
Dopingspritze für sportliche Höchstleistungen. 

Geheimsache Doping: 
Der «Plan Sotschi»
Sotschi war nicht der Anfang – in Sotschi wurde das russische 
Staatsdoping perfektioniert. Wenige Tage vor der EröOnung 
der lymüpischen Winterspieye in Sbdkorea sagt Whistye-yoG
wer Rrigori :odschenkowD :ussyands äopingprograüü yzuJ 
seit üindestens Pehn 2ahren – und 0utin soyy ayyes gewusst 
ha-en. 
Von Sylke Gruhnwald, Carlos Hanimann, Grit Hartmann, Hajo Seppelt und Florian Wicki (Text) 
und Maurizio di Iorio (Bild), 29.01.2018

Sotschi, 7. Februar 2014
0utin wartet. Es ist 3U.3, FhrB er steht in der 0rzsidentenyoge des ÜischtGStaG
dionsB gyeich -eginnen die lymüpischen WinterspieyeB auf die er so yange 
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hingear-eitet hat. Auf eineü Hiydschirü yzuJ die I-ertragung der EröOG
nungsfeier. 0utin prbJ die Üingernzgey seiner yinken jand.

Lü Stadion yeuchten fbnf stiyisierte SchneeMocken. Ryeich soyyen sie sich in 
fbnf oymüpische :inge verwandeyn. A-er es gi-t eine 0anneB Keder iü StaG
dion kann es sehenD Eine der SchneeMocken -yei-tB wie sie ist. 

äoch auf deü Hiydschirü in der «ogeB auf !iyyionen Üernsehern ... erscheiG
nen fbnf :inge. äie russische :egie hat die Aufnahüen b-er-yendetB üit 
HiydernB die -ei einer 0ro-e aufgenoüüen wurden. Eine erste Tzuschung. 
Aü Ende werden die Spieye von Sotschi ays gigantischer Hetrug in die oymüG
pische Reschichte eingehen.

Lü Stadion steigt nun Ll»G0rzsident Thoüas Hach auf eine HbhneB sie hat 
die Üorü :ussyands. NRuten A-endB SotschiVZB ruJ erB Nguten A-endB :ussG
yandVZ HachB der deutsche SportfunktionzrB ist seit wenigen !onaten iü 
Aüt. !ehr ays 3UUU Sportyerinnen und Sportyer werden in den nzchsten 
-eiden Wochen uü !edaiyyen ringenB Hach appeyyiert an sieD N:espect the 
ruyes. 0yam fair. He cyean.Z

Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in Sotschi am 7. Februar 2014: Eine 
Schneeflocke bleibt – eine Schneeflocke. Bruce Bennett/Getty
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IOK-Präsident Thomas Bach (hinten) mit Russlands Präsident Wladimir Putin an der Eröff-
nungsfeier in Sotschi. David Goldman/Pool/Getty

Was noch nieüand weissD 8e-en deü o1Pieyyen äopingkontroyyya-or von 
Sotschi hat der russische Reheiüdienst ein Schattenya-or eingerichtet. 
äort soyyen die Frinpro-en der russischen Ho-piyoten und «angyzufer 
heiüyich ausgetauscht werden. 

8och ahnt die Weyt nichts voü russischen Staatsdoping. A-er iü gyeichen 
2ahr wird sie davon erfahrenB Puerst in einer äokuüentation der A:äB reG
cherchiert voü deutschen T?G2ournayisten jaKo Seppeyt. äer TiteyD NReG
heiüsache äoping – Wie :ussyand seine Sieger üachtZ.

Es foygt Enthbyyung uü Enthbyyung. Es wird ein irrer ThriyyerB in deü jacker 
und AgentinnenB Whistye-yower und Sportfunktionzre üiteinander ringen. 
Redopte Athyeten werden gesperrtB Sportfunktionzre geschasstB russische 
Antidopingfunktionzre ster-en unter ümsteriösen Füstznden. Fnd RrigoG
ri :odschenkowB einer der Architekten des russischen StaatsdopingsB Mieht 
in die FSA. LnPwischen ye-t er in eineü YeugenschutPprograüü des ÜHL. 

Sotschi  war der  Ripfey  des Hetrugs.  äeü :echerchever-und aus der 
A:äGäopingredaktionB der -ritischen Yeitung NSundam TiüesZB des schweG
dischen Üernsehens S?T und der :epu-yik yiegt KetPt ein äokuüent vorB das 
PeigtD äie Reschichte des russischen Staatsdopings reicht Purbck -is Pu den 
Soüüerspieyen in 0eking 3UU; und «ondon 3U53.

His heute ist unkyarB weyche :oyye der !ann in der «oge spieyteB :ussyands 
0rzsident Wyadiüir 0utin. War er !itwisser9 lder -efahy er sogar den HeG
trug9 äas -ehauptet Rrigori :odschenkowB der in die FSA geMohene ArchiG
tekt des russischen Staatsdopings.  

New York City, 18. Dezember 2017
A:äG2ournayist jaKo Seppeyt sitPt in eineü Anwayts-bro in 8ew CorkB uü 
üit :odschenkow Pu sprechen. äoch der ist nicht da. äas ÜHL hzyt ihn 
versteckt6 die Reheiüdienste gyau-enB dass AuJragskiyyer unterwegs sindB 
uü ihn Pu -eseitigen. äie yetPten Aufnahüen Peigen :odschenkow üit 
SchnauPB Hriyye und Siy-er-yick. Es heisstB er ha-e nicht nur eine neue LdenG
titztB sondern auch ein neues Resicht. Ange-yich weiss nicht einüay sein 
AnwaytB wo er sich au7zyt.
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«Freiheit gegen Medaillen»: Whistleblower Grigori Rodschenkow, einer der Architekten des 
russischen Dopingprogramms. Everett Collection/Keystone

Auf deü Schrei-tisch steht ein «autsprecherB aus deü nun :odschenkows 
Stiüüe tönt. äer Anwayt hat die ?er-indung hergesteyyt. Es ist das erste LnG
terviewB das :odschenkow aus deü YeugenschutPprograüü heraus gi-t.

NLch geniesse Keden TagB an deü ich aü «e-en -inZB sagt :odschenkow. Er 
ist x4 2ahre aytB äoktor der 0hiyosophie und der Qheüie. Ays das russische 
äopingprograüü 3U5x au/ogB setPte er sich in die FSA a- und packte aus. 
Er wird KetPt ays :ussyands Staatsfeind 8uüüer eins -ePeichnet. Lü Üe-ruG
ar 3U5Ö star- ein enger ÜreundB der Qhef der russischen Antidopingagentur 
:usada und :odschenkows »oüpyiPe -eiü N0yan SotschiZ. jerPversagenB 
hiess es. Wirkyich9 His dahin sei er doch -ei -ester Resundheit gewesenB 
wundert sich :odschenkow.

:ussyand sucht ihn per internationayeü jaJ-efehyB 0utin -ePeichnete ihn 
ays NI-eryzuferZB er sei schiPophren. – :odschenkowB der ?errzter. !an soyG
ye ihn fbr seine «bgen erschiessenB sagte der Ehrenprzsident des russischen 
oymüpischen »oüitees iü 8oveü-er 3U5  iü russischen :adio – NsoB wie 
Stayin das geüacht hztteZ. 

äas Resprzch -eginnt. 2ournayist Seppeyt fragt nach deü russischen 
Staatsdoping. N8atbryich kaü es von ganP o-enB voü 0rzsidentenZB sagt 
:odschenkow. Näenn nur der 0rzsident konnte den Reheiüdienst ÜSH fbr 
so eine SpePiayaufga-e verpMichten.Z

Audio

SeppeytD NSind Sie Pu 5UU 0roPent sicherB dass Wyadiüir 0utin von den 0yzG
nen fbr die äopingvertuschung »enntnis hatte9Z 

Ehe ayyes au/ogB war :odschenkow ein weytweit fbhrender AntidopingG
e perteB er entwickeyte äopingtests und yeitete das äopingkontroyyya-or in 
!oskau. äoch er fbhrte ein äoppeyye-en. Tatszchyich war er der Qhefdoper 
der russischen Athyetinnen und Athyeten. 8ach aussen kzüpJe er fbr einen 
sau-eren Sport. jinter verschyossenen Tbren üi te er SteroidcocktaiysB uü 
aus SpitPensportyern !edaiyyengewinner Pu üachen. !it ErfoygD Ayyein in 
Sotschi gewann :ussyand 5, RoydüedaiyyenB 55 Siy-erüedaiyyen und 4 HronG
Peüedaiyyen. Wo-ei nachtrzgyich 5  !edaiyyen voü Ll» a-erkannt wurden.

Ays Kunger !ann war :odschenkow !itteystreckenyzufer. Lü äokuüentarG
yü NLkarusZ erPzhyte erB wie ihü seine !utter StanoPoyoy ga-B ein ana-oG

yes SteroidB üit deü sich auch der kanadische 5UUG!eterG«zufer Hen 2ohnG
son 54;; in Seouy Pur Roydüedaiyye spritPte. Spzter tauschte :odschenkow 
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das «auJrikot gegen den »itteyB a- 3UUx yeitete er das äopingya-or in !osG
kau. Yeitgyeich wurde er Agent des russischen Lnyandgeheiüdienstes ÜSH. 
Sein QodenaüeD »uP. 8ach deü sowKetischen «angstreckenyzufer WyadiG
üir »uPB der 54xÖ Pwei Roydüedaiyyen hoyte. Ein »oüpyiüent – und ein AufG
trag.

3U55 wurde die russische 0oyiPei auf ihn aufüerksaü. jatte ihn ein »oyyeG
ge angeschwzrPt9 ?ieyyeicht Sergei 0ortugayowB der QhefüediPiner der rusG
sischen «eichtathyetinnenB üit deü er sich kurP Puvor b-erworfen hatte9 
äann wurde :odschenkows Schwester verhaJetB e-enfayys eine «zuferin. 
Es gi-t StiüüenB die sagenB sie ha-e den »opf fbr ihren Hruder hingehayG
ten.

:odschenkow versuchteB sich das «e-en Pu nehüenB und wurde in eine 
psmchiatrische »yinik eingewiesen. Fü wieder herausPukoüüenB schyoss 
er einen teuMischen 0aktD Üreiheit gegen !edaiyyen. äie Erüittyungen wurG
den eingesteyytB dafbr soyyte er :ussyand -ei den jeiüspieyen in Sotschi Pu 
eineü !edaiyyenregen verheyfen. äer N0yan SotschiZ -egann. 

Seppeyt hakt nachD NSind Sie Pu 5UU 0roPent sicherB dass Wyadiüir 0utin von 
den 0yznen fbr die äopingvertuschung »enntnis hatte9Z 

:odschenkowD NLch -in Pu 5 Ö 0roPent sicher.Z Eine Anspieyung auf ein geG
fzyschtes Wahyresuytat in :ussyand. NLch weissB dass 0utin voyystzndig und 
iü äetaiy von !utko inforüiert wurde.Z Witayi !utkoB der daüayige SportG
üinister. N!utko sagte üirB dass sich 0utin an üeinen 8aüen gut erinnern 
könne. 8och einüayD Er wusste ayyes. äenn es war eine ganP siüpye HefehysG
kette. Lch -erichtete an 8agornmB der an !utkoB und !utko an 0utin.Z

Audio

NAus Lhrer Sicht ist es a-soyut kyarZB insistiert SeppeytB Ndass 0utin b-er die 
0yzne fbr die äopingvertuschung -ei den lymüpischen Winterspieyen in 
Sotschi Hescheid wusste9Z

N2a. äas kann er nicht a-streiten.Z

Audio

Wyadiüir 0utin hat üehrfach Puü äopingskanday Steyyung genoüüenD Ays 
der Hetrug au/ogB stritt er ayyes a-B dann rzuüte er einB dass :ussyands 
Näoping-ekzüpfung gescheitertZ seiB PuyetPt warf er den FSA vorB den äoG
pingskanday Pu instruüentayisieren. 

Yu den neuen ?orwbrfen Rrigori :odschenkows wiyy sich 0utins 0ressesta- 
auf Anfrage nicht zussern. äas Lnternationaye lymüpische »oüitee verG
weist auf den Fntersuchungs-ericht von AytGHundesrat Saüuey SchüidG
B der keine Heweise dafbr fandB dass 0utin von der äopingvertuschung geG
wusst oder sie unterstbtPt hztte.

Sotschi, 23. Februar 2014
Es ist der yetPte Tag der lymüpischen Winterspieye. äer russische «angyzuG
fer Aye ander «egkow setPt Puü Schyussspurt ins «auraGStadion an – und 
MitPt ays Erster b-er die Yieyyinie. «zcheynd wirJ er sich in den Schnee. Auf 
der AnPeigetafey iü Stadion yeuchtet seine Yeit aufD 5D ÖDxxB3. äie Yuschauer 
Ku-eynB schwenken russische Üahnen. Royd fbr «egkowV 
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Das Antidopinglabor im Olympiapark in Sotschi, 21. Februar 
2014. Leon Neal/AFP

Heute ist im Gebäude ein Restaurant. Aufnahme vom 12. Januar 
2018. Artur Lebedew/AP/Keystone

:odschenkow yeitet in diesen Tagen das Antidopingya-or von Sotschi. äie 
Weytantidopingagentur Wada hat es geprbJ und akkreditiert. Sie wurde 
5444 gegrbndetB nach deü äopingskanday -ei der Tour de ÜranceB ays das 
Teaü Üestina gedopt war. Seither yeitet die Wada den weytweiten »aüpf 
gegen den Hetrug iü SpitPensport und akkreditiert b-er dreissig «a-ore. 
äie fbhren die äopingtests durchB saüüeyn Hyut und Frin von AthyetenB 
fahnden nach ver-otenen Su-stanPen und üeyden positiv getestete SportG
yer an die ?er-znde. 

:odschenkow fbhrt Tage-uch. An dieseü 3,. Üe-ruar 3U5  notiert erD NLch 
schaute xU »iyoüeter !znner – «egkow ist ein toyyer jecht – Royd.Z

Ein äopingkontroyyeur wartet iü Yiey und -ittet «angyzufer «egkow Pur FriG
na-ga-e. äie -eiden Üyaschen tragen die 0rbfnuüüer 3;4U;U, – und werG
den noch aü gyeichen Tag in das äopingya-or von Sotschi ge-racht. ReG
üeinsaü üit ayy den anderen 0ro-enB die an dieseü Tag gesaüüeyt wurG
den. äoch die :ussen ha-en erreichtB dass sie nicht sofort anaymsiert werG
denB sondern frbhestens aü nzchsten !orgen. So ha-en sie eine 8acht yang 
Yeit.   

Lnfogra kD HodaraB ueyyeD 2ereüm White N8ew Cork TiüesZ
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Das «Mauseloch» im Zimmer 125, dem offiziellen Antidopinglabor, durch das die Urinflaschen 
ins geheime Schattenlabor durchgereicht wurden. «New York Times», Screenshot aus dem Film 
«Ikarus» (Netflix)

äas o1PieyyeB von der Wada akkreditierte Antidopingya-or ist in :auü 53x. 
8e-enanB in Yiüüer 53 B ha-en :odschenkow und der russische ReheiüG
dienst ein Schattenya-or eingerichtet. äie :zuüe sind ver-undenB durch 
eine Art !auseyoch knapp b-er deü Hoden. Erstüays -erichtete darb-er 
iü !ai 3U5Ö die N8ew Cork TiüesZ. äie Onung ist üit einer weissen 0yaG
stikkappe verschyossen. So eineB wie sie Eyektriker -enutPenB wenn sie eine 
Steckdose a-decken. Tagsb-er steht ein !ö-eystbck davorB daüit nieüand 
?erdacht schöpJ. 

Lü geheiüen Schattenya-or wartet :odschenkow. Eine einPige «aüpe 
spendet ihü «icht. Er -eugt sich hina- Puü !auseyoch – durch das ihü ein 
?ertrauter aus deü o1Pieyyen «a-or heraus die Frinpro-en der russischen 
Athyeten reicht. :odschenkow prbJ den NÜang des TagesZB notiert die !enG
ge des FrinsB das Rewicht und die Üar-e. Er passt aufB dass die RyasMaschen 
unversehrt sind. 

jergesteyyt werden die Üyaschen in der SchweiPB von eineü Üaüiyien-eG
trie- iü Toggen-urg. Seit den lymüpischen Soüüerspieyen 3UUU in SmdG
nem koüüen von hier die äopingkontroyykits. 2eder Athyet gi-t Pwei ÜyaG
schen a-D die AG0ro-e fbr die erste AnaymseB die HG0ro-e fbr das RegengutG
achten. Entscheidend ist der äeckey. Fnter keinen Füstznden darf er von 
Fn-efugten geöOnet werden. 8ur üit spePieyyeü WerkPeug soyy die Üyasche 
aufgehen. 2eder ?ersuchB die Üyasche anderweitig aufPu-ekoüüenB veryetPt 
den ?erschyussB einen :ingB der frbher aus !etayy warB heute ist er aus 0yaG
stik. Wie ein SiegeyB das üan -richt. 2ede !anipuyation soyy ausgeschyossen 
werden.  

äoch nunB nach !itternachtB reicht :odschenkow die Üyaschen üit den 
Frinpro-en eineü -ereitstehenden AgentenB der sie in die »oüüandoG
Pentraye des Reheiüdienstes üitniüütB ein unschein-ares Re-zude in der 
8zhe. äort öOnen Reheiüdienstyer die Üyasche. Wie9 Sey-st :odschenkow 
kennt den Trick nicht. Er erinnert sich nur an NWerkPeuge wie -eiü YahnG
arPtZ. Er sey-st -yei-t in :auü 53 B iü Schattenya-orB trinkt »aOee und warG
tet. Fnd raucht dann und wann eine Yigarette. 

Schyiessyich -ringen die Agenten die Frinpro-en PurbckD äie Üyaschen sind 
geöOnet. Lü Schattenya-or schbttet :odschenkow den NdreckigenZ Frin 
wegB szu-ert die Üyaschen und fbyyt sie üit ayteüB sau-ereü Frin -is Pur 
!arkierung wieder auf. !it FrinB den die Athyetinnen !onate Puvor a-G
ge-en üusstenB in QoyaG und SaJMaschen. Fnd weiy !engeB Rewicht und 
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Üar-e der 0ro-en a-soyut identisch sein übssenB fbyyt er die Üyaschen aufB 
üischt dann Wasser oder SayP unterB uü den Frin schwerer oder yeichterB 
heyyer oder dunkyer Pu üachen. So wie das lriginay.

Aü Ende verschyiesst :odschenkow die Üyaschen wiederD üit den richtiG
gen äeckeynB üit deü unversehrten :ing aus !etayy. Er -eugt sich hinunter 
Puü !auseyoch und reicht sie hinb-erB Purbck ins o1Pieyye «a-or. Fnd geht 
schyafen.  

NAü 3,. Üe-ruar 3U5  tauschte ich «egkows Frinpro-en an den Spieyen in 
SotschiZB gi-t :odschenkow spzter eidesstattyich Pu 0rotokoyyB fbr einen 
Fntersuchungs-ericht des Ll»D NLch erinnere üich daranB weiy es die 8acht 
der A-schyussfeier war und ich üit HyochinB »udrmawtsew und QhiPhow 
witPeyteB dass wir üit der Frinpro-e von «egkow Ka auch den A-schyuss unG
serer äopingvertuschung hztten. Ln dieser 8acht ha-en wir unseren yetPG
ten wichtigen Frintausch fbr die SotschiGSpieye a-geschyossen und «egkow 
-eschbtPt.Z

Siegesfeier von Langläufer Alexander Legkow: Seine Goldmedaille wurde ihm wieder ab-
erkannt, ebenso die Silbermedaille des Zweitplatzierten Maxim Wylegschanin. Al Tielem-
ans/Sports Illustrated/Getty

Aü A-end des 3,. Üe-ruar 3U5 B kurP vor der A-schyussfeierB steigt ein 
strahyender Aye ander «egkow iü ÜischtGStadion auf das Siegerpodest. 8eG
-en ihü stehen Pwei weitere :ussenD !a iü Wmyegschanin und Lyia TscherG
nusowB sie gewinnen Siy-er und HronPe. Ll»G0rzsident Thoüas Hach hzngt 
ihnen die !edaiyyen uü den jays. äie russische jmüne erkyingt. äie YuG
schauer Ku-eyn. Wenig spzter sind die Spieye von Sotschi vor-ei.

Schyzgt üan heute in den oymüpischen Annayen nachB dann ndet üan dort 
nur den ärittpyatPiertenB Lyia Tschernusow. «egkow und WmyegschaninB die 
Rewinner von Royd und Siy-er9 Sind geyöscht. !an hat ihnen die !edaiyyen 
nachtrzgyich a-erkannt.  

Lausanne, 5. Dezember 2017
?or deü »ongressPentruü in der Stadtüitte ha-en äutPende »aüeraG
teaüs ihre Stative aufge-aut6 I-ertragungswagen stehen -ereit fbr die 
«iveschaytungen der :eporter. äas Ll» hat Pur 0ressekonferenP geyaden. 
Ryeich wird 0rzsident Thoüas Hach die Entscheidung verkbndenD äbrfen 
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die russischen Athyetinnen und Athyeten üit Pu den Winterspieyen nach 
Sbdkorea9

Seit yangeü ist das Lnternationaye lymüpische »oüitee dafbr -ekanntB -ei 
0ro-yeüen wegPuschauen. ?or den Soüüerspieyen von 0eking 3UU; wurG
den !enschen PwangsuügesiedeytB »ritikerinnen unter jausarrest gesteyyt 
oder in jaJ genoüüenB Lnternetseiten Pensiert. 3U5  prangerte der russiG
sche Aktivist 2ewgeniK Witischko die Füweytsbnden von Sotschi an und 
wurde Pu drei 2ahren «agerhaJ verurteiyt. äas Ll» protestierteB wenn b-erG
hauptB so yeiseB dass es nieüand hörte. Rerade dannB wenn es uü die LnterG
essen grosser 8ationen ging.

Fnd :ussyand sieht sich ays eine der grossen Sportnationen. äer »reüy hat 
viey Reyd investiertB uü Eishockemspieyer und Hiathyeten auf die SiegerpoG
deste Pu -ringen. Sport ays 0ropagandainstruüentB ays ÜortsetPung der 0oG
yitik üit anderen !itteyn. 54 Ö hoyten die FdSS: Royd iü Eishockem. 54;U 
wurden sie in eineü packenden äueyy von den FSA -esiegt. His heute erG
innern die Aüerikanerinnen und Aüerikaner dieses Spiey ays N!iracye on 
LceZ. Eishockem ays Anayogie Puü »ayten »rieg.

Seit deü Hetrug von Sotschi ha-en Wada und Ll» vier SonderkoüüissioG
nen eingesetPtB die junderte Seiten yange Herichte a-gege-en ha-en. E G
perten ha-en die Aussagen :odschenkows b-erprbJ und forensisch unG
tersucht – und fbr wahr -efunden. äie ?orwbrfe gegen :ussyand sind Nb-er 
Keden -erechtigten Yweifey erha-enZB urteiyt eine der »oüüissionen.

äoch schon -ei den Soüüerspieyen von :io de 2aneiro 3U5Ö knickte das 
Ll» einD !an reichte die EntscheidungB o- russische Athyetinnen antreten 
dbrJenB an die ?er-znde weiter. äer «eichtathyetikG und der RewichtheG
-erver-and sperrten die :ussen. Ln ayyen anderen Sportarten nahüen sie 
teiy.

Auch KetPtB vor den Winterspieyen von SbdkoreaB werden -is in das Ll» hinG
ein Sanktionen gegen :ussyand veryangt. äer Hetrug sei Pu smsteüatischB 
ays dass der russische ?er-and teiynehüen dbrfe. Fnd Thoüas Hach hat 
üehrfach gesagtD äer Hetrug von Sotschi war Nein -eispieyyoser AngriO auf 
die Lntegritzt der lymüpischen Spieye und den SportZ.

Es ist 54.,U FhrB ays Thoüas Hach in «ausanne vor die 0resse tritt und verG
kbndetD Näas russische oymüpische »oüitee ist a- sofort suspendiert.Z Es 
werde in Sbdkorea keine russischen ÜahnenB keine russischen TrikotsB keiG
ne russische 8ationayhmüne ge-en. 

A-erD :ussische Athyeten dbrfen an den Spieyen teiynehüen – in neutrayer 
Sportkyeidung und unter deü «a-ey lA:B Noymüpische Athyeten aus :ussG
yandZ. jzyt sich die russische !annschaJ an die AuMagenB kann sie -ei der 
A-schyussfeier wieder in WeissB Hyau und :ot auMaufenB den Üar-en :ussG
yands. 
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Vertraute: IOK-Präsident Thomas Bach (rechts) und ...Mikhail 
Klimentyew/Ria Novosti/AFP

... Russlands Präsident Wladimir Putin. David Goldman/AP/Key-
stone

Putin war der Erste, der Bach zum IOK-Präsidium gratulierte. 
Mark Humphrey/AP/Keystone

Kritiker werfen Bach Kritikunfähigkeit vor.  Mikhail Klimenty-
ew/RIA Novosti/Keystone

Ein «ie-esgruss nach !oskau9 Seit yangeü pMegt Hach ein ?ertrauensverG
hzytnis Pu :ussyands ÜbhrungB auch Pu 0utin. Ays Hach iü Septeü-er 3U5, 
Puü Ll»G0rzsidenten gewzhyt wurdeB war 0utin der ErsteB der ihü aü TeyeG
fon gratuyierte. Thoüas Hach war einüay Üechter. 54 Ö gewann er in !ontG
reay die Roydüedaiyye üit der deutschen !annschaJ iü Üyorett. AusweiG
chenB PurbckweichenB tzuschen – gyau-t üan seinen RegnernB dann hat 
Thoüas Hach das Üintenschyagen nie veryernt.

Einer von Hachs »ritikern ist :ichard NäickZ 0oundB Rrbndungsprzsident 
der WadaB eheüayiger Ll»G?iPe und an der Au yzrung des russischen 
Staatsdopings üassge-yich -eteiyigt. Er sagt b-er Thoüas HachD NEs gi-t 
keinen :auü fbr ernsthaJe äiskussion und lpposition. Fnd das :isiko istB 
das ha-e ich geüerktD äu wirst Puü Staatsfeind.Z »ritik nehüe Hach perG
sönyichB anstatt sie auf sein Aüt und die lrganisation Pu -ePiehen. 0ound 
wiyy nicht hinnehüenB dass :ussyand einen Sonderstatus erhzyt. NWenn ayy 
das woanders passiert wzreB sagen wir in Ruateüaya – Ruateüaya wzre raus. 
Rar keine Ürage.Z

Zürich, Januar 2018
äoping in Sotschi. äas doppeyte «a-or. äas !auseyochB das -eide ver-and. 
äie !onate Puvor a-gege-enen sau-eren Frinpro-en. Ein «a-oryeiter naG
üens :odschenkowB der auf »onferenPen voü sau-eren Sport schwzrüteB 
seinen Athyeten a-er l androyonB !ethenoyon und Tren-oyon vera-reichG
teB den !znnern üit Qhivas :egay versetPtB den Ürauen üit !artiniB weiy 
sich ana-oye Steroide in Aykohoy aü -esten auMösen. 

äoch es gi-t eine ?orgeschichte. äer :epu-yik yiegt ein äokuüent vor – 
:odschenkow hat dessen Echtheit -estztigt –B das PeigtD Hereits -ei den 
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Soüüerspieyen von 0eking 3UU; und «ondon 3U53 ha-en russische AthG
yetinnen und Athyeten grossMzchigB smsteüatisch und staatyich orchestriert 
gedopt.  

Dokumente belegen: Russland verfügte bereits an den Olympischen Sommerspielen in Peking 2008 und in London 2012 über 
ein staatliches Dopingprogramm. Die Dokumente zeigen wir hier als Abschrift – zum Schutz der Informanten. 

Sotschi war nicht der Anfang. Ln Sotschi wurde das Staatsdoping perfektioG
niert.

:odschenkow hat einüay gesagtD NWir sind Weytkyasse-etrbger. Fü uns Pu 
b-ertreOenB -raucht üan eine !enge Erfahrung.Z :ussyandB das Peigt dieG
ses äokuüentB hat diese Erfahrungen b-er 2ahre hinweg gesaüüeyt und in 
Sotschi Pur Hybte getrie-en. 

Lü Lnterview sagt :odschenkow KetPtD N?or 0eking war es ganP einfach. äas 
ganPe «eichtathyetikG8ationayteaü war gedopt.Z 

Audio

NYwischen 0eking 3UU; und «ondon 3U53 ha-en wir unsere Strategie des 
?ertuschens gezndert. Wir hatten ayyes unter »ontroyye.Z

äie !itar-eit an NReheiüsache äopingZ wurde aus deü Etat fbr grosse :echerchenB grosse 
Reschichten und grosse Ldeen der 0roKect : RenossenschaJ reayisiert.

Debatte: Wie viel Spass machen dopingverseuchte Winterspiele?

Am 9. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Im Vor-
feld sorgen spektakuläre Enthüllungen beim Doping für Aufsehen. Die Re-
cherchen führen bis tief in die Schweiz hinein. Diskutieren Sie mit der Au-
torin Sylke Gruhnwald und dem Autor Carlos Hanimann – hier gehts zur De-
batte.

Die Kooperation

Zur «Geheimsache Doping» recherchieren Reporterinnen und Reporter der 
ARD-Dopingredaktion, des schwedischen Fernsehens SVT, der britischen 
Zeitung «Sunday Times» und der Republik. Die ARD zeigt den zweiteili-
gen Film «Geheimsache Doping: Das Olympia-Komplott. Der scheinheilige 
Kampf gegen den Sportbetrug». Gemacht haben den Film Hajo Seppelt, Grit 
Hartmann, Edmund Willison und Jürgen Kleinschnitger (Teil 1, Teil 2). Die 
Republik berichtet zeitgleich mit den Partnern in mehreren Teilen über das 
russische Staatsdoping – und die Verbindungen in die Schweiz.
Teil 1: Der «Plan Sotschi»
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Teil 2: Die Akte Bern
Teil 3: Falsche Flaschen
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