Ziel dieser Präsentation soll es sein, die Leute mündig zu machen – Sie sollen reflektieren
und abwägen
Leitsatz: Hör auf deinen Körper!
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Feier: Ein junger Mann geht unter der Woche feiern…
Zusatzinfos für Referenten sind kursiv gehalten!
Die Bilder am besten unkommentiert zeigen. Die Teilnehmer sollen sich selbst ein Bild
von der Situation machen und sich ggf. mit der Person identifizieren können.
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Am nächsten Tag ist er verkatert.
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Kopfschmerztablette, Energydrink, Espresso/Kaffee
Frage an die Teilnehmer: „Wie geht es weiter?/ Wie verläuft der Tag des jungen
Mannes?“
An dieser Stelle ist es Ziel der Folie, dass die Teilnehmer erkennen, dass der junge Mann
nur kurzfristig der Müdigkeit und den Folgen der durchgefeierten Nacht entgegenwirken
kann. Er wird durch die Einnahme der gezeigten Mittel in der nächsten Zeit leistungsfähig
sein, wenn die Wirkung nachlässt, allerdings in ein noch größeres „Loch“ fallen. Um
weiterhin wach und leistungsfähig zu bleiben, ist die Einnahme einer weiteren, nun
jedoch höheren Menge/ Dosierung von Mitteln notwendig. Bis die Wirkung erneut
nachlässt…
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Weitere Alltagssituationen zur Sensibilisierung der Teilnehmer! Es gibt verschiedene
Meinungen zu Verhaltensweisen, daher dieses Meinungsbild um das Thema von vielen
Seiten zu beleuchten. Für das Meinungsbarometer sollen sich die TN an einer gedachten
Skala im Raum verteilen: z.B. linke Wand –stimme zu; rechte Wand – stimme nicht zu.
WICHTIG: Das Barometer bleibt vom Referenten unkommentiert!!!
Statements:
1. Kaffee beim Aufstehen, um in die Gänge zu kommen (bis 110 mg bei Espresso
Coffein /100 ml)
2. Energydrink beim Aufstehen, um in die Gänge zu kommen (32 mg/100 ml)
3. Kopfschmerztablette bei Kopfschmerzen
4. Magnesium bei Muskelkrämpfen
5. Traubenzucker vor Prüfungen
6. Schmerztablette (Ibuprofen, Diclofenac…) vor dem Training
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Reflexionsanregung
Ziel der Folie: bewusster Umgang mit Ernährung/Genussmittel, ggf. auch Medikamente
und Nahrungsergänzungsmittel.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Es ist nichts dagegen einzuwenden bei morgendlicher
Müdigkeit mal eine Kaffee zu trinken. Wenn man allerdings jeden Morgen diesen Kaffee
benötigt, um „auf Touren“ zu kommen, dann stimmt etwas an dem Tagesablauf/
Körperrhythmus der Person nicht. Bei Kaffee als Genussmittel, also nicht um „auf Touren“
zu kommen, sondern „weil es schmeckt“, ist gegen den täglichen Kaffeegenuss nichts zu
sagen. Daher ist es immens wichtig zu hinterfragen, wofür ich den Kaffee nutze/ brauche
à bewusster Umgang durch Reflexion
Hinführung zu der Problematik der Symptombekämpfung ohne Klärung der Ursachen für
die Symptome und dementsprechend ohne Ursachenbehebung!!!!
Der Griff zur Pille, Kaffee oder Energizer ist leichter und schneller als die Reflexion und
das Verständnis für den Körper (Stoffwechsel, Grundbedingungen, usw..)
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Es werden nun 2 Beispiele betrachtet, anhand derer geklärt werden soll, was Ursachen
für die Symptome ‚morgendliche Müdigkeit‘ bzw. ‚Muskelkrämpfe‘ sein können. Es gibt
vielerlei weitere denkbare Möglichkeiten.
Hinweis auf mögliche Ursachen für Müdigkeit als Symptom
• Viel Bewegung à Beanspruchung und Erschöpfung des Körpers à
Regeneration/Erholung nötig
• Wenig Schlaf: Störung des Biorhythmus, …
• evtl. Alkoholgenuss
à schlechter bzw. nicht erholsamer Schlaf durch
Alkoholgenuss, möglicher „Kater“ am Morgen
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Mögliche Ursachen eines Muskelkrampfes:
• Elektrolythaushalt: Mangel oder unausgewogenes Verhältnis an Mg+, Ca2+, H20
(getrunken), Na+, K+
o ggf. auch eine Störung vorhanden, bei der der Körper bestimmte Elektrolyte
nicht ausreichend über die normale Nahrung aufnehmen kann.
• Zu viel Bewegung: Überanstrengung (ATP-Mangel, Übersäuerung) à schlechte
Versorgung der Muskeln
• Ernährung: falsche Versorgung, zu wenig Energie/Mangel; Alkoholgenuss
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Ziel der Folie: Heranführen und Sensibilisierung über den Alltag!
àUrsache-Wirkungszusammenhang
Verdeutlichung an Beispielen:
• Kaffee bekämpft die Symptome, also die Müdigkeit durch Koffein – aber die Ursachen
bleiben unbehandelt und somit bestehen. Sollte jeden Morgen der Kaffee gebraucht
werden, dann begibt man sich in eine negative Spirale, da sich der Körper langsam an
den Kaffee gewöhnt und es bald zu keiner nennenswerten Symptomverbesserung/
Wirkung mehr kommt. Dadurch ist es wichtig zu wissen, dass Kaffee nur akut die
Symptome bekämpft, Ursachen allerdings nicht.
• Sollte ein Sportler nach jedem Training Muskelkrämpfe bekommen, dann stimmt
grundsätzlich etwas nicht mit dem Elektrolythaushalt oder der Trainingsplanung. Da
kann kurzfristig ein Nahrungsergänzungsmittel Abhilfe verschaffen, aber niemals die
Ursachen beseitigen. Auch hier ist es entscheidend zwischen einmaliger, kurzfristiger
und langfristiger Verbesserung zu unterscheiden.
Von klein auf bekommt man vermittelt, dass bei jedem Missstand ein Mittel dagegen
existiert. Die Ursachen bleiben jedoch ungeklärt/ beachtet.
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Alternativen zu Kaffee/Energydrinks bzw. Magnesium: Frage an die TN
• Frühsport
• Kaltes Wasser ins Gesicht / Wechseldusche/ Kneip
• Früher ins Bett gehen
• …
• Ernährungsumstellung
• Trainingsplan ggf. ändern hinsichtlich Intensitäten, Dauer und Umfängen &
Regenerationsphasen
• Bei langfristigen Beschwerden trotz Umstellungen und Anpassungen à Arzt
aufsuchen
• …
Eine regelmäßige Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, macht nur dann Sinn,
wenn von ärztlicher Seite ein signifikanter Mangel oder eine gestörte Aufnahme
festgestellt werden konnte. Ansonsten ist eine ausgewogenen Ernährung ggf. dem
Training angepasst vollkommen ausreichend (und billiger).
Weitere anregende Fragen:
Kopfschmerztablette sinnvoll/nötig? – Bezug zum Bilderbeispiel am Anfang herstellen
Mögliche Ursachen für Kopfschmerz nennen lassen: Schlaf, Trinken, Essen,
frische Luft, Bewegung, usw. !
Auch hier gilt dasselbe wie bei dem Kaffeekonsum: Mal eine Kopfschmerztablette
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(Aceftylsalicylsäure) bei Kopfschmerzen (auch nach einer durchgemachten Nacht) zu
nehmen stellt eher kein Problem dar, doch bei ständiger und alleiniger Einnahme gegen
Kopfschmerzen bedenklich, denn die Ursachen bleiben ungelöst. Außerdem werden
Nebenwirkungen in Kauf genommen (Nebenwirkung von Kopfschmerzmitteln: u.a.
Kopfschmerzen)
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Ziel:
Bewusster Umgang in der Entscheidung zwischen kurzfristigen Zielen trotz „Verletzung“
und langfristigen gesundheitlichen Folgen anhand von fiktiven Alltagsbeispielen.
Es soll bewusst der Unterschied zwischen „gesund“/verletzungsfrei und schmerzfrei
(durch Schmerztabletten (Diclofenac), Tapes, etc.) aufgezeigt werden!
Schmerz ist ein Signal des Körpers, das vor einer Überlastung mit einer Verletzung als
Folge warnen soll, die bei einer Fortführung der Belastung resultieren kann. Durch die
Einnahme von schmerzhemmenden Stoffen (Diclofenac, Ibuprofen, …) bzw. physikalische
Therapie (z.B. Tapeverband) wird das Schmerzniveau des Körpers künstlich herab gesetzt,
wodurch es möglich ist, über die physiologisch-gesunde Grenze der Leistungsfähigkeit
des Körpers hinweg zu trainieren. Das Risiko für Verletzungen steigt.
Es ist wichtig herauszustellen, dass der Athlet in diesem Beispiel das kurzfristige Ziel der
Wettkampfteilnahme durch Tape und Schmerzmittel erreicht. Danach können allerdings
weitere Komplikationen auftreten, sodass ein längerfristiger Trainings- bzw. Sportausfall
die Folge sein kann. Daher gilt es für jeden Sportler zwischen diesen Punkten abzuwägen
(Wettkampfteilnahme vs. Schonung/ Regeneration) à „Hör auf deinen Körper!“
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In diesen Beispielen soll exemplarisch auf die Behandlung eines nicht-medizinischen
Missstandes (verletzungsfrei) im Sport (körperliche Aktivität) durch Medikamente
hingewiesen werden, sogar schon vor der sportlichen Betätigung! à
Medikamentenmissbrauch
Acetylsalicylsäure = schmerzstillendes Medikament normalerweise gegen Kopfschmerzen
Weiteres mögliches Beispiel: Schmerzmitteleinnahme (Ibuprofen, Diclofenac …) vor
einem Halb-/ Marathonlauf auch/besonders bei Hobbyläufern
„Über den Schmerz hinwegtrainieren“ bzw. den möglichen Schmerzen entgegenwirken:
Die natürliche Schmerzgrenze wird von dem Sportler in diesen Fällen nicht bzw. erst stark
verzögert wahrgenommen. Dadurch kann es zu strukturellen Schäden kommen, die der
Sportler in der Situation nicht bemerkt und für ihn erst später spürbar werden.
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Der Griff zur Pille und Manipulation sind zum sportlichen und oft auch
gesellschaftlichen Alltag geworden = Medikamentalisierung der Leistungssteigerung !!!
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Das Problem der Kombination von Medikamenten und Leistungssteigerung ist kein
alleiniges Problem des Sportes. Es findet sich schon lange in der Gesellschaft. Einer
Gesellschaft, die auf Leistung ausgelegt ist und in der nur diese zählt. Wichtig ist, dass an
dieser Stelle nicht der Fokus allein auf dem Sport, sondern vielmehr dem Lebens- und
Berufsalltag liegt.
Der Spruch „Was nicht passt, wird passend gemacht!“ kann als Leitspruch für unsere
heutige Leistungsgesellschaft gesehen werden.
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Neuroenhancement: Das sind Arzneimittel die ursprünglich für die Bekämpfung von
Krankheiten wie Alzheimer oder Depressionen zugelassen wurden. Sie sollen bei
gesunden Menschen die Denk- und Konzentrationsfähigkeit steigern (bspw. durch ADHSMedikamente)
à Konzentration ist entscheidend im Schießsport, Rennsport, Schach,…
WICHTIG: Die Folie muss nicht so aufgerufen werden, sie kann auch mündlich erzählt
werden.
ALTERNATIV: Erarbeitung einer Definition für Doping in Gruppen durch die TN
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Ziel:
An dem folgenden Bilder-Beispiel soll gezeigt werden, wie ein möglicher Weg zum
Doping aussehen kann. Das Ganze beginnt ganz harmlos…
Es ist wichtig zu wissen, dass es sich hier nur um ein Beispiel handelt. In der Realität
könnte das Ganze auch anders ablaufen bzw. einen nicht so krassen Verlauf annehmen.
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In unserem Beispiel handelt es sich um einen Jungen in der Pubertät. Er hat
gehört/gelesen bzw. weiß, dass Mädchen auf Jungs mit Sixpack stehen, diese also sehr
attraktiv finden. Da die Schwimmbad-Saison bald beginnt, beschließt der Junge ein
Sixpack aufzubauen.
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1. Schritt: Training
Gemäß dem Motto „Ohne Fleiß, kein Preis!“ beginnt er mit intensiven Training. Er macht
viele Sit-Ups und hat sich einen Trainingsplan erstellt.
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Das Resultat ist ernüchternd: Der Junge konnte immer noch kein Sixpack aufbauen, trotz
des intensiven Trainings. Die Zeit rennt ihm davon. Aber er will doch unbedingt dieses
verdammte Sixpack haben.
Er weiß nicht, was er noch verändern soll, damit er sein Ziel erreicht.
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1. Frustration/ Misserfolg:
à das Training des Jungen zeigt zu wenig/ kaum Erfolg. Es dauert zu lang bzw. viel
länger als erwartet.
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In seiner Frustration verstärkt der Junge seine Recherchen. Dabei fällt ihm folgende
Anzeige ins Auge. Er folgt der Beschreibung. Es wird dort u.a. eine Ernährungsumstellung
empfohlen.
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Außerdem wird darauf verwiesen, Eiweiß und andere Nahrungsergänzungsmittel zu
konsumieren, um den Muskelaufbau zu unterstützen.
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2. Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln:
à Beeinflussung durch Dritte: Medien (in unserem Beispiel: Werbung), Freunde
à Einnahme zur Leistungssteigerung/ Unterstützung des Muskelaufbaus
= Beginn von „moralischen Doping“? - Doping-Mentalität
Woran erinnern Nahrungsergänzungsmittel eigentlich? Wie werden diese verabreicht?
- Pillen, Tabletten, Pulver, Dragées , Gel… à Die Affinität zu
Medikamenten liegt nahe.
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Weitere Erhöhung der Trainingsintensität. Es stellen sich so langsam Resultate ein, wie
das Bild erkennen lässt. Ein Sixpack ist schon leicht zu erahnen. Der Junge ist nun mit
sich einigermaßen zufrieden.
„Das Ganze könnte nun aber doch schon ein wenig definierter sein“, denkt er sich.
„Wozu das ganze Training, die Schufterei und die Nahrungsumstellung? … Ich will ein
richtiges Sixpack haben - Da muss noch mehr gehen!“
Und da geht noch mehr! Allerdings kaum über eine weitere Erhöhung der
Trainingsintensität, -dauer oder des Umfanges. Das hat der Junge bereits ausgereizt.
Wieder informiert er sich im Internet und bei Bekannten über Möglichkeiten, den
Bauchmuskelaufbau zu optimieren.
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Er stößt dabei auf folgende Anzeige. Der Mann auf dem Bild sieht gut aus und hat
genauso ein Sixpack, wie er es sich wünscht. Er informiert sich auf der Internetseite des
Anbieters sowie in Foren im Internet und bei Freunden im Fitnessstudio über Kreatin.
Das Ganze scheint ganz harmlos zu sein und auf natürliche Weise zu wirken. „Die
Muskeln werden in kürzester Zeit optimal und effektiv aufgebaut“, so der O-Ton. „Ganz
einfach also“, denkt sich der Junge. „Ob ich jetzt noch ein paar Sachen/Pillen neben
Eiweiß mehr nehme, ist doch egal“. Er bestellt sich das Kreatin über die Internetseite des
Herstellers und befolgt die Anweisungen zur Einnahme.
An dieser Stelle einige Erläuterungen zu Kreatin bzw. Kreatinphosphat . Es handelt sich
dabei um einen Energieträger, der in den Muskeln gespeichert wird und für eine sofortige
Energiebereitstellung bei einer Muskelaktivität zur Verfügung steht. Durch Training wird
in der Regel im Körper mehr Kreatin gebildet und in den Muskeln gespeichert. Mit einer
Erhöhung der Kreatinkonzentration geht zumeist auch ein Muskelzuwachs einher.
Außerdem steigert Kreatin nicht nur das Muskelwachstum und die Muskelkraft, sondern
führt auch zu einer schnelleren Regeneration, da es zu einer geringeren
Milchsäurebildung kommt und die Muskeln daher nicht so schnell sauer werden. Dies will
man sich durch eine äußere Einnahme von Kreatin-Konzentraten zu Nutze machen.
Allerdings gibt es Responder und Non-Responder, also Leute, deren Körper auf Kreatin
positiv reagiert oder bei denen nichts geschieht. Bedenklich ist allerdings, dass sich durch
eine erhöhte Einlagerung von Kreatin in den Muskeln ebenfalls vermehrt Wasser in den
Muskeln anreichert. Dies führt zwar zu einem bedingten Muskelzuwachs, allerdings
erhöht sich dadurch der Druck in den Muskelzellen, was zu verstärkten Verletzungen bei
Überbelastungen führen kann.
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3. Einnahme nicht verbotener, leistungssteigernder Mittel (Kreatin):
à erneute Beeinflussung durch Dritte: Medien (in unserem Beispiel: Werbung),
Freunde
à Einnahme allein zur Leistungssteigerung, künstlich nachhelfen

à Nun „moralisches Doping“?!
à Mentalität zum Dopen?!
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Die Resultate lassen nicht lange auf sich warten. Doch geht da noch mehr?
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Die Resultate reichen ihm allerdings immer noch nicht. Trotz intensivster
Trainingseinheiten, es passiert einfach nichts mehr. Die Leistung stagniert.

28

4. Stagnation, Persönliche Krise:
Resultat/ Erfolg immer noch nicht zufriedenstellend; trotz größter Anstrengungen à
Leistungsstagnation.
WICHTIG: an dieser Stelle wären ebenso persönliche Rückschläge (Verletzungen, etc.)
aufzuführen: Wenn die Regeneration beispielsweise zu lange dauert und das vorherige
Leistungsniveau einfach nicht mehr erreicht werden kann, wird es gefährlich. Die
Menschen sind in solchen Situationen offen für viele Wege und Mittel, auch illegale!
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Für immer kleinere Verbesserungen, sind immer größer Umfänge und/oder Einnahmen
nötig à Der Junge wird von Freunden seinem Umfeld/ Fitnessstudio/ Werbung im
Internet auf Anabolika/ Steroide aufmerksam gemacht. Mit den letzten Tipps: Eiweiß/
Nahrungsergänzungsmitteln und Kreatin hat es ja super geklappt. Wieso also nicht auch
mit Spritzen. „Ist ja nicht viel dabei“, denkt er sich. … Da es anscheinend normal sei in
den Kreisen, beginnt er mit einer „Testosteron-Kur“.
Bei Anabolika handelt es sich um Substanzen, die eine anabole Wirkung aufzeigen. Damit
sind also Stoffe gemeint, die einen verstärkten Gewebsaufbau (bei Mensch oder Tier)
auslösen, besonders der Muskelaufbau wird gefördert. Zu den bekanntesten Vertreter
zählen die anabolen Steroide. Unter diese Substanzklasse fällt auch das männliche
Hormon Testosteron, das es mittlerweile in unterschiedlichsten Formen künstlich erzeugt
zu kaufen gibt (z.B. Nandrolon).
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Das Ergebnis nach der Testosteronkur
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5. Anabolika/ Steroide:
• Durch den Hinweis von Dritten: Peers (Freundeskreis) , Medien und der
persönlichen Unzufriedenheit, die dieser Phase vorausgeht, ist die nächste
Konsequenz die Einnahme von verbotenen Substanzen. Ab jetzt ist das Ganze
nach dem Code der Welt-Antidopingbehörde (WADA) und auch der
Nationalen Antidoping Agentur (NADA) Doping.
Das Beispiel soll somit also zeigen, wie es Schritt für Schritt zum Doping gehen
kann. Es fängt ganz harmlos an: Der Einstieg über Nahrungsergänzungsmittel,
die an Medikamenten erinnern, die Gewöhnung an die Einnahme von
Substanzen zur Leistungssteigerung. Die Grenzen verschwimmen immer mehr.
Das Umfeld, in das man hier gerät, beeinflusst die eigene Meinung Stück für
Stück. Ehe man sich versieht ist man im Doping oder Medikamentenmissbrauch
angekommen!
Leider gilt zumeist der Leitspruch: Erfolg heiligt alle Mittel und Wege, denn
Erfolg gibt recht! (Der Junge hat sein Ziel schließlich auch erreicht…)
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Ergänzungsfolie: Bei Bedarf nach ähnlichen Situationen fragen, in denen manipuliert
wird oder werden kann. Vielleicht gibt es auch konkrete Beispiele aus der Gruppe.
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Ergänzungsfolie!!!
Beispiele gemäß Treutlein (2012):
- Meinungsbild der Teilnehmer zu den Beispielen einholen, und auch auf die genannten
Beispiele der Teilnehmer eingehen!
Frage: Ist dies eine sinnvolle Maßnahme: Stimme zu ----- Stimme nicht zu!
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Ziel: Im folgenden Abschnitt soll das Umfeld von Sportlern genauer betrachtet und
etwaige „Dopingfördernde“ Strukturen und Personen analysiert werden.
Diese Frage kann bewusst so offen gestellt werden, um eine Diskussion zu entfachen,
ohne jedoch auf die Antworten näher einzugehen, sondern dann anhand der folgenden
Folien Antworten wieder aufgreifen oder neue Aspekte einbringen
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Zusatzinfos für Referenten:
Es werden hier mögliche
Einflussfaktoren des
kindlichen Umfeldes
beleuchtet.
Begriffsklärung von Peer
Group: Gruppe von
36

Gleichaltrigen à
Freundeskreis, Schulklasse,
…
Eltern: - können sehr
unterschiedlich auf den
Sportler einwirken
POSITIV:
- Eltern üben keinen
enormen Leistungsdruck
aus
- Eltern respektieren die
körperlichen Grenzen
des Jungen
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NEGATIV:
- Eltern pushen das Kind
immer mehr – sodass
der Sportler enorm
unter Druck steht und
die Eltern nicht
enttäuschen will
- Eltern haben selber eine
Sportlerkarriere hinter
sich und es nicht bis
ganz oben geschafft –
diesen „Makel“ möchten
sie jetzt mit Hilfe ihres
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Kinder beseitigen
Peer Group:
NEGATIV:
- Der Junge möchte sich
vor der Peer-Group
durch sein Aussehen
o.ä. profilieren und
nimmt dazu
Aufbaupräparate um
schneller Muskeln
aufzubauen etc.
- Die Peer-Group definiert
sich durch die sportliche
36

Leistung und somit wird
indirekt Druck ausgeübt
Trainer:
- Trainer möchte
unbedingt Erfolg haben
und muss diesen auch
als Rechtfertigung für
sich vorweisen –
dadurch gibt er den
Druck an die Sportler
weiter bis hin zu einer
möglichen direkten
Weitergabe von
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Präparaten
- Trainer klärt nicht
genügend über die
Risiken von
Doping/Nahrungsergän
zung auf
Vorbilder:
- Es kommt immer mehr
zu Doping-Fällen und
Medikamentenmissbrau
ch bei Vorbilder,
wodurch dieses Thema
unterschwellig haften
36

bleibt und oftmals
verharmlost wird
Werbung:
- Es gibt für alles eine
andere „Pille“/Medizin –
somit eine noch stärkere
Verharmlosung von
Medikamenten für den
Alltag
- Im Fernsehen sind
immer nur makellose
und muskellöse Körper
zu sehen – keiner kann
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sich mehr erlauben
Schwächen
einzugestehen und offen
zu zeigen
WICHTIG:
Alle Aspekte (wie bei den
Eltern gezeigt) können sich
auch positiv auswirken,
dies wird aber meist nicht
so stark wahrgenommen
wie die andere Seite. Daher
ist es wichtig zu erkennen
und zu wissen, wie
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unterschwellig das Thema
Medikamentenmissbrauch
im Alltag vermittelt wird!
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Kinderinnensicht: mögliche
innere Komponenten,
welche ihr Handeln
bestimmen bzw.
beeinflussen:
Selbstwertgefühl und
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Selbstvertrauen:
- Je weniger ein Sportler
davon hat, desto
leichter lässt er sich
beeinflussen/verführen
Ziele:
- Jeder Sportler muss sich
(auch mit Hilfe des
Trainers) realistische
Ziele setzen – wenn die
Ziele zu hoch sind, dann
gibt es oft Selbstzweifel,
die wiederum
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Auswirkungen auf das
Selbstvertrauen sowie
Selbstwertgefühl haben
Körperliches Empfinden:
- Sind die Ziele zu hoch
gesteckt oder läuft es im
Leben des Sportlers
gerade überhaupt nicht
rund, kann eine
allgemeine
Unzufriedenheit
entstehen. Diese
Unzufriedenheit kann
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sich dann auch im Sport
niederschlagen. Hält
diese Phase an und es
kommen falsche
Ratschläge oder
ungünstige äußere
Faktoren hinzu, kann die
Situation kippen und
dem Sportler alles egal
sein. Gegebenenfalls
auch sein Körper oder
Werte im Sport.
Rückschläge:
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- Durch Verletzungen
oder Niederlagen ist ein
Sportler besonders
empfindlich für
Ratschläge zur
Verbesserung der
Leistungsfähigkeit, denn
das Selbstvertrauen
wird durch Rückschläge
immer mehr oder
weniger stark
geschwächt
- Die Gefahr negativ
beeinflusst zu werden ist
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in diesen Phasen
besonders hoch!!!
WICHTIG:
Ziel muss es sein Kinder
stark zu machen, sodass sie
„NEIN“ sagen können und
selbstbewusst auftreten,
auch in Momenten der
Niederlage!
Dafür müssen Sportler
lernen Niederlagen zu
verarbeiten und die
Leistung und den Sport
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niemals über die
Gesundheit und die
Fairness zu stellen. Die
Konsequenzen trägt immer
der Sportler alleine, die
langfristigen Konsequenzen
müssen immer
berücksichtigt werden.
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Zusatzfolie:
Diese Folie fasst noch einmal zusammen, inwieweit man den Mensch im Alltag von
außen „perfektionieren„ kann. Liegt ein „Mangel“ vor, gibt es ein Mittel dagegen.
Ursachen und Gefahren werden meist nicht beachtet, geschweige denn behoben.
Passend dazu das Zitat der Band Wise Guys.
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Ziel der Folie:
Diese Folie soll darauf hinweisen, dass selbst scheinbar harmlose Mittel bei einer
Kontrolle ein positives Ergebnis auslösen können. Ein solches Ergebnis kann selbst bei
Amateur- und Hobbysportlern eine Wettkampf- und Ligasperre mit sich ziehen. Bei DJK
Bundesveranstaltungen werden Doping Kontrollen durchgeführt.
Bei allen Bundesveranstaltungen der DJK oder auf europäischer Ebene der FICEP gilt der
Anti-Doping Code. Das heißt, dass während der Veranstaltungen zufällig Personen für
eine Dopingkontrolle ausgewählt werden. Bei der Anmeldung zu den Veranstaltungen
muss jeder Teilnehmer eine Anti-Doping Erklärung unterzeichnen, ansonsten ist er nicht
Start berechtigt. Er stimmt den Anti-Doping Vorgaben somit zu und ist sich bewusst, dass
eine mögliche Kontrolle stattfinden kann und er keine verbotenen Substanzen zu sich
nehmen darf. Allerdings ist es schon zu positiven Ergebnissen bei Kontrollen gekommen:
Bestimmte Hustensäfte sorgen unter anderem für ein positives Ergebnis.
Sie enthalten unter anderem Ephedrin. Diese Substanz zählt zu den Stimulanzien und ist
während des Wettkampfes verboten/ darf in einer Kontrolle nicht nachgewiesen werden.
In bestimmten Sportarten sind zudem auch Alkohol oder blutdrucksenkende
Medikamente verboten.
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Auf der kostenlosen Seite der NADA können die Medikamente gesucht werden. Die Seite
gibt daraufhin Auskunft darüber, ob ein positives Doping-ergebnis zu erwarten wäre.
Sind die Mittel ärztlich verordnet und ist eine Teilnahme an einer Bundesveranstaltung
geplant, ist ggf. eine Ausnahmegenehmigung (TUE) zu beantragen. Die Ärzte sollten bei
der Verschreibung von Medikamenten darauf hingewiesen werden, dass man aktiv Sport
betreibt.
Der Link zu der NADA-Seite: http://www.nada-bonn.de/medizin/nadamed/
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Ziel der Folie: Den besonderen Bezug der DJK zu dem Thema Doping vermitteln
„Sport um der Menschen Willen“ ist der Leitsatz der DJK. Sie soll ausdrücken, dass es
eben nicht um Leistung um jeden Preis geht, sondern immer der Mensch im Mittelpunkt
steht. Der Sportler soll seine körperlichen Grenzen akzeptieren und nicht durch Doping
diese Grenzen nach hinten verschieben!
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Gerade wir als DJK‘ler, als Mitglieder des DJK SportFAIRbandes haben eine besondere
Verantwortung für die Werte im und um den Sport. Wir tragen diese besondere
Orientierung als Kennzeichen der DJK nach Außen, müssen uns dabei allerdings auch
über die damit einhergehende Verantwortung bewusst sein.
Fair Play:
- Als christlich-wertorientierter Sportverband muss es eine Selbstverständlichkeit sein,
dass Fair-Play sowohl im Leben, als auch im Sport das oberste Gebot ist. Durch Doping
oder andere Manipulationen ist das Fair-Play nicht mehr gewährleistet und daher aus
dieser Perspektive strikt abzulehnen
Akzeptanz körperlicher Grenzen:
- Die DJK unterstützt und fördert aktiv den Leistungssport! Jede körperliche
Verbesserung durch Training stellt kein Problem dar. Wenn man aber an seine
körperlichen Grenzen kommt durch das „normale“ Training, dann müssen diese auch
akzeptiert werden. Eine weitere Steigerung durch unerlaubte Mittel ist in jedem Fall
abzulehnen, da oftmals die Gesundheit in Mitleidenschaft gezogen wird – wenn auch
erst nach einer gewissen Zeit. Jedes Mittel hat auch Nebenwirkungen, die alleine der
Athlet tragen muss und sonst keiner. Es muss immer der Blick auf die ganze
Lebensspanne berücksichtigt werden! – HÖR AUF DEINEN KÖRPER!
Erlebnis vor Ergebnis:
- Im Sport kann man fürs Leben lernen – die DJK möchte junge Sportler bei diesem
Prozess unterstützen und setzt sich bewusst dafür ein, dass das Erlebnis Sport immer
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vor dem Ergebnis steht. Dadurch können wichtige Werte vermittelt werden und nicht
ein rein auf das Ergebnis und das Gewinnen ausgerichtetes Verhalten im Sport geschult
werden
Christliche Wertorientierung:
Dieser Punkt fasst alle vorher genannten Punkte noch einmal zusammen!
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Daher ist Prävention wichtig und sie muss früh beginnen!!!
Kinder mündig machen und die Werte im Sport bewahren - Das funktioniert nur dann,
wenn alle an einem gemeinsamen Strang ziehen und die Mentalität/ Einstellung zur
Leistungssteigerung verändern wollen. Der Mensch ist KEIN Mängelwesen.
Bei jeder Handlung ist eine Selbstreflexion nötig, damit Konsequenzen abgewogen
werden können und scheinbar normale Handlungen hinterfragt werden. ABER:
Selbstreflexion muss man lernen.
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Bei dieser Abschlussrunde kann erneut das Meinungsbarometer vom Anfang
durchgeführt werden. Gibt es Veränderungen???
Es können auch einfach freiwillige Meinungen eingeholt werden. Vielleicht gibt es noch
Fragen …
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Du bist du! Hör auf deinen Körper!
An dieser Stelle:
E-Learning Kurs der NADA: unter http://www.djk.de/dopingpraevention/elearningkurs/
Ansprechpartner:
• Dr. Jörg Schmeck (schmeck@djk.de) – Bundessportarzt und Dopingbeauftragter des
DJK Sportverbandes
• Lukas Monnerjahn (lukas.monnerjahn@djk-dv-trier.de) – Anti-Doping
Juniorbotschafter des DJK Sportverbandes
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