
Liebe Sportlerinnen, 
liebe Sportler,

kaum ein Thema sorgt derart 
beständig für negative Schlag-
zeilen im Sport wie das Thema 
Doping. Dabei birgt die Ein-
nahme leistungssteigernder, 
teils illegaler Mittel nicht nur 
erhebliche gesundheitliche 
Gefahren für den Einzelnen, sondern entzieht jedem sport-
lichen Wettstreit die Grundlage, für den Chancengleichheit und 
Fairplay unverzichtbare Voraussetzungen sind. Die Bekämp-
fung des Dopings ist dem Deutschen Golf Verband (DGV) ein 
besonderes Anliegen. Daher hat sich der DGV dem AntiDo-
pingCode der NADA, dem für alle Sportarten gleichermaßen 
verbindlichen Regelwerk zum Umgang mit verbotenen Substan-
zen und Methoden, angeschlossen und eine Vereinbarung zur 
gemeinsamen Dopingbekämpfung mit der NADA unterzeich-
net. Die sich daraus ergebenden Vorgaben hat der DGV in 
seiner Anti-Doping-Ordnung umgesetzt, deren Anerkennung 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Veranstaltungen des 
DGV ist. Mit dieser Anerkennung erklärt der Teilnehmer insbe-
sondere seine Bereitschaft, sich im Rahmen des Wettkampfes 
Dopingkontrollen zu unterziehen.

Allein durch Kontrollen und Sanktionen ist der Kampf für einen 
sauberen Sport jedoch nicht zu gewinnen. Daher ist es mir als 
dem Anti-Doping-Beauftragten des DGV wichtig, u. a. mit dem 
vorliegenden Flyer über dieses sensible Thema und insbeson-
dere die Gefahren des Dopings zu informieren, unabhängig 
davon, wie hoch die „Doping-Wahrscheinlichkeit“ im Golfsport 
eingeschätzt wird. Des Weiteren möchte ich die Gelegenheit 
nutzen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines doping-
freien Sports zu schärfen und Sie zugleich dazu ermuntern, 
ganz besonders gegenüber jungen Athleten stets für einen 
dopingfreien Sport einzutreten.

Alexander Klose

Vorstand und Mitglied des DGV-Präsidiums
Anti-Doping-Beauftragter

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des DGV 
unter www.golf.de/dgv/antidoping sowie auf den nachfolgenden 
Internetseiten der NADA:

www.nada-bonn.de�

Zentrales Anti-Doping-Portal der NADA mit aktuellen  
Nachrichten und Hintergrundinformationen rund um das  
Thema Doping einschließlich der Medikamenten-Datenbank  
NADAmed

www.nadamed.de�

Medikamenten-Datenbank der NADA

www.highfive.de�

Portal der NADA, das sich an junge Athletinnen und Athleten rich-
tet und insbesondere über verbotene Substanzen und Dopingfallen 
sowie Ernährung und Gesundheit informiert, darüber hinaus Denk-
anstöße und einen Wissenstest enthält

www.nada.trainer-plattform.de�

Informationsangebot speziell für Trainer, das Basiswissen  
zu den Anti-Doping-Regelwerken, pädagogische Grundlagen  
wirksamer Doping-Prävention sowie praktische Tipps für die  
Arbeit mit Athletinnen und Athleten vermittelt

www.gemeinsam-gegen-doping.de�

Interaktive E-Learning Plattform der NADA für Athleten  
und Betreuer mit dem Ziel für das Thema „Anti-Doping im Sport“ 
zu sensibilisieren

www.nada-mobil.de�

Mobiles Portal, das immer und überall vom  
Mobiltelefon erreichbar ist

interaktiv.nada-bonn.de/schule.html�

Seite der NADA für Lehrkräfte, die Materialien  
und Infos rund um das Thema Anti-Doping bietet
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weitere�Informationen?�

Gemeinsam gegen Doping
Kreuzberger Ring 64 · D-65205 Wiesbaden 
Telefon: +49 (0) 6 11 / 9 90 20 0 · Telefax: +49 (0) 6 11 / 9 90 20 170
Ansprechpartnerin: Stefanie Oehmig (Sport) · E-Mail: oehmig@dgv.golf.de

Deutscher Golf Verband e.V.

www.golf.de/dgv

Was muss ich wissen?

Deutscher
Golf�Verband



Wer�wird�kontrolliert�und�wann�ist��
mit�einer�Dopingkontrolle�zu�rechnen?

Mit einer Dopingkontrolle müssen prinzipiell alle Athleten  
rechnen, die an einem DGV-Verbandswettkampf (z.B.  
Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 1. Bundesliga, Inter-
nationale Amateurmeisterschaften von Deutschland, Deutsche 
Meisterschaften AK 18 etc.) sowie an internationalen Turnieren 
teilnehmen. Athleten, die in einen DGV-Kader (D- bis A-Kader) 
berufen und einem Testpool zugeordnet sind, müssen darüber 
hinaus jederzeit mit unangekündigten Kontrollen außerhalb 
von Wettkämpfen, sog. Trainingskontrollen, rechnen. Um die 
Erreichbarkeit der Athleten während der Trainingsphase zu 
gewährleisten, besteht gegenüber der NADA die Pflicht des 
Athleten, den jeweiligen Aufenthaltsort zu benennen. Über die 
exakten Pflichten werden die betreffenden Kaderathleten vom 
DGV gesondert informiert.

Wie�finde�ich�heraus,�ob�eine�Substanz��
oder�eine�Methode�verboten�ist?

Verbotene Substanzen und Methoden sind in der so genann-
ten Verbotsliste aufgeführt. Diese unterscheidet Substanzen, 
die jederzeit verboten sind von Substanzen, die nur im Wett-
kampf verboten sind. Die Verbotsliste wird von der
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World Anti-Doping Agency (WADA) einmal jährlich mit 
Wirkung zum 1. Januar herausgegeben. Sie ist als Anlage 3 
Bestandteil der Anti-Doping-Ordnung des DGV und findet sich 
auch auf der Homepage der NADA unter www.nada-bonn.de. 
Des Weiteren können verbotene Substanzen besonders ein-
fach von jedermann über die Medikamenten-Datenbank  
NADAmed ( www.nadamed.de ) auf der Homepage der 
NADA abgefragt werden. Die Datenbank enthält über 3.000 
Medikamente und Substanzen und ermöglicht die sofortige 
Überprüfung (durch Eingabe des Medikamentennamens 
oder der Substanz) auf die Zulässigkeit einer Einnahme oder 
Anwendung während des Trainings und Wettkampfes. Es ist 
grundsätzlich zu empfehlen, sich bereits im Vorfeld der Ein-
nahme oder Anwendung eines Arzneimittels hinsichtlich seiner 
Doping-relevanz zu erkundigen!

Was�ist�zu�tun,�wenn�ich�aus�gesundheitlichen�Grün-
den�auf�ein�verbotenes�Medikament�oder�die�Anwen-
dung�einer�verbotenen�Methode�angewiesen�bin?

Meist ist es ausreichend, wenn der betroffene Athlet ein ärzt-
liches Attest seines Facharztes in Kopie zur Abgabe bei der 
Dopingkontrolle mitführt. Dieses Attest ist bei einer Doping-
kontrolle unaufgefordert vorzulegen und darf nicht älter als 12 
Monate sein. In bestimmten Fällen (z. B. bei Einnahme einer

sog. nicht-spezifischen Substanz oder der Teilnahme an einem 
internationalen Wettkampf) ist allein ein ärztliches Attest un-
ter Umständen allerdings nicht ausreichend. Es ist vielmehr 
bei der NADA eine medizinische Ausnahmegenehmigung zu 
beantragen, die in der Regel erteilt wird, wenn zum Medika-
ment oder der Behandlungsmethode keine medizinische bzw. 
erlaubte Alternative besteht. Wird eine Medizinische Ausnah-
megenehmigung erteilt, stellt die Einnahme des Medikaments 
oder die Anwendung der grundsätzlich verbotenen Methode 
keinen Dopingverstoß dar. Einzelheiten regelt der Standard für 
Medizinische Ausnahmegenehmigungen (Anhang 6 der Anti-
Doping-Ordnung des DGV). Über die Notwendigkeit einer 
Medizinischen Ausnahmegenehmigung sollte sich der Athlet 
unbedingt vor der Wettkampfteilnahme, etwa durch Rückfrage 
bei der NADA, informieren!

Welche�Folgen�hat�ein�Dopingverstoß?

Dies hängt vom konkreten Verstoß ab. So knüpfen an die 
Verabreichung einer verbotenen Substanz andere Folgen als 
etwa an ein Versäumnis bei der Dopingkontrolle. Die Band-
breite möglicher Sanktionen reicht von der Annullierung des 
Wettkampfergebnisses über den Ausspruch einer Verwarnung 
bis hin zu einer lebenslangen Sperre für alle DGV-Verbands-
wettkämpfe.

Was�ist�Doping?

Eine prägnante Kurzformel existiert leider nicht. Zusammenge-
fasst und stark vereinfacht bezeichnet Doping die (versuchte) 
Verwendung verbotener Substanzen oder Methoden im Sport. 
Beispielsweise enthalten einige Nahrungsergänzungsmittel 
oder Medikamente gegen Bluthochdruck (sog. „Betablocker“) 
verbotene Substanzen. Wichtig ist: Der Begriff Doping lässt 
sich nicht auf die Einnahme leistungssteigernder Substanzen 
reduzieren. Ebenso begründet die unzulässige Einflussnahme 
auf ein Dopingkontrollverfahren oder aber die Verweigerung 
einer Dopingkontrolle einen Dopingverstoß. Die exakte und 
ausführliche Definition des Begriffs Doping findet sich in Art. 2 
der Anti-Doping-Ordnung des DGV.

Welche�Regelungen�zur��
Dopingbekämpfung�gelten�im�DGV?

Zentrales Regelwerk ist die Anti-Doping-Ordnung des DGV. 
Diese enthält neben der Dopingdefinition insbesondere  
Bestimmungen zur Durchführung und Analyse von Doping-
kontrollen, aber auch Sanktionsvorschriften für den Fall eines 
Dopingverstoßes. Die Anti-Doping-Ordnung setzt den sog. 
„NADA-Code“, einen in allen Sportarten gleichermaßen ver-
bindlichen Standard bei der Dopingbekämpfung, innerhalb 
des DGV um und ist für jedermann auf der Homepage des 
DGV unter www.golf.de/dgv/verbandsordnungen oder  
www.golf.de/dgv/antidoping einsehbar.

Wer�ist�die�NADA?

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) ist die maß- 
gebliche Instanz für die Dopingbekämpfung in Deutschland  
mit Sitz in Bonn. Sie ist eine unabhängige Stiftung, die im  
Jahr 2002 gegründet wurde und deren Kernaufgabe die  
Umsetzung eines einheitlichen Dopingkontrollsystems in 
Deutschland ist.


