgeführte Dopingkontrolle 
verläuft. Für den KNMV werden zwei verschiedene Arten von Kontrollen durchgeführt, 
während und außerhalb von Wettbewerben.   
Bei Kontrollen außerhalb von Wettbewerben finden eigentlich ausschließlich die A, B und 
HP Proben statt  
 
100% Dope Free 
100% Dope Free ist eine Kampagne, bei der Sie als Sportler Nein zum Doping sagen können. 
Es ist eine Art zu leben, bei der Sie selbst die Verantwortung für einen dopingfreien Sport 
übernehmen. Besuchen Sie die Webseite, unterschreiben Sie die Aussage gegen Doping und 
tragen Sie das 
100% Dope Free – True Winner Armband. 
Denn Sport ist viel zu schön für Doping!  

http://www.dopingautoriteit.nl/GDS


 
Weitere wichtige Punkte  
Benötigen Sie weitere Informationen über z. B. die Rechte und Pflichten von 
Minderjährigen oder von Begleitpersonen? Besuchen Sie dann die Webseite der 
Dopingbehörde. 
 

• Minderjährige 
• Begleitpersonen 
• Sanktionen und Rechtmittel  
• Leitfaden Meldungen 

 
Fragen? 
Wenn Sie nach dem Lesen der oben genannten Informationen noch Fragen haben, senden 
Sie bitte eine E-Mail an:  
dopingvragen@dopingautoriteit.nl. 

 


