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Sport

Konkurrenten Armstrong, Ullrich bei der Tour de France 2005: Mit der Wahrheit taktieren

DOPING

Rad an Rad
Jan Ullrich und Lance Armstrong
prägten eine dopingverseuchte
Profi-Generation. Jetzt ist auch der
Amerikaner abgestürzt.
ie Fernsehbilder faszinieren noch
immer viele Radsportfans. Vorneweg das hagere Gesicht von Lance
Armstrong, die Wangen eingefallen, die
Augen immer ein wenig listig. Dahinter,
mit weit geöffnetem Mund, Jan Ullrich,
die Augen starren auf den Hinterkopf seines Widersachers. Rad an Rad fuhren sie
die Berge bei der Tour de France hinauf.
So unterschiedlich die Karrieren des
Amerikaners und des Deutschen verlaufen sind, so eng waren sie doch miteinander verknüpft. Zunächst im Aufstieg, jetzt
auch im Abstieg.
Ende vergangener Woche teilte Armstrong mit, dass er den Kampf gegen die
Doping-Anschuldigungen aufgibt. Ein Gericht in Austin, Texas, hatte ihn aufgefordert, sich zu entscheiden, ob er sich den
Vorwürfen der Anti-Doping-Agentur der
USA (Usada) stellen oder ob er schweigen
wolle. Armstrong wollte sich nicht verteidigen, er nimmt damit eine lebenslange Sperre und die Aberkennung von
sieben Tour-de-France-Titeln in Kauf.
Bereits im Februar hatte Jan Ullrich
nach einer Verurteilung des Internationa-
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len Sportgerichtshof erklärt, er sei froh,
„das Kapitel meiner aktiven Radsportkarriere endgültig abgeschlossen“ zu haben.
Die Erklärungen von Armstrong und
Ullrich klingen wie Schuldeingeständnisse. Aber beide Profis bleiben auch im
Absturz ihrer Linie treu: Sie betonen,
niemanden betrogen zu haben. Sie seien
alle „nach denselben Regeln“ gefahren,
schreibt Armstrong, in der „härtesten Veranstaltung der Welt, die nur der Stärkste
gewinnen kann“.
Was Armstrong und Ullrich am Ende unterschied, war das Rechtssystem, vor dem
sie sich verantworten mussten. Im September 2011 trafen sich bei einem Symposium
der Universität Freiburg zwei Männer, die
für den zähen Kampf gegen den Dopingbetrug stehen: Der Heidelberger Molekularbiologe Werner Franke, der sich gerade
gegen eine Zivilklage Ullrichs erfolgreich
verteidigt hatte, und Richard Young, Anwalt der Usada und mit der Klage gegen
Armstrong beschäftigt. Sie tauschten sich
über den Stand der Ermittlungen aus.
Franke hatte Ullrich und die Hintermänner des Dopings angezeigt. Das Strafverfahren gegen den Profi endete mit einem
Deal. „Als es eng wurde, hat er sich mit
250000 Euro freigekauft“, sagt Franke, die
Gerichte hätten sich „immer gescheut, den
Betrug im Sport anzupacken“. In der vergangenen Woche war bekanntgeworden,
dass auch die Verfahren gegen Ullrichs
einstige Teamärzte eingestellt worden sind.
In Deutschland können Sportler immer
mit der Wahrheit taktieren, zur Not auch
in eidesstattlichen Versicherungen lügen.
In Vorträgen zeigt Franke die schriftlichen
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Erklärungen Ullrichs, verfasst in vier
Sprachen, in denen es heißt, er habe „keinerlei Verbindungen“ zu dem spanischen
Dopingarzt Eufemiano Fuentes gehabt.
Und dann zeigt Franke die Belege über
rund 20 Flüge, die Ullrich zu Fuentes nach
Madrid führten, um sich Blut abzapfen
und reinfundieren zu lassen. Die Zuhörer
lachen dann. Aber die Nationale AntiDoping-Agentur, sagt Franke, habe das
nie interessiert, „die hat nichts gegen Ullrich unternommen“.
Auch Frankes amerikanisches Pendant
Young kam zunächst nicht gegen Armstrongs Macht an. Ehemalige Kollegen hatten gegen den Radprofi ausgesagt, erst eher
Unbekannte, dann der ehemalige Tour-Sieger Floyd Landis. Aber Armstrong, der
smarte US-Sportheld, war erfolgreich darin,
seine Gegner als Lügner abzuqualifizieren.
Als eine nachträgliche Auswertung von
sechs Urinproben klare Hinweise auf EpoDoping bei ihm ergaben, erreichte er, dass
der Fall nicht weiterverfolgt wurde.
Young gab nicht auf – auch nicht, als
die US-Staatsanwaltschaft Anfang des
Jahres ihre Dopingermittlungen gegen
Armstrong einstellte. Er präsentierte
neue Belege über Blutmanipulationen.
Im Unterschied zu Deutschland sind
Sportgerichtsbarkeit und ordentliche Gerichte in den USA enger verzahnt. Zudem landet leichter im Gefängnis, wer
die Unwahrheit sagt. Die gedopte amerikanische Sprinterin Marion Jones hatte
sich lange Zeit erfolgreich gegen Fahnder
wehren können. Eine Lüge vor dem Gericht brachte sie dann aber in den Knast
und zerstörte endgültig ihre Karriere.
Das Beispiel Jones dürfte viele Sportler
abgeschreckt haben. Die Aussagen von
mindestens zehn ehemaligen Teamkollegen Armstrongs, die kürzlich vernommen
worden waren, sind zwar bisher nicht
bekannt. Doch für ihren einstigen Chef zu
lügen, das dürfte ihnen zu riskant gewesen
sein. „Es ist Zeit zu reden“, hatten ihnen
die Ermittler gesagt, „entweder sie werden
Teil der Lösung oder Teil des Problems.“
Als in der vergangenen Woche bereits
ein Schiedsgericht benannt war, um die
Zeugen anzuhören, schien für Armstrong
der Zeitpunkt zum Rückzug gekommen.
Er kannte die Anklage und wusste, was
auf ihn zukommen würde. Was ihm blieb,
war die Gelegenheit, sich noch einmal als
Opfer der Usada-Nachstellungen aufzuführen – so wie Ullrich bei seinem Rücktritt seine Kritiker beschimpft hatte.
Auch die Ermittler in Deutschland hätten Weggefährten von Ullrich vor Gericht
ausfragen können – sie wollten es nicht.
Die Wahrheit blieb verborgen. „Es wäre
aber ein Treppenwitz“, sagt Franke,
wenn Armstrong nun die Titel hergeben
müsste und der jeweils zweitplatzierte
Ullrich nachträglich drei Toursiege zugesprochen bekäme.
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