Merkblatt Anti-Doping-Kontrollen
• Anti-Doping-Kontrollen können jederzeit durchgeführt werden, insbesondere bei
Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften - auf Veranlassung eines
Verbandes/Veranstalters, bei Veranstaltungen, für die internationale Verbände
Dopingkontrollen vorschreiben, während des Trainings und außerhalb (OOC - Out of
Competition) oder wenn Verdacht auf Doping besteht.
• Im Prinzip kann jede/r Teilnehmer/-in an einem offiziellen Wettkampf im In- und Ausland
von der jeweils zuständigen Nationalen Anti-Doping Agentur, von der WADA bzw. von
der IAAF getestet werden. Die Auswahl der Athleten kann nach dem Zufallsprinzip oder
anhand festgelegter Kriterien (z.B. der nach Wettkampfende erreichten Platzierung),
aber auch ganz gezielt erfolgen (target testing, intelligent testing).

• Für Wettkampfkontrollen ist der jeweilige nationale Bundessportfachverband (ÖLV)
bzw. der Veranstalter zuständig. Diese beauftragen die NADA Austria mit der
Durchführung. Zielkontrollen einzelner Sportler werden von der NADA Austria
durchgeführt, der Veranstalter des Wettkampfs kann nur bei allgemeinen
Entscheidungen (z.B. das Podium, Losentscheid, etc.) mitentscheiden.
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• Wurde bei einer Veranstaltung in der Allgemeinen Klasse eine Leistung
erzielt, die als ÖLV-Rekord anerkannt werden soll, ist unverzüglich der
Anti-Doping-Beauftragte des ÖLV zwecks Einleitung einer Anti-DopingKontrolle zu verständigen.

!

Bmkg.: Da in den IWR nicht klar geregelt ist, wer nun den Anti-Doping-Beauftragten
verständigen soll/muss, empfiehlt es sich die betroffenen Athlet(inn)en darauf
hinzuweisen, dass eine Anti-Doping-Kontrolle erforderlich ist und ihnen die
entsprechenden Kontaktdaten mitzuteilen (schließlich liegt die Anerkennung eines
Rekordes ja in ihrem eigenen Interesse), bzw. sollte parallel dazu der Wettkampfleiter
oder der, die Veranstaltung leitende Kampfrichter den Anti-Doping-Beauftragten
kontaktieren.
• Anti-Doping-Beauftragter des ÖLV
Mag. Helmut Baudis, Generalsekretär
Tel. +43 / (0)676 / 84 74 64 17
E-Mail: baudis@oelv.at
• Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA Austria)
1030 Wien, Rennweg 46-50, Top 1
Tel. +43 / (0)1 / 505 80 35
E-Mail: office@nada.at
Internet: www.nada.at
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