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Unter den Buchen 6 

URTEIL 

In dem verbandsrechtlichen Disziplinarverfahren gegen den Sportler Mostafa Nassiri hat der 
Rechtsausschuss im schriftlichen Verfahren am 24.04.2017 für Recht erkannt: 
Der Sportler wird wegen Verstoßes gegen Art 2.1 der Anti-Doping-Ordnung (ADO) des BVDG zu einer 
Wettkampfsperre von 4 Jahren verurteilt (Art. 10.2 ADO). Die Sperre beginnt am 01.03.2017 (dem 
Tag der Suspendierung) und endet am 28.02.2021. 
Gemäß Art. 10.8 ADO werden alle vom Sportler in der Zeit von der Probenahme (04.02. 2017) bis zur 
vorläufigen Suspendierung (01.03.2017) erzielten Wettkampfergebnisse annulliert. 

GRÜNDE: 
I. 

Bei einer von der NADA am 04.02.2017 anlässlich der Regionalligabegegnung Kölner AC gegen den 
AG Mengede durchgeführten Dopingkontrolle wurde der Sportler Mostafa Nassiri vom Kölner AC 
positiv getestet. In seiner Urinprobe wurden die Substanzen Amfetamin und Metandienon 
nachgewiesen. Die im Wettkampf verbotene Substanz Amfetamin gehört zur Substanzgruppe S6.a 
(nicht-spezifische Stimulanzien), die zu allen Zeiten verbotene Substanz Metandienon zur 
Substanzklasse Sl . l (Anabol-androgene Steroide). Am 01.03. 2017 wurde der Sportler von jeglichem 
Wettkampfsport suspendiert. Der BVDG hat am 12. 04. 2017 ein Disziplinarverfahren beim 
Rechtsausschuss eingeleitet 

Der Sportler schildert in einer ersten Stellungnahme ausführlich seine persönlichen Verhältnisse und 
die Verhältnisse in seinem Verein und hat sich dahin eingelassen, im Verein seien alle überrascht 
gewesen, dass in einer Regionalliga Dopingkontrollen durchgeführt wurden. Dies sei aber völlig okay 
gewesen. Er habe bewusst keine Dopingsubstanzen zu sich genommen. Seit Bekanntwerden seines 
positiven Testergebnisses habe die Stimmung in seinem Verein ihren Höhepunkt erreicht. An den 
Wänden werde seither täglich sein Testergebnis angebracht, auch habe man sich auf sozialen 
Netzwerken dazu geäußert. Er empfinde diese „Aktionen" als systematisches Mobbing. Ob ein 
verunreinigtes Supplement Grund für das Testergebnis gewesen sei, könne er nicht sagen. Er 
erinnere sich jedoch daran, sich an einem Supplement bedient zu haben, das seit einigen Monaten 
im Verein herumgelegen habe. Dieses sowie weitere Supplements, die von der Allgemeinheit genutzt 
worden seien, seien derzeit unter Verschluss. 

In einer zweiten Einlassung nach Einleitung des Disziplinarverfahrens trägt der Sportler vor, für den 
von ihm verursachten Verstoß gegen das Anti-Doping-Gesetz trage er die volle Verantwortung und er 
möchte sich für sein unsportliches Verhalten aufrichtig entschuldigen. Er gestehe seinen Fehler ein 
und wisse nicht nur, dass er keine verbotenen Substanzen zu sich nehmen dürfe, sondern auch 
verantwortlich dafür sei, sicherzustellen, dass die von ihm verwendeten Supplements frei von 
verbotenen Inhaltsstoffen/Substanzen seien. Insofern dürfe die unwissentliche Einnahme einer 



verbotenen Substanz ihn nicht vor Strafe schützen. Er bitte darum, die vorgesehene Strafe auf ein 
mögliches Minimum zu reduzieren. Gewichtheben sei ein wichtiger Teil seines Lebens. Er sei Schüler 
und verfüge über kein belastbares Vermögen. Eine Geldstrafe könne er nicht bezahlen. 

II. 

Der Rechtsausschuss des BVDG ist in diesem Verfahren zuständig, auch wenn es sich bei dem dem 
Sportler vorgeworfenen Verhalten um einen Wettkampf in einer Regionalliga handelte, für deren 
Durchführung die Landesorganisation zuständig ist. Dies ergibt sich aus § 10.1 und 2 der 
Rechtsordnung des BVDG in Verbindung mit Art 12.1.3 ADO. 

Eine Entscheidung ist gem. Art 12.3 Abs. 2 ADO im schriftlichen Verfahren ergangen. Der Sportler hat 
dereinen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen gestanden. Der Tatbestand des Art. 2.1 ADO 
( das Vorhandensein einer verbotenen Substanz) ist damit erfüllt. Der Sportler zieht jedoch 

unzutreffende Schlüsse aus seinem Verhalten. Nach Art. 10.2.1 ADO beträgt bei einem Erstverstoß 
gegen Art 2.1 ADO die Sperre vier Jahre, wenn gem. Art. 10.2.1.1 ADO der Verstoß gegen Anti
Doping-Bestimmungen keine Spezifische Substanz betrifft, es sei denn, der Athlet oder eine andere 
Person weist nach, dass der Verstoß nicht absichtlich begangen wurde. Gemäß Art. 4.2.2 ADO 
gelten für die Anwendung des Artikels 10 alle Verbotenen Substanzen als Spezifische Substanzen, mit 
Ausnahme u.a. der Substanzen der Substanzklassen „Anabole Substanzen" und „Hormone". Dies 
bedeutet, dass mit der bei dem Sportler nachgewiesenen Substanz Metandienon, einem Anabolikum, 
keine spezifische Substanz im Sinne des Art. 10.2.1.1 ADO vorliegt. In diesem Fall muss der Sportler 
oder auch eine andere Person den Nachweis führen, dass der Verstoß nicht absichtlich begangen 
wurde. Es kommt hier, anders als im Falle des Art. 10.2.1.2 ADO (Spezifische Substanz), in welchem 
der BVDG diesen Nachweis führen muss, zu einer Beweislastumkehr zu Lasten des Sportlers. Den 
Beweis, dass der Verstoß nicht absichtlich begangen wurde, hat der Sportler nicht geführt. Absicht im 
Sinne von Art. 10 ADO bedeutet nach Art 10.2.3 ADO, dass der Sportler wusste, dass er einen Verstoß 
gegen die Anti-Doping-Bestimmungen begehen würde und dies auch wollte. Dass dem Sportler diese 
Absicht fehlte, ist nicht durch seine eigene Aussage nachgewiesen, er habe unwissentlich eine 
verbotene Substanz in einem von ihm verwendeten Supplement eingenommen. Bei einem 
kontaminierten Produkt muss der Sportler nach Art. 10.5.1.2 nachweisen, dass die verbotene 
Substanz aus diesem Produkt stammt und ihn kein signifikantes Verschulden trifft. Der Sportler hat 
weder ein derartiges Produkt benannt, noch nachgewiesen, dass darin die Substanz Metandienon 
enthalten gewesen sein soll. Bereits bei Wikipedia ist nachzulesen, dass Metandienon, auch bekannt 
als Methandrostenolon, ein anaboles Steroid ist und seit Jahren zu den am häufigsten missbrauchten 
Anabolika zählt. 

Die vom Sportler geltend gemachten sonstigen Umstände sind nicht geeignet, die für den bereits 
ersten Verstoß in Art.10.2.1 ADO vorgesehene Sperre von 4 Jahren herabzusetzen. Derartige Gründe 
hätten in einem Strafverfahren berücksichtigt werden können. Bei einem verbandsrechtlichen 
Disziplinarverfahren wegen eines Dopingverstoßes handelt es jedoch nicht um ein derartiges 
vergleichbares Verfahren. Hier sind nicht nur die Belange des gedopten Sportlers betroffen, sondern 
auch die aller anderen im Wettbewerb stehenden und zu schützenden Sportler. Ein 
Herabsetzungsgrund wäre hier beispielsweise gewesen, wenn der Sportler ein Geständnis abgelegt 
hätte, bevor er zu einer Probenahme aufgefordert worden wäre (Art. 10.6.2 ADO). Das ist vorliegend 
nicht der Fall. 



Die in der Urinprobe des Sportlers ebenfalls nachgewiesene spezifische Substanz 
Annfetannin wiegt nicht gleich schwer wie die nicht spezifische anabole Substanz 
Metandienon. Sie führt in der Regel nicht zu einer vierjährigen Sperre, erhöht aber auch 
nicht die vorliegend insgesamt angemessene vierjährige Sperre. Es liegt ein einheitlich 
begangener erster Verstoß vor. 

Gemäß Art. 10.8 ADO sind alle vom Sportler in der Zeit von der Probenahme (04.02. 2017) bis zur 
vorläufigen Suspendierung (01.03.2017) erzielten Wettkampfergebnisse zu annullieren . Das vom 
Sportler im Mannschaftswettkampf erzielte Ergebnis ist von der Mannschaftsleistung des Kölner AC 
abzuziehen (Art.11.2 ADO). 

Von der Verhängung einer zusätzlichen Geldstrafe wird aufgrund der eingeschränkten 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Sportlers abgesehen. 

Gegen dieses Urteil ist gem. §45 DIS-SportSchO das Rechtsmittel der Berufung zur Deutschen 
Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. aufgrund einer Schiedsvereinbarung zulässig. 



BUNDESVERBAND DEUTSCHER GEWICHTHEBER e.V. 

Dietrich IVlayer, Vorsitzender des Rechtsausschusses 65817 Eppstein, den 25.04.2017 
Unter den Buchen 6 

Beschluss 

Das Urteil vom 24. 04. 2017 gegen den Sportler Mostafa Nassiri wird wegen eines offensichtlichen 
Schreibfehlers dahin berichtigt, dass die Sperre am 28.02.2021 (nicht am 28.04 2021) endet. 


