
»Wenn's läuft, dann läuft's«
Operation Aderlass Die Enttarnung eines Doping-Netzwerks wurde als riesiger

Erfolg gefeiert. Doch nicht nur der Umgang mit einem Sportler nährt Zweifel am Ablauf
der Ermittlungen. Welche Rolle spielte dabei ein bekannter ARD-Reporter?
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Ehemaliger Eiaschnellläufer Lehmann-Dolle in Berlin: »Es war eine sehr unangenehme Situation«
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r war im Urlaub, knapp 8000 lü-
lometer weit weg von seinem
Wohnort Berlin, als das Handy
von Robert Lehmann-Dolle inner-

halb weniger Minuten immer wieder klin-
gelte. Es war der 23. März 2019. Der ehe-
malige Eisschnellläufer kannte die Num-
mer auf dein Display nicht. »Was ist?«,
schrieb er per WhatsApp an den Anrufer.

Minuten später erreichte den 36-Jähri-
gen eine Sprachnachricht, 36 Sekunden
lang. Absender: der ARD-Dopingexperte
Hajo Seppelt. Der Reporter bat in einer
>eiligen Angelegenheit« um Rückruf, die

»zunächst erst mal eine vertrauliche« sei.
Ein kurzes Telefonat folgte. Lehmann-

Dolle erinnert sich, wie Seppelt, 56, ihn
damit konfrontierte, dass er in seiner akti-
ven Zeit gedopt haben soll. Lehmann-
Dolle fragte ihn dann sinngemäß: Wie
kommen Sie darauf? Seppelt habe geant-
wartet, jemand habe ihn belastet. »Er hat
mich dann immer wieder gefragt, was ich
dazu zu sagen habe, aber ich meinte nur:
Ich sage dazu nichts und habe aufgelegt«,
erklärt Lehmann-Dolle. »Danach habe ich
mich erst mal hingesetzt und überlegt, was
ich jetzt machen soll.«

Am Tag darauf meldete die »Sport-
schau«, dass ein deutscher EisschnelUäufer
mutmaßlicher Kunde des Erfurter Doping-
arztes Mark Schmidt war. Zwei Tage spä-
ter erhielt Lehmann-Dolle ein Schreiben
der Nationalen Anti-Doping-Agentur
(Nada), dass er sich wegen Doping verant-
warten müsse. Nach einem weiteren Me-
dienbericht, in dem von »Robert L.« die
Rede war und somit deutlich wurde, um
wen es sich handelt, suspendierte der
Olympiastützpunkt Berlin Lehmann-Dol-
le. Seinen Job als Nachwuchstrainer ist er
seitdem los.

Er aber sagt: »Ich habe nie gedopt.«
Ob das der Wahrheit entspricht, weiß in

erster Linie nur Lehmann-Dolle. Klar ist,
dass es keinen Beleg dafür gibt, dass er ma-
nipuliert hat - keinen positiven Blut- oder
Urintest. Alles, was es gibt, ist die Aussage
eines mutmaßlichen Betrügers in U-Haft.

Es ist Mark Schmidt, offenbar der
Drahtzieher eines Dopingzirkels, der An-
fang des vergangenen Jahres im Rahmen
der »Operation Aderiass« enttarnt wurde.
Schmidt wird vorgeworfen, etwa zwei Dut-
zend Athleten aus acht Nationen unter an-
derem mit Eigenblut gedopt zu haben.Bei
Durchsuchungen im Februar 2019 nahm
die Polizei ihn, einige Helfer und fünf Ski-
langläufer fest.

Das Landgericht München hat jetzt die
Anklage gegen den beschiridigten Arzt und
seine mutmaßlichen Mittäter zugelassen,
der Prozess soU im September beginnen.

Einige Sportier wurden inzwischen ge-
sperrt, viele räumten den Betrug ein -
nicht so Lehmann-DoIle, der bislang stets
zu den Vorwürfen geschwiegen hat. Doch

jetzt sieht er den Zeitpunkt gekommen,
sich zu wehren. »Denn ich habe mittler-
weile jedes Vertrauen verloren, dass man
mich fair behandelt«, sagt der Student der
Sportwissenschaft und Sportpsychologie.

Als die Nada im Mai mitteilte, dass ein
sportrechtliches Verfahren gegen ihn eröff-
net wurde, berichtete auch der SPIEGEL
über die Vorwürfe gegen den Berliner.

In der »Operation Aderlass« kommt
Lehmann-DoUe eine besondere Bedeutung
zu: Er war der erste deutsche Profisportler,
dessen Name bekannt wurde. Und auch
an seiner Geschichte lässt sich aufzeigen,
dass es gute Gründe gibt, die Ermittliingen
in diesem Verfahren zu hinterfragen.

Dabei geht es um das Vorgehen der
Nada, aber auch um die sehr engen Drähte
zwischen der Anti-Doping-Agentur, den
Ermittlern und dem Journalisten Seppelt.
Dass die Nada und die Ermittler zusam-
menarbeiten, ist durchaus erwünscht,
doch fraglich ist, wie in diesem Fall Infor-
mationen verwertet, wie schnell Indizien
zu vermeintlichen Wahrheiten wurden.

Erfurter Netzwerk
Vom Blutdoping durch den Sportarzt Mark
Schmidt betroffene Sportler

Radsport Skilanglauf

nach

Sportarten

je l
Biathlon,
Eisschnelllauf,
Leichtathletik,
Triathlon, I
Skibergsteigen —l

Scheinbar im Nu gelangten immer wieder
vertraiiliche Erkenntnisse an den ARD-Re-
porter. Und zumindest in einem Fall war
es offenbar andersherum: Wie es aussieht,
wanderten vertrauliche Infomiationen aus
Recherchen von Journalisten zu den Er-
mittlern.

Dass Medien und Behörden auch mal
kooperieren, um Sachen aufzudecken, ist
nicht ungewöhnlich. Wenn aberJournalis-
ten, um üire Geschichten zu pushen, staat-
liche Stellen mit brisantem Material belie-
fern und sich damit zu deren Gehilfen ma-
chen, ist das ein Dammbruch.

Einen solchen Vorgang jedenfalls legt
in der »Operation Aderlass« ein Aktenver-
merk nahe. Er stammt aus einem Innsbru-
cker Verfahren gegen Johannes Dürr, ei-
nen ehemaligen österreichischen Skilang-
läufer, der ebenfalls in dieser Geschichte
eine zentrale Rolle einnimmt. Denn mit
Dürr fing alles an.

Mitte Januar 2019 hatte die ARD einen
Film über den Wintersportler mit dem Ti-
tel »Gier nach Gold« ausgestrahlt. Autor:
Hajo Seppelt. Darin erzählte Dürr über
seine Dopingerfahrungen im Leistungs-
sport, unter anderem wie er an bayeri-
sehen Autobahnraststätten und thüringi-
sehen Parkplätzen Eigenblut injiziert be-
kommen hatte.

Später kam heraus, dass Dürr, der an-
geblich geläuterte Dopingsünder, parallel
zu den Dreharbeiten wieder mit verbote-
nen Blutinjektionen begonnen hatte. Ende
Januar 2020 wurde er deshalb vom Lan-
desgericht Innsbruck zu einer Bewährungs-
strafe verurteilt.

Glaubt man den Angaben der Schwer-
punktstaatsanwaltschaft München, die auf
deutscher Seite die Ermittlungen über-
nahm, war die Ausstrahlung der TV-Do-
kumentation der Startschuss der »Opera-
tion Aderlass«. Sendetermin war der
17. Januar von 16 bis 17 Uhr in der ARD.
Noch am selben Tag will der Oberstaats-
anwalt Kai Gräber die Ermittlungen ein-
geleitet und die Nada Anzeige gegen un-
bekannt erstattet haben, wegen Verstößen
gegen das Anti-Doping-Gesetz.

Dem Oberstaatsanwalt Gräber, 55, kam
das Dopingnetzwerk womöglich mehr als
gelegen. Das zehnjährige Bestehen seiner
Schwerpunktstaatsanwaltschaft stand lairz
bevor. Für gewöhnlich hat diese mit illega-
len Pillen in Fitnessstudios zu tun. »Ein
unglaubliches Timing«, sagte Gräber bei
der ersten Pressekonferenz zur »Opera-
tion Aderlass«, die auf den Tag der Jubi-
läumsfeier terminiert war. »Wenn's läuft,
dann läuft's.« Direkt neben ihm auf dem
Podium saß sein Vorgesetzter, der bayeri-
sehe Justizminister Georg Eisenreich.

Von Beginn an war die Rede von einem
weltumspannenden Netzwerk, das enttarnt
worden sei. Was an sich nicht falsch ist, bei
genauerem Hinsehen stellt sich jedoch he-
raus, dass dieses Etikett zu großspurig war:
Die Tatorte liegen fast ausschließlich in
Europa, und darüber hinaus sind die Be-
schuldigten weitestgehend Unbekannte.

Auch gab es zunächst keine deutschen
Doper. Zumindest war dies das Fazit aus
den ersten Vernehmungen des Arztes
Schmidt. Mehrfach wurden er und seine
mitbeschuldigten Helfer nach deutschen
Athleten gefragt. Das wird von mehreren
Verteidigern unabhängig voneinander be-
zeugt. Schmidts Anwalt, der Erfurter Straf-
Verteidiger Juri Goldstein, sagt: »Man
kann sich des Eindrucks nicht erwehren,
als ginge es der Staatsanwaltschaft Mün-
chen ausschließlich darum, dass deutsche
Namen genannt werden, damit sie daraus
eine Sensation machen können.«

Die Ermittler brachten auch den Namen
Claudia Pechstein ins Gespräch. Die Eis-
schnellläuferin, fünfmalige Olympia-
Siegerin, sieht sich seit Jahren Doping-
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vonvürfen ausgesetzt - ihr Name hätte die
»Operation Aderlass« noch bedeutsamer
erscheinen lassen. Doch Schmidt konnte
nicht liefern. Über Pechstem wisse er nichts.
Auf Nachfrage betont die Staatsanwalt-
schaft, sie sei ergebnisoffen vorgegangen.

Der Mediziner stand unter hohem
Druck. Seine Existenz stand aiif dem Spiel.
Wie aus den Akten hervorgeht, wollte er
so schnell wie möglich aus der U-Haft ent-
lassen werden, um wieder in seiner Erfur-
ter Praxis arbeiten zu können, seine Kre-
dite zu bedienen. Zudem hat er einen klei-
nen Sohn.

Hatte er zuvor explizit ausgesagt, dass
es keine deutschen Namen gebe, belastete
er plötzlich am 19. März 2019 Lehmann-
Dolle. Schweren Herzens, wie er zu Pro-
tokoll gab, man sei befreundet. Eine Sai-
son habe dieser das mitgemacht, eventuell
auch im Winter vor den Olympischen Spie-
len in Sotschi.

Die beiden Männer kennen sich von ei-
ner Radtour auf Mallorca 2005. Lehmann-
Dolle hatte sich dort für Olympia vorbe-
reitet. Danach sei man auch mal zusam-
men in den Skiurlaub gefahren. Lehmann-
Dolle: »Natürlich habe ich ihn auch mal
um Rat gefragt, etwa als ich Pfeiffersches
Drüsenfieber hatte. Aber behandelt hat er
mich nie.«

Bleibt die Frage, warum Schmidt eine
Falschaussage tätigen sollte. »Das wurde
ich immer wieder gefragt, auch von der
Nada«, sagt Lehmann-Dolle. »Ich weiß es
nicht. Ich habe keine Erklärung dafür.«

Der Anwalt des Sportlers, der Berliner
Jurist Christoph Partsch, sieht im Druck
der U-Haft die Antwort. »Es liegt sehr
nahe, dass Schmidt in der Kooperation imt
den Ermittlern den Schlüssel zur Freiheit
sah«, sagt Partsch. »Das erklärt auch, wa-
rum er kurz darauf jede weitere Aussage
verweigerte, laut Akten >stocksauer< war.«

Schmidts Verteidiger sagt: »Auch wenn
es zwischenzeitlich mal anders berichtet
wurde, mein Mandant schweigt seit Lan-
gern, weil seine Aussagen ihm bis dato
nichts gebracht haben.«

Lehmann-Dolle, geboren in Erfurt, ist
für Deutschland dreimal bei Olympia an-
getreten, 2006,2010 und 2014. Nach einem
27. Platz in Sotschi beendete er seine Kar-
riere. »Das war lange geplant. Ich wollte
danach Trainer werden.« Wollte er zum
Schluss noch einmal glänzen? »Damit ich
dann auf Platz 19,20 oder 25 lande?«, ent-
gegnet er, »tut mir leid, aber ich weiß nicht,
ob sich das Risiko lohnt.« Er sei am Ende
seiner Karriere einfach »so weit weg« ge-
wesen von der Weltspitze.

Zwei Tage nachdem Schmidt in seiner
Vernehmung Lehmann-Dolle belastet hat-
te, schwärzten zwei anonyme Hinweis-
geber Lehmann-Dolle bei der Nada an,
woraufhin die Dopingjäger aktiv wurden.
Inhaltlich waren die Hinweise extrem dünn.
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Warum hat sich Lehmann-Dolle nicht öf-
fendich gewehrt? »Ich hatte sehr, sehr lange
die Hoffnung, dass die Sache gut ausgeht«,
sagt er. »Ich habe mich zurückgezogen,
nicht weil ich etwas zu verbergen habe, son-
dem weil es eine sehr unangenehme Situa-
tion war. Vielleicht war das falsch.«

Lehmann-Dolle war im Frühjahr 2019
als Nachwuchstrainer am Olympiastütz-
punkt in Berlin beschäftigt. Im November
wurde er fristlos entlassen. Gegen die Kün-
digung geht er gerichtlich vor.

Strafrechtlich hat er nichts mehr zu be-
fürchten, weil die Gesetzeslage zum ver-
meintlichen Tatzeitpunkt eine andere war.
Sportrechtlich aber muss er sich verant-
warten: Im März wurde sein Fall vor dem
Schiedsgericht der Nada verhandelt. Darin
sei nichts Substanzielles gegen seinen Man-
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ARD-Reporter Seppelt, Blutbeutel in Erfurt
»Ich könnte hier allenfalls spekulieren«

danten vorgebracht worden, sagt sem Ver-
leidiger. Vielmehr hätte die Nada einge-
stehen müssen, dass kein verwertbares
Blutprofil von Lehmann-Dolle vorläge, an-
hand dessen sich mögliches Doping nach-
weisen ließe. Sie hätten nur drei Blutpro-
ben von dem ehemaligen Eisschnellläufer,
brauchten aber vier, um Aussagen treffen
zu können.

Lehmann-Dolles Verteidiger zeigt sich
fassungslos: »Die Sportler werden bis zur
Unendlichkeit gepikst, und zum Schluss
kommt jemand und sagt, diese Blutproben
seien nicht verwertbar?« Seinen Vorschlag,
Proben von der Welt-Anti-Doping-Agen-
tur und der Internationalen Eislaufunion
hinzuzuziehen, lehnte die Nada ab.

In einem Schriftsatz hat der Jurist ge-
fordert, die Schiedsklage gegen seinen
Mandanten abzuweisen. Seine Argumen-
tation: Es gebe keinerlei Beweise. Es gebe
nur Schmidt, und der sei nach Aktenlage
unglaubwürdig.

In seiner Einlassung greift Anwalt Partsch
auch den Münchner Chefermittler Gräber
an, der als Zeuge bei der Schiedsgerichts-
Verhandlung aufgetreten war. Dieser habe
im Rahmen der mündlichen Verhandlung
»die Vernehmungen von Dr. Schmidt in
allen wesentlichen Punkten falsch« geschü-
dert, sagt Partsch. Unter anderem habe die-
ser zunächst behauptet, in den Vernehmun-
gen sei nicht nach deutschen Wintersport-
lern gefragt worden - was jedoch eindeutig
aus den Akten hervorgehe.

Die Staatsanwaltschaft sagt, sie könne
sich auch deshalb nicht dazu äußern, weil
sie Unterlagen dieser Verhandlung nicht
vorliegen habe. Auch die Nada wollte
grundsätzlich nicht Stellung beziehen, mit
Verweis auf das noch laufende Verfahren.

Der Mann, der Lehmann-Dolle als Ers-
ter mit den Vorwürfen konfrontiert hat,
berichtet weiterhin regelmäßig über den
Fortgang der Ermittlungen in der »Opera-
tionAderlass«.

Hajo Seppelt ist ein renommierter Re-
porter. Er arbeitet seit rund 35 Jahren für
die ARD, etablierte sich als Experte für Do-
ping. Für seine Arbeiten gewann er Preise,
20l8 ehrte ihn Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz am
Bande. Zwei Jahre zuvor hatte Seppelt die
TV-Pro duktionsfirma Eye Opening.Media
gegründet und beliefert die Öffentlich-
Rechtlichen mit Fümen über Doping und
Korruption im Sport. Die Inhalte treibt er
selbst auf. Je exklusiver, desto besser.

Investigativer Journalismus ist kein
leichtes Geschäft. Oftmals ist es sehr zäh,
an brisante Informationen heranzukom-
men. Die Geschichte des österreichischen
Sldlangläufers Johannes Dürr war dagegen
ein leichter Fang. Im Sommer 2018 hatten
sich der Journalist und der Sportler ken-
nengelemt. Dürr trainierte zu der Zeit für
ein Comeback und arbeitete zusammen
mit Martin Prinz, einem befreundeten
Schriftsteller, an einem Buch über den
Weg zurück in den Leistungssport. Beide
Seiten einigten sich auf ein TV-Projekt, ein
»Psychogramm« des vermeintlichen Ex-
Dopers Dürr, wie sie sich gegenseitig
schriftlich zusagten. Namen von Hinter-
männern und Beteiligten der Betrugs-
maschinerie sollten nur vertraulich aus-
getauscht und nicht öffentlich werden.

Genau diese Namen gelangten dann
doch an die Ermittler. Am 21. September
20i8 hatte Seppelt den Langläufer im thü-
ringischen Oberhof interviewt. Dort er-
wähnte Dürr mit Gerald Heigl und Harald
Wurm einen Trainer und einen Kollegen,
beides Dopingkollaborateure. Rund zwei
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Monate später, am 13. November, legt ein
Ermittler des österreichischen Bundeskri-
minalamts einen Amtsvermerk an, der
sich später in den Strafakten zu Dürrs Pro-
zess findet: »Dürr Johannes soll im Sep-
temb'er 2018 durch ein Journalistenteam
zu (...) seinen Dopingpraküken und sei-
nern versuchten Comeback als Spitzen-
Sportler im Langlaufsport interviewt wor-
den sein«, heißt es dort. »Demnach habe
Dürr. sämtliche Dopingpräparate wie
EPO, Wachstumshormone (...) von sei-
nern damaligen ÖS V Langlauf Cheftrainer
Gerald Heigl erhalten. (...) Dürr gab im
Interview des Weiteren bekannt, dass sein
Zimmerkollege und Freund Harald Wurm
dieselben Dopingpräparate (...) erhalten
habe.«

Und: »Durch den Informanten wurden
(...) auch Videoauszüge aus dem Interview
mit Dürr gezeigt bzw. vorgespielt, worin
die oben angeführten Angaben von Dürr
glaubhaft und ohne Zweifel in einer Inter-
viewsituation getätigt wurden.«

Die vertraulichen Videoaufnahraen kön-
nen wohl nur aus Seppelts Produktions-
firma stammen. Doch Hajo Seppelt sagt:
>Ich habe dem Wunsch entsprochen, ver-
trauliche Informationen nicht zu veröffent-
lichen.« Er habe »Informationen zu den
Recherchen nicht mit staatlichen Ermitt-
lern geteilt.«

Öffentlich wurde der Amtsvermerk
durch Martin Prinz, Dürrs einstigen Ver-
trauten. Die beiden hatten sich entzweit,
als bekannt geworden war, dass Dürr auch
während des gemeinsamen Buchprojekts
weiter gedopt hatte.

Prinz schloss sich als Nebenkläger dem
Dopingprozess gegen Dürr in Innsbruck
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Athlet Lehmann-Dolle bei der WM 2011
Am Ende »so weit weg" von der Weltspitze

an, bekam Einblick in die Akten - und
fand den Vermerk. »Das zu lesen hat mich
nicht überrascht«, sagt Prinz, der seine
Entdeckung im Zuge seiner Aufarbeitung
in der »Neuen Zürcher Zeitung« publizier-
te. »Vielmehr büdete es für mich das letzte
Puzzleteil in dem Bild, das sich bei mir
im Hinblick auf die >0peration Aderlass<
nach und nach ergeben hatte.« Prinz ver-
mutet, dass Dürr hintergangen wurde.

Denn: Nur sechs Tage nach Ausstrah-
lung der ARD-Dokumentation hatten Er-
mittler Dürr in Innsbruck vernommen -

als Zeuge. Während der Befragung, bei
der auch der Münchner Oberstaatsanwalt
Gräber anwesend war, sollen sie Dürr jene
vertraulichen Interviewpassagen vorge-
halten haben, in denen er über Heigl und
Wann spricht - vor Seppelts Kamera. Dies
stützen E-Mails, die Dürr dem Reporter
daraufhin schickte und in denen er diesen
damit konfrontierte, »(...) sonst habe ich
das noch nie irgendwo und niemandem
gesagt!!«

Wie konnten die Passagen zu den Er-
mittlern gelangen? Seppelt antwortet da-
rauf: »Ich könnte hier allenfaüs spekulie-
ren. Ich habe keine Kenntnis darüber, ob
und gegebenenfalls wie Inhalte aus Inter-
views an außenstehende Dritte gelangt
sein sollten.«

Dürr jedenfalls knickte unter dem
Druck in der Vernehmung ein und nannte
einen weiteren Namen: Mark Schmidt.

Seppelt war dieser Name da offenbar
schon lange bekannt, wie jedenfalls aus ei-
ner Abschrift eines Audiomitschnitts her-
vorgeht, die einer österreichischen Kanzlei
vorliegt. Demnach erzählte Dürr dem
Journalisten Seppelt schon bei einem wei-
teren Treffen im Oktober 2018, wie er
Blutdoping in Deutschland praktizierte -
und wer ihm dabei half. »Das war der
Mark Schmidt, den kennen Sie«, so Dürr
laut Abschrift. Antwort Seppelt: »Klar,
den kenn' ich.«

Interessant ist die Passage deshalb, weü
Seppelt in seinem 2019 erschienenen Buch
»Feinde des Sports« schreibt, Dürr habe
ihm bei dem Treffen gesagt, er werde die
Namen seiner Dopinghelfer öffentlich
nicht nennen. »Immerhin«, heißt es in
dem Buch, »räumte er ein, auch ein deut-
scher Arzt sei beteiligt gewesen. Den Na-
men behielt er für sich.« Seppelt streitet
ab, den Ermittlern den Namen Mark
Schmidt genannt zu haben.

Schmidt sitzt derweil weiterhin in Un-
tersuchungshaft, seit 15 Monaten. Die Län-
ge der U-Haft ist für viele Juristen nicht
nachvollziehbar. Schmidts Verteidiger hat
deshalb das Bundesverfassungsgericht an-
gerufen. Die Entscheidung steht noch aus.

Udo Ludwig, Antje Windmann
Mail: udo.ludwig@spiegel.de,
antje.windmann@spiegel.de
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