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Ant i -Doping Best immungen der FIDE

In der Weiterf i ihrung ihrer Funktion widmet die Federation Internationale Des Echecs (F[DE ) in

enger Zusammenaibeit mit den National chess Federations (NCFs), dem Internationalen

Olimpischen Komitee (lOC) und den Nationalen Olympischen Komitees (NOCs) ihre

Bestrebungen dahingehend, um sicherzustel len, dass sich im Schach der Geist des Fair Play

durchsetztl  oer 6ampt gegen Doping im Sport gefi. ihrt wird und ergreift  MaRnahmen, um zu

verhindernn dass die Gesundheit von Wettki impfern gefdhrdet wird'

( lnnerhalb der FIDE trdgt die Medizinische Kommission die Verantwortung f i ir  Obengenanntes)'

Die FIDE akzeptiert den Welt Anti-Doping Code und die damit verbundenen internationalen

Standards. Fi ir Angelegenheiten, die nicht mit diesen Regularien erfasst werden, gelten der

Code und der t ibl iche Standard.

" . t ikel 1

Grundgedanke des Welt Anti-Doping-Code
Anti-D6ping-programme sind darauf ausgerichtet, die wahren, mit dem Sport ursprunglich verbundenen

Werte zu erhalten. Dieser wahre Wert wird h:iuf ig als ,,sportsgeist" bezeichnet; er macht das Wesen

des olympischen Gedankens aus; er entspricht unserem Verstdrndnis von Fairness und ehrl icher

sportt i i rrer Gesinnung. Der Sportsgeist ist die Wurdigung von Geist, Korper und Verstand des

Menschen und zeichnet sich durch die folgenden Wede aus:.

Doping steht im grundlegenden widerspruch zum Geist des sportes"

Art ikel 2

l .DEFINITION DES BEGRIFFS DOPING

Doping wird definiert als das Vorl iegen eines oder mehrerer der nachfolgenrJ in Art ikel 2.1 bis Art ikel 2'B

festgelegten Verst6Be gegen Anti-Doping- Bestimmungen'

2.  VERSTO13E GEGEN ANTI-DOPING-BESTIMMUNGEN
2.1. Das Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffes, seiner Metaboli ten oder Marker in clen

Korpergewebs- ode r Korperf I ussi g keits pro ben ei nes Ath leten.

2.2. Die Anwendung oder der Versuch der AnwencJung eines verbotenen wirkstoffs oder einer

verbotenen Methode.

Z.g.  Die Weigerung oder das Unter lassen ohne zwingenden Grund, s ich einer angekundigten

probenahm e zu unl6rziehen, die gemdB an wendbaren Anti-Doping-Bestimmungen zuldssig ist, oder
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ein anderweit iger Versuch, sich der Probenahme zu entziehen.

2.4. Der VerstoB gegen anwendbare Vorschrif ten Uber die VerfUgbarkeit des Athleten f0r

Trainingskontrol len. einschlieBlich versaurnter Kontrol len und dem Versi iumnis, die edorderl ichen

Angaben zu Aufenthaltsort und Erreichbarkeit zu machen'

2.5.  Unzuldssige Einf lussnahme oder versuchte unzuldssige Einf lussnahme auf einen Tei l  des

Do pi n g kontrol lverfa hrens.

2.6. Besitz verbotener Wirkstoffe und verbotener Methoden.

2.7 . Das Handeln mit verbotenen Wirkstoffen oder verbotenen Methoden.

^ 8. Die Verabreichung
:thcden bei SPielern

sonstige Tatbetei l igung
Best immungen.
Alle Details dazu sind in der
einsehbar.

WADA (World Anti-Doping Code) Webseite unter Www.we!9:elll-q.otg

3. Die Liste der verbotenen Substanzen und Methoden wird von der WADA verdffentl icht und ist unter

vvww.wada-ama. orq einsehbar.

4. Obwohl die WADA Schach als einen Sport mit geringem Risiko eingestuft hat, steht der Entschluss

der WADA fest, dass verbotene Substanzen und verbotene Methoden, <i ie in der verbotenen Liste

aufgelistet werden, als solche gelten und diese nicht Gegenstand einer Infragestel lung seitens eines

Spielers oder einer anderen Person sein sol len'

5. Therapeutischer Nutzen
Ein Spieler mit einer dokumentierten medizinischen Erkrankung, die es erforderl ich macht, dass eine

der verbotenen Substanzen oder verbotenen Methoden zum Einsatz komrnt, muss zuerst einen Antrag
- ,f  Ertei lung einer Medizinischen Ausnahmegenehmigung (Therapeutic Use Exemption) [TUE] stel len'

ieler sol l ten ihre Medikation mit der Nationalen Medizinischen Kommission der Foderationen oder der

Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) abstimmen.
Spieler werden angefralten einen TUE zu stel len, auBer in Notfal lsituationen, nicht spi i ter als 21 Tage

vor einer internationalen Veranstaltung.
Spielern, die dem Registered Testing Pool angehoren, wird angeraten innerhalb von 3 Wochen nach

Benachrichtigung einen TUE zu stel len und ihn unter Einhaltung der drztl ichen Schweigepfl icht bei der

FIDE einzureichen.

Artikel 3

1. Die FIDE ist bemdchtigt jedem Wettkampftei lnehmer in jegl icher FIDE Wettkampfveranstaltung

einer Dopingkontrol le zu unterziehen.
Alle Gewinn*r rt i" 3 ersten plaitze) sol len kontrol l iert werden. In tVlannschaftswettkdmpfen soll  ein

spieler pro Team (der ersten 3 Pli tze) zufSll ig ausgewahlt werden, um getestet zu wercjen.

2. Kontrol len auBerhalb des Wettbewerbes
In Ubereinstimmung mit den WADA Bestimmungen wird die FIDE einen Registered Testing Pool,

der von den besten Schachspielern der Welt, ermittelt  durch ihre ELO-Zahl, die jehrl ich erneltert

wird und ab Januar des jeweil igen Jahres gi l t  (45 platzierte mdnnliche Top Spieler und 5 weibl iche

oder versuchte Verabreichung von verbotenen Wirkstoffen oder verbotenen
oder die Beihilfe, UnterstUtzung, Anleitung, Anstiftung, Verschleierung oder
bei einem VerstoB oder einem versuchten VerstoB gegen Anti-Doping-
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Top Spielerinnen). Diese Spieler und ihre nationalen F6derationen werden die Verantwortung fur
die Informationen zum Aufenthaltsort tragen. Punkt 2.5. ist auch fUr Kontrol len gult ig, die auBerhalb
des eines Wettkampfrahmens gemacht werden.

3. Die Verfahren der Dopingkontrol len an FIDE Wettkdmpfen sollen von der medizinischen
Kommission der FIDE in Ubereinstimmung mit dem Welt Anti-Doping Code entschieden werden.
Die FIDE soll  Dopingkontrol lproben nur an WADA-akkredit ierte [Jntersuchungslabore senden.

Keine der Proben darf fUr irgendeinen anderen Zweck auBer zur Ermitt lung von Wirkstoffen der
verbotenen Listen ohne die schrif t l iche Genehmigung des Spielers gebraucht werden.

4. Bei al len anderen Veranstaltungen (auBer dort, wo die Dopingkontrol ie im Rahmen einer
anderen sport l ichen Korperschaft getdtigt wird) fUhrt der NCF die Kontrol len durch, oder in
wessen Gebiet eine Veranstaltung stattf indet, dessen Verantwortung ist es, dass eine
Dopingkontrol le durchgefUhrt wird und dass die Ergebnisse der medizinischen Kornmission der
FIDE mitgetei l t  werden.

5. Bei einern posit iven Ergebnis, welches von einem nicht dem NCF Zugeh6rigen durchgefUhd
wurde, sol l  dieses Ergebnis so schnell  wie moglich dem der NCF zugefuhrt werden, die
normalerweise zustdndig fur den Spieler ist.

Art ikel 4

Ergebnismanagement

1. Bei Erhalt eines posit iven Analyseergebnisses der A-Probe fUhrt die fUr das
Ergebnismanagement zustaindige Anti-Doping-Organisation eine erste UberprUfung durch, um
festzustel len, ob:
eine gUlt ige medizinische Ausnahmegenehmigung vor l legt
ob eine offensichtl iche Abweichung von den lnternationalen Standards fUr Dopingkontrol len und
Laboranalysen vorl iegt, welche die Richtigkeit des posit iven Analyseergebnisses in Frage stel l t .
Dem Spieler muss unverzuglich ein posit ives Testergebnis mitgetei l t  werden.
das Recht des Athleten, unverzUglich um eine Analyse der B-Probe zu ersuchen oder, fal ls er
dies unterldsst, dass er damit auf die Analyse der B-Probe verzichtet
das Recht des Athleten undioder seines Vertreters, bei der Erdffnung und Analyse der B-Probe
zugegen zu sein, fal ls eine solche Analyse beantragt wurde

2. Die Anti-Doping-Organisation setzt den Wettkdmpfer oder
eine andere einer Sanktion zu unterwerfende Person in der in ihrem Regelwerk vorgesehenen Form

von der Anti-Doping-Regel, gegen die offenbar verstoBen wurde, und von dem dem VerstoB zugrunde

liegenden Sachverhalt in Kenntnis.
Ualn der Benachrichtigung soll  der Wettkdmpfer die MdElichkeit zu einer unverzuglichen

Stellungnahme haben, um sie der Anti-Doping Organisation zu prasentieren.

3. Die Anti-Doping Organisation soll :

a) herausfinden, ob ein TUE gewdhrt wurde
b) entscheiden, ob es UnregelmdBigkeiten wdhrend der [Jntersuchung oder bei der Laboranalyse gab,

die begrundeten Zweifel an der Glaubw0rdigkeit der nachtei l igen Ergebnisse zulassen

c) al leErklarungen seitens des Wettkdmpfers sol len in Betracht gezogen werden

d) eine darauf folgende Untersuchung durchfuhren, die den Anti-Doping Richtl inien entsprechen.

(a)
(b)

(c)
(d)

(e)
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Artikel 5

Recht auf ein faires Anhorungsvedahren

1. Der Wettkdmpfer hat das Recht eine zeitnahe Anhorung zu erhalten
2. Der Wettkdmpfer hat das Recht auf ein faires und unpartei isches Anh6rungsorgan*.
3. Der Wettkdmpfer hat das Recht, sich auf eigene Kosten anwalt l ich vertreten zu lassen

4. Jede Partei hat das Recht Beweismittel vorzubringen, einschlieBlich des

Rechts, Zeugen zu benennen und zu vernehmen (Es steht im Ermessen des Anh6rungsorgans auch

schrif t l iche Beweismittel zuzulassen).
5. Der Wettkdmpfer hat das Recht wahrend der Anh6rung einen Dolmetscher hinzuzuziehen.

6. Der Wettkampfer hat das Recht auf eine zeitnahe, schrif t l iche, begrundete Entscheidung

-)  FIDE Doping Anhorungsgremlum
rrufen durch das FIDE Exekutivkomitee (FIDE Executive Board) bestehend auf einem Sitz (ein

chtsanwalt) und vier weiteren Expeften'

Artikel 6

Konsequenzen des DoPings

A. automatische Annull ierung von erzielten Ergebnissen
B. StrafmaBnahmen gegen den Einzelnen

6. l .Disqual i f ikat ion von der Wettkampfveranstal tung, in der gegen Ant i -Doping-Best immungen
verstoBen wurde

Ein VerstoB gegen Anti-Doping-Bestimmungen wdhrend oder in Verbindung mit einer

Wettkampfveranitaitung kann aufgrund einer entsprechenden Entscheidung der fur diese

Veranstaitung zustdndigen Organisation zur Annull ierung al ler von einem Athleten in dieser

Wettkampfveianstaltung erzielten Ergebnisse mit al len Konsequenzen fuhren, einschlieBlich

der Aberkennung von Medail len, Punkten und Preisen, unbeschadet der Bestimmungen des Art ikels

6.1 a.
a) Weist der Athlet nach, dass er den VerstoB weder vorsdtzl ich noch fahrldssig herbeigefuhrt hat,

so werden die Einzelergebnisse, die der Athlet in den anderen \A/ettkdmpfen erzlelt hat, nicht

annul l ier t .

6.2. Verhdngung einer Sperre \/egen Verbotener Wirkstoffe und Methoden

Mit Ausnahme der in Art ikel 6.3. genannten Wirkstoffe betrdgt die Dauer der Sperre, die fur einen

VerstoB gegen Art ikel 2.1 (Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffs oder seiner N/etaboli ten oder

Marker), ArtJf"t 2.2 Anwendung oder Versuch der Anwendung eines Verbotenen Wirkstoffs

oder einer Verbotenen Methode) und 2.6 (Besitz eines Verbotenen Wirkstoffs oder einer Verbotenen

Methode) verhdngt wird:

Fur den ersten Versto8: Zweijdhrige (2-jehrige) Sperre
FUr den zweiten VerstoB. lebenslange Sperre

Dem Athlet oder der person soll  jedoch in jedem Fall die Mdglichkeit eingeraumt werden, vor

Verhdngung erner Sperre den Sachverhalt fur eine Aufhebung oder Reduzierung dieser Sanktion

gemdB den Bestimmungen des Art ikels 6.5 nachzuweisen

6.3. Speziel le Wirkstoffe

Die Liste verbotener Wirkstoffe kann speziel le Wirkstoffe auffuhren, durch die es aufgrund ihres
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al lgemeinen Vorhandenseins in medizinischen Produkten besonders leicht zu unbeabsichtigten
Verst6Ben gegen Anti-Doping-Bestimmungen kommen kann, oder deren wirksamer Missbrauch als
Dopingmittel weniger wahrscheinl ich ist. Kann ein Athlet nachweisen, dass die Anwendung einer
speziel len Substanz nicht der Steigerung der sport l ichen Leistung diente, so f indet anstel le der Sperre
gem€iB Art ikel 6.2 folgendes StrafmaB Anwendung:

Erster VerstoB. Mindestens eine Verwarnung und Abmahnung und keine Nichtstartberechtigung bei
kunft igen Wettkampfveranstaltungen, und h6chstens eine einjdhrige (1-jehrige) Sperre.

Zweiter VerstoB: eine zweijdhrige (2-jahrige) Sperre

Dritter VerstoB: lebenslange Sperre.

. .m Athlet oder der Person soll  jedoch in jedem Fall die Moglichkeit eingeraumt werden, vor
'  'hdngung einer Sperre den Sachverhalt fUr eine Aufhebung oder Reduzierung (im Falle eines 2. oden
3. VerstoBes) dieser Sanktion.

6.4. Sperre bei anderen VerstdBen gegen Anti-Doping Bestimmungen

Die Dauer der Sperre bei anderen VerstoBen gegen Anti-Doping-Bestimmungen betrdgt:

a) Bei VerstoBen gegen Arl ikel 2.3 (Weigerung oder Versi iumnis, eine Probe abzugeben) oder Art ikel
2.5 (Unzulassige Einflussnahme bei Dopingkontrol lverfahren) f indet die in Art ikel 2.2
jeweils genannte Sperre Anwendung.

b) Bei VerstoBen gegen Art ikel 2.7 (Handeln) oder Arl ikel 2.8 Verabreichung eines Verbotenen
Wirkstoffs oder einer Verbotenen Methode) betrdgt die Dauer der Sperre zwischen vier (4) Jahren bis

zu einer lebenslangen Sperre. Ein VerstoB gegen Anti-Doping-Bestimmungen unter Betei l igung von

Minderjdhrigen gi l t  als besonders schwerwieEender VerstoB; wird ein solcher VerstoB vorl

Spielerbetreuern begangen fUhrt das zu einer lebenslangen Sperre fUr diese Personen.
'  ruber hinaus kdnnen VerstdBe gegen Art ikel, bei denen auch nicht den Sport betreffende Gesetze

I Vorschrif ten verletzt werden, den zusti indigen Verwaltungs-, Fach- oder
Justizbehorden gemeldet werden.

b) Bei VerstoBen gegen Art ikel 2.4 (Versdumnis, die erforderl ichen Angaben zu Aufenthaltsoft und

Erreichbarkeit mitzutei len oclerfUr Kontrol len drei Mal in einem Zeitraum von 1B Monaten nicht

zur Ver-fugung zu stehen) betraigt die Sperre in Ubereinstirnmung mit den Regelwerken der Anti-

Doping-Organisation fur jeden Spieler des FIDE Registered Testing Pools:

Erster VerstoB: Dreimonatige (3-monatige) Sperre bis zu einem (1) Jahr

Zweite und folgende VenstoBe: Zweijdhrige (2-jaihrige) Sperre.

6.5. Aufhebung oder Minderung der Dauer einer Sperre aufgrund auBergewohnlicher Umstdnde.

a) Wenn der Athlet in einem Einzelfal l ,  bei dem es um einen \/erstoB gegen Anti-Doping-

Bestimmungen nach Art ikel 2.1 (Vorhandensein eines verbotenen Wirkstoffs oder seiner

Metaboli ten oder Marker) oder um die Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer

verbotenen Methode nach Art ikel 2.2 geht, nachweist, dass dieser VerstoB ohne sein

Verschulden verursacht wurde, so wird die ansonsten geltende Sperre aufgehoben' Wird eine

verbotene Substanz, ihre Marker oder ihre Metaboli ten in einer Einzelprobe des Spielers

nachgewiesen, muss der Athlet ebenfal ls nachweisen, wie der verbotene Wirkstoff in seinen
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Organismus gelangte, damit die Sperre aufgehoben wird.

b) Dieser Art ikel gi l t  nur fUr VerstdBe der Anti-Doping Regeln, die die Art ikel 2.1, 2.2, 2.3 und 2.8
beinhal ten.

Wenn der Athlet in einem Einzelfal l  einen derart igen VerstoB betreffend nachweist, dass er weder
vorsdtzl ich noch grob fahrldssig gehandelt hat, dann kann die Dauer der Sperre gemindert werden,
al lerdings dar-f die geminderte Dauer der Sperre nicht weniger als die Hdlfte der ansonsten
anwendbaren Mindestdauer der Sperre betragen. Wenn die ansonsten geltende Dauer der Sperre eine
lebenslange Sperre ist, darf die nach diesem Unterart ikel geminderte Dauer der Sperre nicht unter B
(acht) Jahren l iegen. Bei einem Versto8 gegen Art ikel 2.1 muss der Spieler fur eine Minderung der
Dauer der Sperre darUber hinaus darlegen, wie der verbotene Wirkstoff in seinen Organismus gelangte.

c) lm individuellem Fall  kann das FIDE Doping Anh6rungsgremium die Dauer der Sperre
verkUrzen, wenn der Spieler wesentl ich die Anti-Doping Organisation bei der Aufdeckung

oder dem Nachweis eines VerstoBes gegen Anti-Doping-Bestimmungen durch andere Personen
gemdB Artikel 2.6, 2.7 ,2.8 unterstUtzt. Die VerkUrzung der Sperrzeit sol l  wie in Art ikel 6.5 gelten.

6.6 Regeln fur bestimmte mOgliche Mehrfachverstd8e
lm Fall ,  dass ein MehrfachverstoB gegen Anti-Doping Gesetze vorl ieEt, wird die zu verhangende
Sanktion diejenige sein, die strengere Sanktionen nach sich zieht.

6.7. Streichen der Wettkampfergebnisse nach erfolgter Probenahme.
Zusdtzl ich zu der automatischen Annull ierung der bei einem Wettkampf erzielten Ergebnisse, bei detn
eine posit ive Probe gemdB Artikel 64 entnommen wurde, werden al le Wettkampfergebnisse, die in dem

Zeitraum von der Entnahme einer posit iven Probe oder bis zum Beginn einer
vorldufigen Suspendierung oder Sperre erzielt wurden, fur ungult ig erklert, mit al len daraus

entstehenden Konsequenzen, einschlieBlich der Aberkennung von Medail len, Punkten und Preisen,

sofern nicht aus Grunden der Fairness eine andere VorEehensweise angemessen ist.

.  Beginn der SPerre
Die Sperre beginnt mit dem Tag der Anhorung. Jede vorldufige Suspendierung (unabhdngig davon, ob

sie verhdngt oder freiwil l ig angenommen wurde) wird auf die Gesamtdauer der abzuleistenden Sperre

angerechnet. Wo dies die Fairness gebietet, etwa bei Verzogerungen wahrend des

Anlrorungsverfahrens oder anderen Phasen des Dopingkontrol lver-fahrens, die der Spieler nicht zu

vertreten hat, kann das FIDE Anti-Dopinggremium den Beginn der Sperre auf ein fruheres Datum, das

bis zum Tag der Probenahme zuruckreichen kann, vorverlegen'

Status wdhrend der SPerre
person, die gesperrt wurde, darJ wdhrend cler Sperre in keiner Eigenschaft an einent Wettkampf

einer anderen Aktivitdt, die von der FIDE oder der NCF bewil l igt wurde, tei lnehmen.

6. 1 0. Kontrol len vor Wiedererlangung der Startberechtigung
Als Voraussetzung fUr die Wiedererlangung der Startberechtigung nach Ablauf einer bestimmten

Sperre, muss ein Spieler wdhrend der Zeit einer vorlaufigen Suspendierung oder Sperre fur

Trainingskontrol len durch jede Anti-Doping-Organisatiorr mit Kontrol lbefugnis zur VerfUgung stehen und

auf Veilangen wie in nri ikel 3.2. spezif iziert aktuelle und genaue Angaben zu Aufenthaltsort und

Erreichbarkeit machen.

69
Eine
ooer
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6.1 1 . Konsequenzen fur Mannschaften
Wenn mehr als ein Mitgl ied einer Mannschaft in einer Mannschaftssportart von einem mdglichen
Versto6 gegen Anti-Doping-Bestimmungen gemdB Arl ikel 4 in Verbindung mit einer
Wettkampfveranstaltung in Kenntnis gesetzt wurde, sol l  die Mannschaft bei dieser
Wettkampfveranstaltung einer Zielkontrol le unterzogen werden. Stel l t  sich heraus, dass mehr als ein
Mitgl ied einer Mannschaft in einer Mannschaftssportart wiihrend der Wettkampfveranstaltung einen
VerstoB gegen Anti-Doping-Bestimmungen begangen hat, kann die Mannschaft disquali f iziert werden
oder gegen sie andere diszipl inarische MaBnahmen verhdngt werden.

Artikel 7

rsoruche

7.1,  Einspruche gegen Entscheidungen

Entscheidungen, die im Rahmen der Anti-Doping Regularien gefai l l t  wurden, konnen wte folgt
angefochten werden. Solche Entscheidungen, auf die Einspruch genommerr wird, bleiben gult ig bis die
rechtskrdft ige Kdrperschaft Anderes anordnet. Bis mit einem Einspruch begonnen werden kann, muss
in erschopfender Weise eine nachtrdgliche Entscheidungsbesprechung und Nachbearbeitung
stattgefunden haben (siehe Art ikel 4.3.).

7.2. Einspruche gegen Entscheidungen wegen VerstoBe gegen Anti-Doping-Bestimmungen und
vorldufige Suspendierungen.
Gegen eine Entscheidung, die feststel l t ,  dass ein VerstoB gegen Anti-Doping-Bestimmungen begangen
wurde, gegen eine Entscheidung, die feststel l t ,  welche Konsequenzen ein VerstoB gegen Anti-Doping
Bestimmungen nach sich zieht, oder gegen eine Entscheidung, die feststel l t ,  dass kein VerstoB gegen

Anti-Doping-Bestimmungen begangen wurde, gegen eine Entscheidung, die besagt, dass die FIDE

oder die NCF nicht Uber die rechtl iche Zusti indigkeit ver-fUgt, um bei einem Vorwurf des VerstoBes
gegen Anti-Doping Bestimmungen oder hinsichtl ich der Konsequenzen zu entscheiden, k6nnen

rthtsmittel ausschlieBlich gemdB den Bestimmungen dieses Art ikels eingelegt werden. Die einzige
rson, die Einspruch gegen eine Vorldufige Suspendierung einlegen dar-f,  ist der Spieler oder die

Person, die die vorldufige Suspension auferlegt bekommen hat.

a) In Fdl len,  d ie im Zusammenhang mit  der Betei l igung an einer internat ionalen
Sportveranstaltung stehen, oder in Fdllen von internationalen Spitzenspieler kdnnen
Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen ausschlieBlich vor dem Internationalen
Sportschiedsgericht (,,CAS") gemdB den anwendbaren Vorschrif ten des Gerichts
eingelegt werden.

b) Zum Einlegen von Rechtsbehelfen berechtigte Personen:
der Spieler oder eine andere Person, der/die Gegenstand einer Entscheidung ist, gegen

die ein Rechtsbehelf eingelegt wird
die andere Partei der Rechtssache
FIDE r-rnd al le anderen Anti-Doping-Organisationen
Das IOC
WADA

c) Jede NCF soll  Uber eine eine Einspruchserkldrung verfUgen und ein UberprUfendes
Gremium haben

7.3. Anfechtung von Entscheidungen Uber Bewil l igung oder Verweigerung einer medizinischen

Ausnahmegenehmigung (TUE).
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Entscheidungen der WADA, durch welche die Bewil l igung oder Verweigerung einer medizinischen
Ausnahmegenehmigung aufgehoben wird, kdnnen Einspr0che ausschlie8l ich vor dem CAS vorgelegt
werden.

7.4. Zeitraum, urn Berufung einzulegen
Der Zeitraum, um einen Einspruch bei der CAS einzureichen betrdgt 21 Tage von Beginn cles

Beschlusses des BerufungsfUhrers.

7 5 VERJAHRUNGSFRIST
Gegen einen Athleten oder eine andere Person kann nur dann ein Verfahren aufgrund eines VerstoBes
gegbn eine Anti-Doping-Bestimmung dieses Code eingeieitet werden, wenn dieses Verfahren innerhalb
von acht Jahren ab dem Zeitpunkt des VerstoBes eingeleitet wird.

l ikel I

Diese Regular ien t reten ab dem 1. August 2OO4 in Kraf t .  Jegl iche Anderungen konnen der
medizinischen Kommissron vorgestellt werden und mussen von dem FIDE Exekutivkomitee I
Generalversammlung beschlossen werden. Jegliche Anderungen mUssen mit dem WADA Anti-Doping
Code entsprechen.

Anhang 1 - Begriffsbestimmungen

posit ives Analvseerqebnis: Protokoll  eines Labors oder einer anderen anerkannten Kontrol l insti tut ion,
das i;  einer Kdrpergewebs- oder Kdrper"f lLissigkeitsprobe das Vorhandensein eines verbotenen

Wirkstoffes, seiner Metaboli ten oder Marker (einschlieBlich erhohter Werte endogener Substanzen)

bzw. die Anwendung einer verbotenen Methode feststel l t '

Anti-Dopinq-Orqanisation: Ein Unterzeichner, der fur die Einfuhrung
unO VeraUschiedung von Regeln zur Einleitung, Umsetzung oder DurchfUhrung eines

rl ichen Teils der Dopingkontrol le zustdndig ist. Dazu zAhlen z. B" das Internationale
, ympische Komitee, WADA, lnternationale Foderationen und nationale Anti-Doping Organisationen.

Versuch: Vorsdtzl iches Verhalten, das einen wesentl ichen Schrit t  im geplanten Verlauf einer Handlung

darslei l t ,  die darauf abzielt,  in einem VerstoB gegen Anti-Doping-Bestimmungen zu enden. Dies

vorausgesetzt l iegt jedoch ein Versto8 gegen Anti-Doping-Bestimmungen nicht al lein aufgrund eines

Versuchs, einen VeistoB zu bege-hen, vor, wenn die Person den Versuch aufgibt, bevor dieser durch

einen nicht am Versuch betei l igten Dritten entdeckt wird.

Code: Der Welt-Anti-DoPing-Code.

WgltKAnpI: Ein einzelnes Spiel, Partie, Turnier oder Gruppenwettkampf

Spie_ler: lm Sinne der Dopingkontrol le eine Person, die auf internationaler Ebene (von den
'i i tJnationalen 

Sportfachverbdnden festgelegt) oder nationaler Ebene (von den Nationalen Anti-

Doping-organisationen festgelegt) a n sportveransta l tungen tei l-

nimmt, ,o*ie jede andere person, die auf einer niedrigeren Ebene an Sportveranstaltungen tei lnimmt

und von der Nationalen Anti-Doping-Organisation der Person als zu kontrol l ierender Athlet benannt

wird. lm Sinne der Anti-Doping-lnformation und Aufkidrung eine Person, die an Sportveranstaltungen

unter der Zustindigkeit eines Unterzeichners, der den Code annimmt, tei lnimmt-
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Spielerbetreuer: Jeder Coach, Trainer, Manager, Vertreter, Teammitgl ied, Funktionar, sowie

r*oir inisches personal oder medizinisches Hilfspersonal, die mit Athleten, die an Sportwettkdmpfen

tei lnehmen oder sich auf diese vorbereiten, zusammenarbeiten oder diese behandeln.

Konsejuenzen von Verst6Ben qeqen Anti-Dopinq-Bestimmunqen:
oer veritoB eines Spielers oder einer anderen Person gegen eine Anti-Doping-Bestimmung kann

folgende Konsequenzen nach sich ziehen:
(af Streichen der Ergebnisse bedeutet, dass die Ergebnisse eines Athleten bei einem bestimmten

Wettkampf oder einer bestimmten Wettkampfveranstaltung fUr ungUlt ig erkl irt  werden, nrit  al len daraus

entstehenden Konsequenzen, einschlieBlich der Aberkennung al ler Medail len, Punkte und Preise;

(b) Sperre bedeutet, dass der Athlet oder eine andere Person fUr einen bestimmten Zeitraum von
jeglicher Teilnahme am Wettkampfgeschehen oder sonstiger Aktivit i i t  oder von f inanziel ier
I rnterstUtzung gemdB Artikel 6,9 ausgeschlossen wird; und

Vorldufige Suspendierung bedeutet, dass der Athlet oder eine andere Person

von der Teilnahme am Wettkampfgeschehen vorubergehend ausgeschlossen wird,

bis eine endgult ige Entscheidung nach einer gemaB Artikel 5 durchzufuhrenden Anh6rung gefal l t  wird.

Disquali f ikation / Stleichen der Eroebnisse: Siehe oben: Konsequenzen von VerstoBen gegen Anti-

Doping-Best immungen.

Dopinqkontrol len: Die Bestandtei le des Dopingkontrol lverfahrens, welche die Organisation der

Xontroffen, probenahme und weitere Bearbeitung der Proben, Befdrderung der Proben zum Labor,

Laboranalysen, Ergebnismanagement, sowie Anhorungen und Berufungen umfassen.

Wettkampfveranstaltunq: Eine Reihe einzelner Wettkdrmpfe, die gemeinsam von einem Veranstalter

durchgefuhrt werden (2. B. die Olympischen Spiele oder die Panamerikanischen Spiele).

Dopingkontrol len vvdhrend des Wettkampfes-Das Ziel der Unterscheidung zwischen Dopingkontrol len

wahrend des Wettt<ampies und Dopingkontrol len auBerhaib des Wettkampfes, dient der Festlegung,

dass die Kontrol le wdhrend eines Wettkampfes eine Untersuchung darstel l t ,  die in Verbindung mit einer
t^.-st immten Veranstaltung steht, auBer es besteht eine andere Bestimmung in den Regularien einer

rrnationalen Foderation oder entsprechenden Anti-Doping Organisation.

fur Un obachter ramml: Eine Gruppe von

Beobachtern unter der Aufsicht der WADA, die die Durchfuhrung des gesamten

Dopingkontrol lverfahrens bei bestimmten Wettkampfveranstaltungen beobachtet und Uber ihre

Beobalhtungen berichtet. FUhrl die WADA bei einer Wettkarnpfveranstaltung Wettkampfkontrol len

durch, stehen die Beobachter unter Aufsicht einer unabhdngigen Organisation.

sperre: siehe Konsequenzen von Verst6Ben gegen Anti-Doping-Bestimmungen'

lnternationale Wettkampfveranstaltulq: Eine Wettkampfveranstaltung, bei der das Internationale

@internat iona|erSport fachverband,odereineandereinternat iona|e
Sjortorganisation als Veranstalter der Wettkampfveranstaltung auftr i t t  oder die technischen Funktiondre

der Wettkam pfveranstaltung benennt.

lnternationaler Spitzenspieler: Spieler,
wurden.

die von der FIDE in den FIDE Registered Testing Pool eingetei l t

lnternationaler Standard: Ein von der WADA verabschiedeter Standard zur Unterstutzung des Code

ff iungeneineslnternat ionalenStandards( imGegensatzzueinemanderen
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Standard, einer anderen Vorgehensweise oder einem anderen Verfahren) ist fUr die Schlussfolgerung
ausreichend, dass die im Internationalen Standard geregelten Ver-fahren regelrecht durchgefuhrt
wurden.

Veranstalter von groBen Sportwettkdmpfen: Dieser Begriff  bezieht sich auf die kontinentalen
Vereinigungen der Nationalen Olympischen Komitees und anderer internationaler Mult i-Sport-

Organisationen, die als Veranstalter einer kontinentalen, regionalen oder anderen internationalen
Wettkam pfvera nstaltung fungieren.

Marker. Eine Verbindung, Gruppe von Verbindungen oder biologischen Parametern, welche die

Anwendung eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode anzeigen.

' '..IA_b_Q!!. Jedes Stoffwechselprodukt, das bei einem biologischen Umwandlungsprozess erzeugt wird.

Mrnderiahriqer; Eine natUrl iche Person, die nach den einschldgigen Gesetzen des Landes, in dem sie

ihren Wohnsitz hat, die Voll jdhrigkeit noch nicht erreicht hat

Nat ionDievoneinemLandeingesetzte(n) lnst i tut ion(en),we|chedie
o$rste Autoritdt und Zustdndigkeit zur EinfUhrung, Verabschiedung und Umsetzung von Anti-Doping-

Bestimmungen, zur Anordnung fUr die Entnahme von Proben, zum Management der Kontrol lergebnisse

und zur DurchfUhrung von Anhdrungen, al le auf nationaler, Ebene, besitzt bzw. besitzen. Wenn die

zustdndige(n) Behdrde(n) keine solche Insti tut ion einsetzt, fungiert das Nationale Olympische Komitee

oder eine von diesem eingesetzte Insti tut ion als Nationale Anti-Doping-Organisation.

Nationale Wettkampfveranstaltunq: Eine Wettkampfveranstaltung, an der internationale oder nationale

Spitzenathleten tei lnehmen, die keine internationale Wettkampfveranstaltung ist.

Nationale Foderation: Die national oder regional eingesetzte Insti tut ion, die als ein Mitgl ied von der lF

ist oder die von der lF anerkannt wird, als die Insti tut ion, die den lF Sport in der Nation oder der Region

leitet.

t ionales Olvmoisches Komitee: Die vom Internationalen Olympischen Komitee arterkannte

Organisatlon. Der Begriff  Nationales Olympisches Komitee umfasst in denjenigen Li indern, in denen

dei nationale Sportfachverband typische Aufgaben des Nationalen Olympischen Komitees in der

Dopingbekdmpfung wahrnimmt, auch den nationalen Sportfachverband.

UnanqekUndiqte Kontrol lg: Eine Dopingkontrol le, die ohne vorherige Warnung des Athleten

@beiwe|cl"rerderAth|etvomZeitpunktderBenachr icht igungbiszurAbgabeder
Probe ununterbrochen beaufsichtigt wird.

Kein Verschulden: Die Uberzeugende Darlegung durch den Athleten, dass er weder wusste noch

vermutetre noch unter Anwendung der duBersten Sorgfalt hdtte wissen oder vermuten mussen, dass er

einen verbotenen Wirkstoff eingehommen oder eine verbotene Methode angewendet hat oder dass ihm

ein verbotener Wirkstoff verabreicht oder bei ihm eine verbotene Methode angewendet wurde.

Teilnehmer: Spieler oder Spielerbetreuer.

person: Eine natUrl iche Person, eine Organisation oder eine andere Gruppierung.
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Besitz. Der tatsachliche, unmittelbare Besitz oder der mittelbare Besitz (der nur dann vorl iegt, wenn die
p"r*n die ausschlieBliche Verfugungsgewalt Uber den verbotenen Wirkstoff i  verbotene Methode oder

die Rdumlichkeiten, in denen ein verbotener Wirkstoff/verbotene Methode vorhanden ist, inne hat);

vorausgesetzt jecjoch, dass, wenn die Person nicht die ausschlieBliche VerfUgungsgewalt Uber den

verbotenen Wirkstoff/verbotene Methode oder die Rdumlichkeit,  in der ein verbotener

Wirkstoff/verbotene Methode vorhanden ist, besitzt, mittelbarer Besitz nur dann vorl iegt, wenn die
person vom Vorhandensein des verbotenen Wirkstoffs/ verbotenen Methode in den Rdumlichkeiten

wusste und beabsichtigte, VerfUgungsgewalt Uber diese auszuuben. Ein VerstoB gegen Anti-Doping-

Best immungen kann nicht  a l le ine
auf den Besitz gest1tzt werden, sofern die Person eine konkrete Handlung ausgefuhrl hat, durch

welche die person zeigt, dass sie keine Ver-fUgungsgewalt mehr aus0ben wil l  und auf ihre bisherige

VerfUgungsgewalt verzichtet. Letzteres gi l t  nur, wenn die Handlung erfolgte, bevor die Person auf
'  enOeine Weise davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass sie gegen Anti-Doping-Bestimmungen

-sto8en hat.

Liste verbotener Wirkstoffe: Die Liste der verbotenen Wirkstoffe und verbotenen Methoden, in der die

verbotenen Wirkstoffe und verbotenen Methoden als solche aufgefUhrtwerden.

Verbotene Methoden: Jede Methode, die_auf der Liste verbotener Wirkstoffe beschrieben wird.

Vorldufige Anhorunq: eine beschleunigte, verkurzte Anhorung, die vor einer Anhorung gemd8 Art ikel 5

itattfrnOetr"rnO Oei welcfrer der Athlet von den ihm vorgeworfenen VerstoBen in Kenntnis gesetzt wird

und er die Moglichkeit erhdlt,  in schrif t l icher oder mundlicher Form zu diesen Vorw0rfen Stel lung zu

nehmen.

Vorldufiqe Suspendierunq: Siehe oben: Konsequenzen.

Offenil iche Bekanntmachunq oder offentl iche Anzeiqe. Die Verbreitung oder Bekanntgabe von

ltformationer€n die Offentl ichkeit neben den Personen, die berechtigt sind, frUher benachrichtigt zu

werden.

qistered Testinq Pool: Die Gruppe der Spitzenspieler der FIDE, el ie der Dopingkontrol le , innerhalb
eines Wettkampfes' und ,wdhrend eines Wettkampfes' unterl iegen'

K6rpergewebs- und Korperf lussigkeitsprobe: Biologisches Material,  das zum Zweck

der Dopingkontrol le entnommen wurde'

Unterzeichner: Diejenigen lnsti tut ionen, die den Code unterzeichnen und sich zu dessen Einhaltt :ng

verpfl ichten

Unzuldssiqe Einflussnahme: Verinderung zu einem unzulissigen Zweck oder auf unzuldssige Weise;

@wecksVeri inderungVonErgebnissenoderumdieEin|ei tungderUb| ichen
Verfahren zu verhindern.

Zielkontrol le: Auswahl von Athleten zu Dopingkontrol len, bei der bestimmte Athleten oder Gruppen von

Aildefen fUr gezielte Kontrol len zu einem festgelegten Zeitpunkt ausgewdhlt werden.

Mannschaftssport: Eine Sportart, in der das Auswechseln von Spielern wiihrend eines Wettkampfes

erlaubt ist.

probenahme: Der Tei l  des Dopingkontrol lvorgangs, der die Planung, die Probenahme, die
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Probenhandhabung und den Transport zum Labor beinhaltet.

Handeln: Verkauf, Abgabe, Verabreichung, Befdrderung, Versendung, Lieferung oder Vertr ieb eines
verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode an einen Spieler, sei es entweder direkt oder
durch einen oder mehrere Dritte, davon jedoch ausgenommen der Verkauf oder Vertr ieb (durch

medizinisches Personal oder Personen, die nicht Spielerbetreuer sind) eines verbotenen Wirkstoffs zu
tatsachlichen und legalen therapeutische Zwecken.

Anwendunq: Die Anwendung, Aufnahme, Injektion oder Einnahme auf jedwede Art
und Weise eines verbotenen Wirkstoffs oder einer verbotenen Methode.

WADA: Die Welt-Anti-Doping-Agentur"
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Mit te i lung /  Memorandum

Von. FIDE Medizinischer Kommission
An: Nationale Foderationen (NF)

Die MedikamentenuberprUfung, in Ubereinstimmung mit dem Welt Anti-Doping-Code der WADA, ist

durchf0hrbar bei Veranstaltungen der FIDE.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur UberprUfungen bei der Olympiade und bei den Weltmeisterschaften.

Die posit ion der FIDE auf uberprUfte Veranstaltungen kann jdhrl ich durch den FIDE Kongress gedndert

werden.
Nationale Fdderationen werden von jegl ichen Veranderungen unterrichtet.
Die erforderl ichen Informationen werden auf der Webseite der FIDE (Seite der medizinischen
' .mmission) ver6ffentl icht.

lvredizinische Ausnahmeregelung (TUE)

Ein Spieler kdnnte Medikamente einnehmen, die ein posit ives Testergebnis fUr eine verbotene

Substanz zut Folge haben konnten. In diesem Fall sol l  das Formular fur die N/ledizinische

Ausnahmeregelung (TUE) (erhdlt l ich auf den Seiten der FIDE und WADA Webseiten) komplett

ausgeful l t  werden.

Das ausgeful l te Formular sol l  in einem verschlossenen Briefumschlag, der mit dem Namen des

Spielers, dem FIDE Code und dem Hinweis ,streng geheim' beschrif tet sein und soll  durch den

Mannschaftskapitdn der medizinischen Kommission oder ihres Reprdsentanten, als Verantwortl iche fur

diese Veranstaltung, Ubergeben werden.

Der Briefumschlag darf nur im Falle eines posit iven Testergebnisses ge6ffnet werden.
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Mittei lung

Von: FIDE medizinische Kommission
An: FIDE Veranstalter

Falls der Organisator einer groBen internationalen FIDE Veranstaltung vorhat, eine Dopingkontrol le

durchfUhren zu lassen, sol l  der Veranstalter spdtestens 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn die

medizinische Kommission der FIDE davon in Kenntnis setzen, sodass die Abldufe und die technische

Unterst0tzung organisiert werden kann.

Die medizinische Kommission soll  uber al le Dopingkontrol len bei al len FIDE - Veranstaltungen
i^{ormied werden.


