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Thomas Bach und die Sauberkeit im Sport 
 
 
Jetzt konnte Vladimir Putin also doch seine Sportler nach Rio verabschieden. Ein Großteil der russischen  
Athleten darf zu den Spielen, obwohl gerade erst zweifelsfrei nachgewiesen  wurde, dass es in Russland 
ein flächendeckendes, staatlich organisiertes Doping-System gibt. 
Möglich machen es die taktischen Winkelzüge des IOC. Was Präsident Thomas Bach am Sonntag 
verkündete, klang zwar knallhart, 
 
  
Thomas Bach, IOC-Präsident: „Kein russischer Athlet“, so Bach, „könne in Rio starten, wenn er nicht die 
strengsten Anforderungen erfülle. Und die Unschuldsvermutung könne für russische Athleten nicht mehr 
gelten.“   
 
die vermeintlich harte Gangart entpuppt sich aber schnell als Mogelpackung. 
 
O-Ton 
Thomas Bach, 
IOC-Präsident:  
„Die einzelnen Weltverbände der Sportarten sollen jetzt bei jedem russischen Athleten klären, ob er 
ausreichend getestet wurde.“ 
 
Die einzelnen Sportverbände sollen also selber entscheiden, wen sie für sauber halten. Beispiel Judo:  
Da ist Vladimir Putin nicht nur Fan der Sportart, sondern zufällig auch Ehrenpräsident des Weltverbandes 
und sein Intimus Marius Vizer der Präsident. Alle russischen Judoka wurden für sauber erklärt und nach 
Rio durch gewunken. Und es gibt einige Sportarten, die russisch dominiert sind. 
 
O-Ton  
Thomas Bach, 
IOC-Präsident:  
„Man habe die Hürde bis ans Limit hochgesetzt, sagte Bach noch, für russische Athleten, um in Rio  
starten zu dürfen.“ 
 
Eine rhetorische Verdrehung der Tatsachen, die Sportler weltweit Sturm laufen lässt. In Deutschland 
vorneweg Diskus-Olympia-Sieger Robert Harting. 
 
O-Ton 
Robert Harting, 
Diskus-Olympiasieger: 
„Es ist ekelhaft. Die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, muss man leider mit fadem Beigeschmack 
politischer Verpflichtung sehen und ist für mich eigentlich absolut verwerflich, weil eigentlich sich das 
IOC jetzt langsam mal fragen muss, warum es es eigentlich noch gibt. Die olympische Charta ist vom IOC 
selbst verletzt worden, also es ist völlig abstrus.“  
 
Harting ist bei weitem nicht allein. Auch die Athleten-Kommission des deutschen olympischen Sports 
reagiert mit Enttäuschung, dass Russen in Rio starten dürfen, trotz jetzt nachgewiesenen systematischen 
Dopings bei den Spielen in Sotschi.  
Und fast die gesamte Sportwelt – außerhalb Russlands - fragt sich, was Thomas Bach treibt, vor den 
Russen so weit auf die Knie zu gehen. 
Dass er in den letzten Wochen nur taktische Manöver vollzogen hat, wird jetzt klar. 
 
Ein Interview vor einem Monat in Lausanne. Es ging damals schon um die Frage, ob die russische 
Mannschaft komplett gesperrt werden könnte. Thomas Bach beteuerte damals, ihm seien in diesem Fall 



die Hände gebunden. 
 
O-Ton  
Thomas Bach 
IOC-Präsident:  
„Sie bewegen sich natürlich in einem juristischen Rahmen, den sie nicht überschreiten können. Das IOC 
wollte einmal mit Strafen über den Welt-Anti-Doping-Code hinausgehen und wollte Doper von zukünftigen 
Olympischen Spielen fernhalten. Daraufhin ist diese Regel vom CAS für ungültig erklärt worden.“  
 
Man müsse also abwarten, was der Sportgerichtshof CAS, die höchste rechtliche Instanz im Weltsport, in 
Bezug auf die russischen Leichtathleten entscheidet.  
Wenn es rechtens war, die zu sperren wegen systematischen Dopings, dann wäre es auch für den 
gesamten russischen Sport rechtens. So Bachs Argumentationskette damals. 
 
O-Ton 
Thomas Bach, 
IOC-Präsident:  
„Wir sind hier leider nicht frei. Wir müssen uns auch hier in diesem Regelwerk bewegen.“ 
 
Große Worte im Interview, aber es war nur ein Manöver. 
Das zeigt sich vergangene  Woche ganz deutlich: Zuerst stellt der unabhängige Experte Richard McLaren 
den lange erwarteten Bericht zum Doping in Russland vor. Das Ergebnis: Es gibt unzweifelhaft 
flächendeckendes Doping, organisiert gemeinsam vom Sportministerium und Geheimdienst FSB. 
Und drei Tage später entscheidet dann auch noch der  CAS,  dass es rechtens war, alle russischen 
Leichtathleten wegen systematischen Dopings zu sperren. Die Klagen dagegen werden abgewiesen. 
Damit hatte das IOC freie Bahn, die gesamte russische Mannschaft zu sperren, stattdessen Rolle 
rückwärts.  
 
Thomas Bach, 
IOC-Präsident: 
„Die Weltverbände sollen entscheiden“, verkündet Bach jetzt.   
Plötzlich ist der Richterspruch des CAS für ihn nicht mehr so wichtig.  
 
Thomas Bach muss sich damit an einer Russland-Sperre nicht die Hände schmutzig machen. 
Bach ist den Russen so weit entgegen gekommen, dass sie es offensichtlich selber kaum fassen können. 
Russlands  Sportminister Vitali Mutko, mindestens Mitwisser, wenn nicht Drahtzieher des russischen 
Dopingsystems, sagte, man sei sehr zufrieden mit der Entscheidung des IOC. Die  russische Mannschaft 
sei vorbereitet, das Land würdig zu vertreten. 
 
Und Yuliya Stepanova, die Sportlerin, die die Doping-Lawine auslöste mit ihren Enthüllungen, darf nicht 
nach Rio, weil sie schon mal wegen Dopings gesperrt war. Thomas Bach hat schnell eine neue Regel 
erfunden, um ihren Start in Rio zu verhindern. 
 
O-Ton 
Thomas Bach, 
IOC-Präsident: 
„Anders als bei anderen Nationen wird kein russischer Athlet in Rio starten, der schon mal eine Doping-
Sperre hatte, auch wenn er die Strafe abgesessen hat.“ 
 
Einen Start von Yuliya Stepanova, die in Russland als Staatsfeindin gilt, wollte oder konnte Thomas Bach 
Vladimir Putin wohl nicht zumuten. 
 
 
 
 



O-Ton  
Thomas Bach, 
IOC-Präsident: 
„Das muss nicht an Herrn Putin vermittelt werden. Ich weiß nicht, wo der Zusammenhang liegen soll.“  
 
Das ist genau die Frage, die sich inzwischen viele stellen: In welchen Abhängigkeiten steckt Thomas Bach 
fest, dass er trotz gröbster Verstöße alles tut, um die russische Flagge in Rio wehen zu lassen. 
Als er vor vier Wochen auf der Pressekonferenz zum Doping in der russischen Leichtathletik gefragt 
wurde, ob er eigentlich mit Präsident Putin in der ganzen Angelegenheit in Kontakt stehe, sagt er, da 
müsse er lächeln. 
Solche Spekulationen, dass er sich mit Putin abstimme, da könne er wirklich nur lächeln. 
 
Das Lachen ist vielen vergangen neun Tage vor Eröffnung der Spiele in Rio. Thomas Bach hat die 
Glaubwürdigkeit des IOC in der letzen Woche auf den Nullpunkt manövriert. 
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