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Ant i - D o p in gBesti m mungender FIDE
(F[DE) in
In der Weiterfiihrungihrer Funktionwidmet die FederationInternationaleDes Echecs
enger Zusammenaibeit mit den National chess Federations (NCFs), dem Internationalen
(NOCs) ihre
Olimpischen Komitee (lOC) und den Nationalen Olympischen Komitees
Fair Play
des
Geist
der
Schach
im
sich
Bestrebungendahingehend,um sicherzustellen,dass
um zu
MaRnahmen,
ergreift
durchsetztl oer 6ampt gegen Doping im Sport gefi.ihrtwird und
verhindernndass die Gesundheitvon Wettkiimpferngefdhrdetwird'
(lnnerhalbder FIDEtrdgt die MedizinischeKommissiondie Verantwortungfiir Obengenanntes)'
Die FIDE akzeptiert den Welt Anti-Doping Code und die damit verbundenen internationalen
gelten der
Standards. Fiir Angelegenheiten,die nicht mit diesen Regularienerfasst werden,
Code und der tiblicheStandard.
" .tikel1
des WeltAnti-Doping-Code
Grundgedanke
verbundenen
die wahren,mit dem Sportursprunglich
sinddaraufausgerichtet,
Anti-D6ping-programme
er macht das Wesen
bezeichnet;
Wertezu erhalten.DieserwahreWert wird h:iufigals ,,sportsgeist"
von Fairnessund ehrlicher
des olympischenGedankensaus; er entsprichtunseremVerstdrndnis
Korper und Verstand des
Geist,
von
Wurdigung
die
sporttiirrerGesinnung.Der Sportsgeistist
Menschenund zeichnetsichdurchdie folgendenWede aus:.

widerspruchzum Geistdes sportes"
Dopingstehtim grundlegenden
Artikel 2
D ES B E GRIFFSDOP ING
l . D E FI N ITION
in Artikel2.1 bis Artikel2'B
Dopingwird definiertals das Vorliegeneinesodermehrererder nachfolgenrJ
Bestimmungen'
Verst6BegegenAnti-Dopingfestgelegten
2 . VER STO 13GEEG ENA NTI-DOP ING-B E S T I MMUNG E N
oder Marker in clen
2.1. Das Vorhandenseineines verbotenenWirkstoffes,seiner Metaboliten
oder KorperfIussigkeitsproben eines Athleten.
Korpergewebseines verbotenenwirkstoffs oder einer
2.2. Die Anwendungoder der Versuch der AnwencJung
verbotenenMethode.
s ic h e in e r a n g e k u n di g t e n
Z . g . D i e Weig e r u n goder das Unterlassenoh n e z win g e n d e nG ru n d ,
zuldssigist,oder
probenahm
die gemdBan wendbarenAnti-Doping-Bestimmungen
e zu unl6rziehen,
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zu entziehen.
Versuch,sichder Probenahme
ein anderweitiger
2.4. Der VerstoB gegen anwendbareVorschriftenUber die VerfUgbarkeitdes Athleten f0r
versaurnterKontrollenund dem Versiiumnis,die edorderlichen
einschlieBlich
Trainingskontrollen.
zu machen'
und Erreichbarkeit
Angabenzu Aufenthaltsort
a u f e in e n T e il de s
oder versuc h t eu n z u ld s s ig eE in f lu s s n a h me
2 . 5 . U n zu ld ssig eEi nflussnahme
Dopingkontrollverfahrens.
Methoden.
und verbotener
Wirkstoffe
2.6. Besitzverbotener
Methoden.
oderverbotenen
Wirkstoffen
2.7. Das Handelnmit verbotenen

oder verbotenen
Wirkstoffen
von verbotenen
Verabreichung
oderversuchte
^ 8. Die Verabreichung
oder
Verschleierung
Anstiftung,
Anleitung,
UnterstUtzung,
die
Beihilfe,
:thcdenbei SPielernoder
gegen
Anti-DopingVerstoB
versuchten
sonstigeTatbeteiligungbei einem VerstoBoder einem
B e s t i m mun g e n .

Code)WebseiteunterWww.we!9:elll-q.otg
Alle Detailsdazu sind in der WADA(WorldAnti-Doping
ei n s e h b a r .
und ist unter
3. Die Listeder verbotenenSubstanzenund Methodenwird von der WADA verdffentlicht
orq einsehbar.
vvww.wada-ama.
4. Obwohldie WADA Schachals einenSportmit geringemRisikoeingestufthat, stehtder Entschluss
der WADA fest, dass verboteneSubstanzenund verboteneMethoden,<iiein der verbotenenListe
seitenseines
werden,als solchegeltenund diese nicht Gegenstandeiner Infragestellung
aufgelistet
SpielersodereineranderenPersonseinsollen'
Nutzen
5. Therapeutischer
macht,dass eine
die es erforderlich
Erkrankung,
medizinischen
dokumentierten
einer
mit
Ein Spieler
einenAntrag
zuerst
muss
komrnt,
Einsatz
zum
Methoden
verbotenen
oder
der verbotenenSubstanzen
Exemption)
(Therapeutic
Use
- ,f ErteilungeinerMedizinischen
Ausnahmegenehmigung
[TUE]stellen'
oderder
Foderationen
der
Kommission
Medizinischen
mit der Nationalen
ielersolltenihreMedikation
Anti DopingAgentur(NADA)abstimmen.
Nationalen
nichtspiiterals 21 Tage
einenTUE zu stellen,auBerin Notfallsituationen,
Spielerwerdenangefralten
Veranstaltung.
vor einerinternationalen
nach
Spielern,die dem RegisteredTestingPool angehoren,wird angerateninnerhalbvon 3 Wochen
der
bei
Schweigepflicht
der
drztlichen
einenTUE zu stellenund ihn unterEinhaltung
Benachrichtigung
FI D Ee i nzu r e ich e n .
Artikel 3
in jeglicherFIDEWettkampfveranstaltung
jedemWettkampfteilnehmer
1. Die FIDE ist bemdchtigt
zu unterziehen.
einerDopingkontrolle
soll ein
plaitze)sollenkontrolliert
werden.In tVlannschaftswettkdmpfen
3
ersten
Gewinn*r
Alle
rti"
werden,um getestetzu wercjen.
spielerpro Team (derersten3 Plitze)zufSlligausgewahlt
auBerhalbdes Wettbewerbes
2. Kontrollen
wird die FIDE einen RegisteredTestingPool,
mit den WADA Bestimmungen
In Ubereinstimmung
der Welt, ermitteltdurch ihre ELO-Zahl,die jehrlicherneltert
der von den bestenSchachspielern
mdnnlicheTop Spielerund 5 weibliche
wird und ab JanuardesjeweiligenJahresgilt (45 platzierte
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fur
werdendie Verantwortung
DieseSpielerund ihre nationalenF6derationen
Top Spielerinnen).
gultig,
die
auBerhalb
fUr
Kontrollen
2.5.
ist
auch
Punkt
tragen.
Aufenthaltsort
zum
die Informationen
gemachtwerden.
des einesWettkampfrahmens
an FIDE Wettkdmpfensollen von der medizinischen
3. Die Verfahrender Dopingkontrollen
werden.
Codeentschieden
mit dem WeltAnti-Doping
der FIDEin Ubereinstimmung
Kommission
senden.
[Jntersuchungslabore
nur an WADA-akkreditierte
Die FIDEsollDopingkontrollproben
Keineder Probendarf fUr irgendeinenanderenZweck auBerzur Ermittlungvon Wirkstoffender
des Spielersgebrauchtwerden.
Genehmigung
Listenohnedie schriftliche
verbotenen
im Rahmen einer
(auBer dort, wo die Dopingkontrolie
4. Bei allen anderen Veranstaltungen
getdtigtwird) fUhrtder NCF die Kontrollendurch, oder in
anderensportlichenKorperschaft
wessen Gebiet eine Veranstaltungstattfindet,dessen Verantwortungist es, dass eine
Kornmission
der
der medizinischen
wird und dass die Ergebnisse
durchgefUhrt
Dopingkontrolle
werden.
FIDEmitgeteilt
5. Bei einernpositivenErgebnis,welchesvon einem nicht dem NCF Zugeh6rigendurchgefUhd
wurde, soll dieses Ergebnisso schnell wie moglichdem der NCF zugefuhrtwerden, die
zustdndigfur den Spielerist.
normalerweise
Artikel 4
E r g e b n ism a n a g e ment
1. Bei Erhalt eines positiven Analyseergebnissesder A-Probe fUhrt die fUr das
durch, um
eine erste UberprUfung
Anti-Doping-Organisation
zustaindige
Ergebnismanagement
ob:
festzustellen,
A usnahmege n e h mig uvnogrlle g t
( a ) e in eg Ulti gem edizinische
und
StandardsfUr Dopingkontrollen
Abweichungvon den lnternationalen
( b ) ob eine offensichtliche
in Fragestellt.
Analyseergebnisses
des positiven
vorliegt,welchedie Richtigkeit
Laboranalysen
werden.
positives
mitgeteilt
Testergebnis
ein
muss
unverzuglich
(c) Dem Spieler
um eine Analyseder B-Probezu ersuchenoder,falls er
( d ) das Rechtdes Athleten,unverzUglich
dasser damitauf die Analyseder B-Probeverzichtet
diesunterldsst,
( e ) das Rechtdes AthletenundioderseinesVertreters,bei der Erdffnungund Analyseder B-Probe
zugegenzu sein,fallseinesolcheAnalysebeantragtwurde
oder
setztden Wettkdmpfer
2. DieAnti-Doping-Organisation
Form
Personin der in ihrem Regelwerkvorgesehenen
eine andereeiner Sanktionzu unterwerfende
zugrunde
VerstoB
gegendie offenbarverstoBenwurde,und von dem dem
von der Anti-Doping-Regel,
in
Kenntnis.
Sachverhalt
liegenden
Ualn der Benachrichtigungsoll der Wettkdmpfer die MdElichkeitzu einer unverzuglichen
zu prasentieren.
Organisation
haben,um sie der Anti-Doping
Stellungnahme
soll:
Organisation
3. DieAnti-Doping
ob ein TUE gewdhrtwurde
a) herausfinden,
gab,
oder bei der Laboranalyse
wdhrendder [Jntersuchung
ob es UnregelmdBigkeiten
b) entscheiden,
zulassen
Ergebnisse
der nachteiligen
Zweifelan der Glaubw0rdigkeit
die begrundeten
gezogen
werden
sollenin Betracht
seitensdes Wettkdmpfers
c) alleErklarungen
entsprechen.
Richtlinien
die den Anti-Doping
durchfuhren,
Untersuchung
folgende
darauf
eine
d)
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Artikel5
Rechtauf ein fairesAnhorungsvedahren
hat das RechteinezeitnaheAnhorungzu erhalten
1. DerWettkdmpfer
Anh6rungsorgan*.
hat das Rechtauf ein fairesund unparteiisches
2. DerWettkdmpfer
vertretenzu lassen
anwaltlich
Kosten
eigene
sich
auf
hat das Recht,
3. DerWettkdmpfer
des
einschlieBlich
vorzubringen,
4. Jede Parteihat das RechtBeweismittel
auch
Rechts,Zeugenzu benennenund zu vernehmen(Es steht im Ermessendes Anh6rungsorgans
zuzulassen).
Beweismittel
schriftliche
hinzuzuziehen.
hat das Rechtwahrendder Anh6rungeinenDolmetscher
Wettkdmpfer
Der
5.
Entscheidung
begrundete
schriftliche,
zeitnahe,
eine
Recht
auf
das
hat
6. DerWettkampfer
- ) F I D EDo p in gAnh orungsgremlum
(FIDE ExecutiveBoard) bestehendauf einem Sitz (ein
rrufen durch das FIDE Exekutivkomitee
und vierweiterenExpeften'
chtsanwalt)
Artikel 6
des DoPings
Konsequenzen
von erzieltenErgebnissen
Annullierung
A. automatische
gegenden Einzelnen
B. StrafmaBnahmen
ing ,d e r g e g e n A n t i-Do p in g -B e s t imm u n g e n
von der Wettkampfv e ra n s t a lt u n
6 . l . Di squ a lifi kation
wurde
verstoBen
wdhrend oder in Verbindung mit einer
gegen
Anti-Doping-Bestimmungen
VerstoB
Ein
Entscheidung der fur diese
entsprechenden
einer
aufgrund
kann
Wettkampfveranitaitung
von
einem Athleten in dieser
aller
zur
Annullierung
VeranstaitungzustdndigenOrganisation
einschlieBlich
fuhren,
mit allenKonsequenzen
erzieltenErgebnisse
Wettkampfveianstaltung
des Artikels
Bestimmungen
der
der Aberkennungvon Medaillen,Punktenund Preisen,unbeschadet
6 . 1a .
hat,
nochfahrldssigherbeigefuhrt
a) Weistder Athletnach,dass er den VerstoBwedervorsdtzlich
nicht
hat,
erzlelt
\A/ettkdmpfen
anderen
in
den
Athlet
der
die
so werdendie Einzelergebnisse,
an n u llie r t.
Wirkstoffeund Methoden
einerSperre\/egenVerbotener
6.2.Verhdngung
betrdgtdie Dauer der Sperre,die fur einen
genannten
Wirkstoffe
6.3.
Artikel
in
Mit Ausnahmeder
oder
Wirkstoffsoder seiner N/etaboliten
verbotenen
eines
(Vorhandensein
VerstoBgegen Artikel2.1
Wirkstoffs
Verbotenen
eines
Anwendung
der
Marker),ArtJf"t2.2 AnwendungoderVersuch
oder einerVerbotenenMethode)und 2.6 (Besitzeines VerbotenenWirkstoffsoder einer Verbotenen
Methode)verhdngtwird:
(2-jehrige)
Sperre
Fur den erstenVersto8:Zweijdhrige
Sperre
lebenslange
FUrden zweitenVerstoB.
vor
Dem Athlet oder der person soll jedoch in jedem Fall die Mdglichkeiteingeraumtwerden,
Sanktion
dieser
Reduzierung
Verhdngungerner Sperre den Sachverhaltfur eine Aufhebungoder
des Artikels6.5 nachzuweisen
gemdBden Bestimmungen
Wirkstoffe
6.3. Spezielle
durchdie es aufgrundihres
Wirkstoffeauffuhren,
Wirkstoffekannspezielle
Die Listeverbotener
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Produktenbesondersleichtzu unbeabsichtigten
in medizinischen
Vorhandenseins
allgemeinen
kommenkann, oder deren wirksamerMissbrauchals
gegen
Anti-Doping-Bestimmungen
Verst6Ben
ist. Kann ein Athlet nachweisen,dass die Anwendungeiner
Dopingmittelwenigerwahrscheinlich
Leistungdiente,so findetanstelleder Sperre
speziellenSubstanznichtder Steigerungder sportlichen
gem€iBArtikel6.2 folgendesStrafmaBAnwendung:
bei
ErsterVerstoB.Mindestenseine Verwarnungund Abmahnungund keine Nichtstartberechtigung
(1-jehrige)
Sperre.
eine
einjdhrige
h6chstens
und
Wettkampfveranstaltungen,
kunftigen
(2-jahrige)
Sperre
ZweiterVerstoB:einezweijdhrige
Sperre.
DritterVerstoB:lebenslange
. .m Athlet oder der Person soll jedoch in jedem Fall die Moglichkeiteingeraumtwerden, vor
' 'hdngungeinerSperreden Sachverhalt
(im Falleeines2. oden
fUreineAufhebungoderReduzierung
dieserSanktion.
3. VerstoBes)
Bestimmungen
6.4. Sperrebei anderenVerstdBengegenAnti-Doping
betrdgt:
Die Dauerder Sperrebei anderenVerstoBengegenAnti-Doping-Bestimmungen
a) Bei VerstoBengegenArlikel2.3 (Weigerungoder Versiiumnis,eine Probeabzugeben)oder Artikel
findetdie in Artikel2.2
bei Dopingkontrollverfahren)
Einflussnahme
2.5 (Unzulassige
jeweilsgenannteSperreAnwendung.
b) Bei VerstoBengegen Artikel 2.7 (Handeln)oder Arlikel 2.8 Verabreichungeines Verbotenen
Wirkstoffsoder einerVerbotenenMethode)betrdgtdie Dauerder Sperrezwischenvier (4) Jahrenbis
unter Beteiligungvon
Sperre.Ein VerstoBgegen Anti-Doping-Bestimmungen
zu einer lebenslangen
solcher
VerstoB vorl
wird
ein
VerstoB;
gilt
schwerwieEender
als
besonders
Minderjdhrigen
Personen.
fUr
diese
Sperre
lebenslangen
begangenfUhrtdas zu einer
Spielerbetreuern
' ruberhinauskdnnenVerstdBegegenArtikel,bei denen auch nichtden Sport betreffendeGesetze
Fach-oder
Verwaltungs-,
verletztwerden,den zustiindigen
I Vorschriften
gemeldet
werden.
Justizbehorden
und
Angabenzu Aufenthaltsoft
die erforderlichen
b) Bei VerstoBengegenArtikel2.4 (Versdumnis,
nicht
1B
Monaten
von
Zeitraum
drei Mal in einem
oclerfUrKontrollen
mitzuteilen
Erreichbarkeit
der Antimit den Regelwerken
die Sperrein Ubereinstirnmung
zu stehen)betraigt
zur Ver-fugung
TestingPools:
fur jeden Spielerdes FIDERegistered
Doping-Organisation
(3-monatige)
Sperrebis zu einem(1) Jahr
ErsterVerstoB:Dreimonatige
Sperre.
Zweijdhrige(2-jaihrige)
Zweiteund folgendeVenstoBe:
Umstdnde.
6.5.AufhebungoderMinderungder DauereinerSperreaufgrundauBergewohnlicher
a) Wenn der Athlet in einem Einzelfall,bei dem es um einen \/erstoB gegen Anti-Dopingeines verbotenenWirkstoffsoder seiner
Bestimmungennach Artikel 2.1 (Vorhandensein
eines verbotenenWirkstoffsoder einer
Anwendung
Metabolitenoder Marker)oder um die
geht,
nachweist,dass dieser VerstoB ohne sein
verbotenenMethode nach Artikel 2.2
Verschuldenverursachtwurde,so wird die ansonstengeltendeSperreaufgehoben'Wird eine
verboteneSubstanz,ihre Marker oder ihre Metabolitenin einer Einzelprobedes Spielers
wie der verboteneWirkstoffin seinen
mussder Athletebenfallsnachweisen,
nachgewiesen,
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wird.
gelangte,damitdie Sperreaufgehoben
Organismus
b) DieserArtikelgilt nur fUrVerstdBeder Anti-DopingRegeln,die die Artikel2.1, 2.2, 2.3 und 2.8
bein h a lten .
Athlet in einem Einzelfalleinen derartigenVerstoBbetreffendnachweist,dass er weder
der
Wenn
vorsdtzlichnoch grob fahrldssiggehandelthat, dann kann die Dauer der Sperregemindertwerden,
allerdingsdar-f die geminderteDauer der Sperre nicht weniger als die Hdlfte der ansonsten
der Sperrebetragen.Wenn die ansonstengeltendeDauerder Sperreeine
Mindestdauer
anwendbaren
geminderteDauerder Sperrenicht unter B
Sperreist, darf die nach diesemUnterartikel
lebenslange
(acht)Jahrenliegen.Bei einem Versto8gegen Artikel2.1 muss der Spielerfur eine Minderungder
gelangte.
Dauerder SperredarUberhinausdarlegen,wie der verboteneWirkstoffin seinenOrganismus
die Dauer der Sperre
c) lm individuellemFall kann das FIDE Doping Anh6rungsgremium
bei der Aufdeckung
Organisation
die Anti-Doping
wennder Spielerwesentlich
verkUrzen,
durch andere Personen
oder dem Nachweiseines VerstoBesgegen Anti-Doping-Bestimmungen
der Sperrzeitsollwie in Artikel6.5 gelten.
DieVerkUrzung
gemdBArtikel2.6,2.7,2.8 unterstUtzt.
Mehrfachverstd8e
6.6 Regelnfur bestimmtemOgliche
gegen Anti-DopingGesetzevorlieEt,wird die zu verhangende
lm Fall,dass ein MehrfachverstoB
nachsichzieht.
Sanktionen
sein,
die
strengere
diejenige
Sanktion
nacherfolgterProbenahme.
6.7. Streichender Wettkampfergebnisse
bei detn
der bei einemWettkampferzieltenErgebnisse,
Annullierung
zu der automatischen
Zusdtzlich
die in dem
eine positiveProbegemdBArtikel64 entnommenwurde,werdenalleWettkampfergebnisse,
einer
positiven
zum
Beginn
bis
oder
Probe
einer
Entnahme
von
der
Zeitraum
vorldufigenSuspendierungoder Sperre erzielt wurden, fur ungultig erklert, mit allen daraus
der Aberkennungvon Medaillen,Punktenund Preisen,
einschlieBlich
entstehendenKonsequenzen,
ist.
angemessen
sofernnichtaus Grundender FairnesseineandereVorEehensweise
. Beginnder SPerre
(unabhdngig
davon,ob
Die Sperrebeginntmit dem Tag der Anhorung.Jede vorldufigeSuspendierung
Sperre
abzuleistenden
der
wurde)wird auf die Gesamtdauer
sie verhdngtoderfreiwilligangenommen
angerechnet. Wo dies die Fairness gebietet, etwa bei Verzogerungen wahrend des
die der Spielernicht zu
oder anderenPhasen des Dopingkontrollver-fahrens,
Anlrorungsverfahrens
auf
ein fruheresDatum,das
der
Sperre
Beginn
den
Anti-Dopinggremium
vertretenhat, kann das FIDE
vorverlegen'
kann,
zuruckreichen
bis zum Tag der Probenahme
69 Statuswdhrendder SPerre
an einentWettkampf
E i n e person,die gesperrtwurde,darJwdhrendclerSperrein keinerEigenschaft
ooereineranderenAktivitdt,die von der FIDEoderder NCF bewilligtwurde,teilnehmen.
der Startberechtigung
vor Wiedererlangung
6.10. Kontrollen
nach Ablauf einer bestimmten
der Startberechtigung
Als VoraussetzungfUr die Wiedererlangung
oder Sperre fur
Suspendierung
Sperre, muss ein Spieler wdhrend der Zeit einer vorlaufigen
stehenund
zur VerfUgung
mit Kontrollbefugnis
durchjede Anti-Doping-Organisatiorr
Trainingskontrollen
und
auf Veilangenwie in nriikel 3.2. spezifiziertaktuelleund genaue Angaben zu Aufenthaltsort
machen.
Erreichbarkeit
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fur Mannschaften
6.11. Konsequenzen
von einem mdglichen
Wenn mehr als ein Mitgliedeiner Mannschaftin einer Mannschaftssportart
gemdB Arlikel 4 in Verbindung mit einer
Versto6 gegen Anti-Doping-Bestimmungen
in Kenntnis gesetzt wurde, soll die Mannschaft bei dieser
Wettkampfveranstaltung
unterzogenwerden.Stelltsich heraus,dass mehr als ein
einer
Wettkampfveranstaltung Zielkontrolle
einen
wiihrendder Wettkampfveranstaltung
in
einer
Mannschaftssportart
Mannschaft
Mitgliedeiner
werden
disqualifiziert
Mannschaft
hat,
kann
die
begangen
VerstoBgegenAnti-Doping-Bestimmungen
verhdngtwerden.
MaBnahmen
odergegensie anderedisziplinarische
Artikel 7
rsoruche
7. 1,Ei n sp r u chgee g e nE ntscheidungen
die im Rahmen der Anti-DopingRegulariengefailltwurden, konnen wte folgt
Entscheidungen,
wird,bleibengultigbis die
auf die Einspruchgenommerr
werden.SolcheEntscheidungen,
angefochten
Anderesanordnet.Bis mit einemEinspruchbegonnenwerdenkann,muss
Kdrperschaft
rechtskrdftige
und Nachbearbeitung
in erschopfenderWeise eine nachtrdglicheEntscheidungsbesprechung
(siehe
Artikel
4.3.).
haben
stattgefunden
und
wegen VerstoBe gegen Anti-Doping-Bestimmungen
7.2. Einspruchegegen Entscheidungen
vorldufigeSuspendierungen.
begangen
dassein VerstoBgegenAnti-Doping-Bestimmungen
die feststellt,
Gegeneine Entscheidung,
gegen
Anti-Doping
ein VerstoB
welcheKonsequenzen
die feststellt,
wurde,gegeneine Entscheidung,
die feststellt,dass keinVerstoBgegen
nach sich zieht,oder gegeneine Entscheidung,
Bestimmungen
die besagt,dass die FIDE
begangenwurde, gegen eine Entscheidung,
Anti-Doping-Bestimmungen
Vorwurfdes VerstoBes
um
bei
einem
ver-fUgt,
Zustiindigkeit
oder die NCF nicht Uberdie rechtliche
zu
entscheiden,k6nnen
Konsequenzen
gegen Anti-DopingBestimmungenoder hinsichtlichder
diesesArtikelseingelegtwerden.Die einzige
gemdBden Bestimmungen
rthtsmittelausschlieBlich
einlegendar-f,ist der Spieleroder die
rson, die Einspruchgegen eine VorldufigeSuspendierung
hat.
bekommen
auferlegt
Suspension
Person,die die vorldufige
a) In Fd llen, die im Zusammenh a n gmit d e r B e t e ilig u n ga n e in e r in t e rn a t io na l e n
kdnnen
Spitzenspieler
stehen,oder in Fdllen von internationalen
Sportveranstaltung
Rechtsbehelfegegen EntscheidungenausschlieBlichvor dem Internationalen
(,,CAS")gemdB den anwendbarenVorschriftendes Gerichts
Sportschiedsgericht
werden.
ein g e legt
Personen:
berechtigte
b) Zum Einlegenvon Rechtsbehelfen
ist, gegen
einerEntscheidung
Gegenstand
der/die
Person,
der Spieleroder eine andere
eingelegtwird
die ein Rechtsbehelf
die andereParteider Rechtssache
alleanderenAnti-Doping-Organisationen
FIDEr-rnd
Da s IO C
WADA
verfUgenund ein UberprUfendes
c) Jede NCF soll Uber eine eine Einspruchserkldrung
Gr e m iumhaben
7.3. Anfechtungvon EntscheidungenUber Bewilligungoder Verweigerungeiner medizinischen
(TUE ).
A u s n a h me g e n e h m igung
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der WADA, durch welche die Bewilligungoder Verweigerungeiner medizinischen
Entscheidungen
vor dem CAS vorgelegt
aufgehobenwird, kdnnenEinspr0cheausschlie8lich
Ausnahmegenehmigung
werden.
7.4. Zeitraum,urn Berufungeinzulegen
Der Zeitraum,um einen Einspruchbei der CAS einzureichenbetrdgt 21 Tage von Beginn cles
des BerufungsfUhrers.
Beschlusses
7 5 V ERJAH R U N GS FRIS T
GegeneinenAthletenodereine anderePersonkann nur dannein VerfahrenaufgrundeinesVerstoBes
werden,wenn diesesVerfahreninnerhalb
diesesCodeeingeieitet
gegbneineAnti-Doping-Bestimmung
wird.
eingeleitet
von achtJahrenab dem Zeitpunktdes VerstoBes

likelI
konnend er
Die s e R e g u l a r i etnr e te na b d e m 1 . A u g u st2OO4in Kr aft.JeglicheAnder ungen
I
werden und mussenvon dem FIDE Exekutivkomitee
vorgestellt
Kommissron
medizinischen
WADA
Anti-Doping
mit
dem
mUssen
Anderungen
Jegliche
werden.
beschlossen
Generalversammlung
Codeentsprechen.

Anhang1 - Begriffsbestimmungen
positivesAnalvseerqebnis:
Protokolleines Laborsoder einer anderenanerkanntenKontrollinstitution,
das Vorhandenseineines verbotenen
oder Kdrper"flLissigkeitsprobe
Kdrpergewebsdas i; einer
Werte endogenerSubstanzen)
(einschlieBlich
erhohter
Marker
oder
Wirkstoffes,seiner Metaboliten
feststellt'
bzw.die AnwendungeinerverbotenenMethode
der fur die Einfuhrung
Ein Unterzeichner,
Anti-Dopinq-Orqanisation:
eines
UmsetzungoderDurchfUhrung
Einleitung,
zur
von
Regeln
unOVeraUschiedung
Internationale
z.
B"
das
zAhlen
ist.
Dazu
zustdndig
rlichenTeilsder Dopingkontrolle
Organisationen.
Anti-Doping
und nationale
Foderationen
, ympischeKomitee,WADA,lnternationale
Schrittim geplantenVerlaufeinerHandlung
Verhalten,das einenwesentlichen
Versuch:Vorsdtzliches
zu enden. Dies
gegen
Anti-Doping-Bestimmungen
VerstoB
in
einem
abzielt,
darauf
darsleilt,die
allein
aufgrundeines
nicht
gegen
jedoch
Anti-Doping-Bestimmungen
Versto8
ein
liegt
vorausgesetzt
dieserdurch
bevor
aufgibt,
Versuch
den
Person
die
Versuchs,einenVeistoBzu bege-hen,vor, wenn
Drittenentdecktwird.
einennichtam Versuchbeteiligten
Code:DerWelt-Anti-DoPing-Code.
WgltKAnpI:Ein einzelnesSpiel,Partie,Turnieroder Gruppenwettkampf
Spie_ler:lm Sinne der Dopingkontrolleeine Person, die auf internationalerEbene (von den
'iitJnationalen
festgelegt)oder nationalerEbene (von den NationalenAntiSportfachverbdnden
ltungenteila n sportveransta
festgelegt)
Doping-organisationen
person,
teilnimmt
Ebenean Sportveranstaltungen
niedrigeren
einer
jede
auf
die
andere
nimmt,,o*ie
benannt
Athlet
kontrollierender
zu
als
der
Person
und von der NationalenAnti-Doping-Organisation
an
Sportveranstaltungen
die
Person,
eine
und Aufkidrung
wird. lm Sinneder Anti-Doping-lnformation
der den Code annimmt,teilnimmtunterder ZustindigkeiteinesUnterzeichners,
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Spielerbetreuer:Jeder Coach, Trainer, Manager, Vertreter, Teammitglied,Funktionar,sowie
die mit Athleten,die an Sportwettkdmpfen
Hilfspersonal,
r*oirinisches personaloder medizinisches
oderdiesebehandeln.
zusammenarbeiten
vorbereiten,
diese
auf
teilnehmenodersich
qeqenAnti-Dopinq-Bestimmunqen:
Konsejuenzenvon Verst6Ben
kann
oer veritoB eines Spielersoder einer anderenPerson gegen eine Anti-Doping-Bestimmung
nachsichziehen:
folgendeKonsequenzen
(af Streichender Ergebnissebedeutet,dass die Ergebnisseeines Athletenbei einem bestimmten
fUr ungUltigerklirt werden,nritallendaraus
Wettkampfveranstaltung
Wettkampfodereinerbestimmten
Punkteund Preise;
allerMedaillen,
Aberkennung
der
einschlieBlich
Konsequenzen,
entstehenden
Zeitraumvon
einen
bestimmten
fUr
Person
andere
(b) Sperre bedeutet,dass der Athlet oder eine
finanzielier
oder
von
Aktivitiit
oder sonstiger
jeglicher Teilnahme am Wettkampfgeschehen
wird;und
gemdBArtikel6,9 ausgeschlossen
I rnterstUtzung
odereineanderePerson
Athlet
der
dass
bedeutet,
Suspendierung
Vorldufige
wird,
ausgeschlossen
vorubergehend
von der Teilnahmeam Wettkampfgeschehen
Anh6runggefalltwird.
gemaB
5
durchzufuhrenden
Artikel
nacheiner
bis eineendgultigeEntscheidung
von VerstoBengegenAntiSieheoben:Konsequenzen
/ Stleichender Eroebnisse:
Disqualifikation
D o p i n g - Besti m m ungen.
welche die Organisationder
Die Bestandteiledes Dopingkontrollverfahrens,
Dopinqkontrollen:
probenahme
und weitereBearbeitungder Proben,Befdrderungder Probenzum Labor,
Xontroffen,
umfassen.
sowieAnhorungenund Berufungen
Ergebnismanagement,
Laboranalysen,
die gemeinsamvon einem Veranstalter
Eine Reihe einzelnerWettkdrmpfe,
Wettkampfveranstaltunq:
Spiele).
Panamerikanischen
die
oder
Spiele
(2.
Olympischen
B.
die
werden
durchgefuhrt
zwischenDopingkontrollen
Ziel der Unterscheidung
des Wettkampfes-Das
vvdhrend
Dopingkontrollen
auBerhaibdes Wettkampfes,dient der Festlegung,
und Dopingkontrollen
wahrenddes Wettt<ampies
die in Verbindungmit einer
darstellt,
eine Untersuchung
dassdie KontrollewdhrendeinesWettkampfes
in den Regularieneiner
Bestimmung
andere
eine
besteht
es
auBer
t^.-stimmten
steht,
Veranstaltung
Organisation.
Anti-Doping
oderentsprechenden
Foderation
rrnationalen
ramml: Eine Gruppe von
obachter
fur Un
gesamten
Beobachtern unter der Aufsicht der WADA, die die Durchfuhrung des
beobachtet und Uber ihre
bei bestimmtenWettkampfveranstaltungen
Dopingkontrollverfahrens
Wettkampfkontrollen
Wettkarnpfveranstaltung
einer
bei
Beobalhtungenberichtet.FUhrl die WADA
Organisation.
unterAufsichteinerunabhdngigen
durch,stehendie Beobachter
von Verst6BengegenAnti-Doping-Bestimmungen'
sperre:siehe Konsequenzen
bei der das Internationale
Eine Wettkampfveranstaltung,
lnternationaleWettkampfveranstaltulq:
@ i n t e r na ti on a |er Sportfachverband,oderein e a n d e re in t e rn a t io n a |e technischenFunktiondre
auftrittoderdie
der Wettkampfveranstaltung
als Veranstalter
Sjortorganisation
benennt.
der Wettkampfveranstaltung
TestingPooleingeteilt
Spieler,die von der FIDE in den FIDE Registered
Spitzenspieler:
lnternationaler
wurden.
des Code
Standardzur Unterstutzung
Standard:Ein von der WADA verabschiedeter
lnternationaler
f f i un g e ne in e sln ter nationalenS tandards(imG e g e n s a t z z u e in e ma n d e re n
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oder einemanderenVerfahren)ist fUr die Schlussfolgerung
Standard,eineranderenVorgehensweise
StandardgeregeltenVer-fahrenregelrechtdurchgefuhrt
Internationalen
im
die
dass
ausreichend,
wurden.
Dieser Begriff bezieht sich auf die kontinentalen
Veranstaltervon groBen Sportwettkdmpfen:
Vereinigungender NationalenOlympischenKomitees und anderer internationalerMulti-Sportregionalenoder anderen internationalen
die als Veranstaltereiner kontinentalen,
Organisationen,
pfvera
fungieren.
nstaltung
Wettkam
Marker. Eine Verbindung,Gruppe von Verbindungenoder biologischenParametern,welche die
Methodeanzeigen.
odereinerverbotenen
Wirkstoffs
Anwendungeinesverbotenen
erzeugtwird.
das bei einembiologischenUmwandlungsprozess
' '..IA_b_Q!!.
JedesStoffwechselprodukt,
Gesetzendes Landes,in dem sie
Person,die nach den einschldgigen
Eine natUrliche
Mrnderiahriqer;
nochnichterreichthat
ihrenWohnsitzhat,die Volljdhrigkeit
Na t i o n Di evo n e in e mLandeingesetzte(n)ln s t it u t io n (e n ), we |c h e d ie
und Umsetzungvon Anti-DopingVerabschiedung
zur EinfUhrung,
o$rste Autoritdtund Zustdndigkeit
der Kontrollergebnisse
Management
zum
von
Proben,
zur AnordnungfUrdie Entnahme
Bestimmungen,
besitzen.Wenn die
bzw.
besitzt
Ebene,
von Anhdrungen,alle auf nationaler,
und zur DurchfUhrung
einsetzt,fungiertdas NationaleOlympischeKomitee
Behdrde(n)keinesolcheInstitution
zustdndige(n)
Anti-Doping-Organisation.
als Nationale
Institution
odereinevon diesemeingesetzte
oder nationale
an der internationale
EineWettkampfveranstaltung,
NationaleWettkampfveranstaltunq:
ist.
Wettkampfveranstaltung
internationale
keine
die
teilnehmen,
Spitzenathleten
die als ein Mitgliedvon der lF
Die nationaloder regionaleingesetzteInstitution,
NationaleFoderation:
die den lF Sportin der Nationoderder Region
ist oderdie von der lF anerkanntwird,als die Institution,
leitet.
tionales OlvmoischesKomitee: Die vom InternationalenOlympischenKomitee arterkannte
Der BegriffNationalesOlympischesKomiteeumfasstin denjenigenLiindern,in denen
Organisatlon.
typischeAufgabendes NationalenOlympischenKomiteesin der
dei nationaleSportfachverband
Sportfachverband.
auchden nationalen
wahrnimmt,
Dopingbekdmpfung
UnanqekUndiqteKontrollg: Eine Dopingkontrolle,die ohne vorherige Warnung des Athleten
@ b e i w e|cl"r e r d e r A th|etvomZeitpunktderB e n a c h ric h t ig u n g b is z u rA b g a b e d e r
wird.
beaufsichtigt
Probeununterbrochen
Darlegungdurch den Athleten,dass er weder wusste noch
Kein Verschulden:Die Uberzeugende
noch unterAnwendungder duBerstenSorgfalthdttewissenodervermutenmussen,dass er
vermutetre
odereineverboteneMethodeangewendethat oder dass ihm
Wirkstoffeingehommen
einenverbotenen
wurde.
oder bei ihm eineverboteneMethodeangewendet
Wirkstoffverabreicht
ein verbotener

SpieleroderSpielerbetreuer.
Teilnehmer:
odereineandereGruppierung.
person:EinenatUrliche
Person,eine Organisation
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Besitzoder der mittelbareBesitz(der nur dannvorliegt,wenn die
unmittelbare
Besitz.Der tatsachliche,
Wirkstoffi verboteneMethodeoder
p"r*n die ausschlieBliche
Uberden verbotenen
Verfugungsgewalt
Methodevorhandenist, inne hat);
Wirkstoff/verbotene
verbotener
in denen ein
die Rdumlichkeiten,
Uber den
VerfUgungsgewalt
ausschlieBliche
jecjoch,dass, wenn die Person nicht die
vorausgesetzt
verbotener
ein
in
der
verbotenen Wirkstoff/verboteneMethode oder die Rdumlichkeit,
Methodevorhandenist, besitzt,mittelbarerBesitz nur dann vorliegt,wenn die
Wirkstoff/verbotene
person vom Vorhandensein
des verbotenenWirkstoffs/verbotenenMethodein den Rdumlichkeiten
Uberdiese auszuuben.Ein VerstoBgegen Anti-DopingVerfUgungsgewalt
wussteund beabsichtigte,
Bes t i mm un g eka
n n nnichtalleine
auf den Besitzgest1tztwerden,sofern die Person eine konkreteHandlungausgefuhrlhat, durch
mehr aus0benwill und auf ihre bisherige
welchedie person zeigt,dass sie keineVer-fUgungsgewalt
verzichtet.Letzteresgilt nur, wenn die Handlungerfolgte,bevor die Person auf
VerfUgungsgewalt
' enOeineWeise davon in Kenntnisgesetzt wurde, dass sie gegen Anti-Doping-Bestimmungen
-sto8enhat.
Liste verbotenerWirkstoffe:Die Liste der verbotenenWirkstoffeund verbotenenMethoden,in der die
Methodenals solcheaufgefUhrtwerden.
Wirkstoffeund verbotenen
verbotenen
wird.
Wirkstoffebeschrieben
der Listeverbotener
VerboteneMethoden:Jede Methode,die_auf
verkurzteAnhorung,die vor einerAnhorunggemd8Artikel5
Anhorunq:einebeschleunigte,
Vorldufige
VerstoBenin Kenntnisgesetztwird
Oeiwelcfrerder Athletvon den ihm vorgeworfenen
itattfrnOetr"rnO
oder mundlicherForm zu diesenVorw0rfenStellungzu
und er die Moglichkeiterhdlt,in schriftlicher
ne h me n.
Sieheoben:Konsequenzen.
Suspendierunq:
Vorldufiqe
OffenilicheBekanntmachunqoder offentlicheAnzeiqe. Die Verbreitungoder Bekanntgabevon
zu
nebenden Personen,die berechtigtsind,frUherbenachrichtigt
ltformationer€ndie Offentlichkeit
werden.
der FIDE,elieder Dopingkontrolle
,innerhalb
qisteredTestinqPool: Die Gruppeder Spitzenspieler
unterliegen'
Wettkampfes'
eines
und
Wettkampfes'
eines
,wdhrend
Material,das zum Zweck
Biologisches
und Korperflussigkeitsprobe:
K6rpergewebsentnommenwurde'
der Dopingkontrolle
und sich zu dessen Einhaltt:ng
die den Code unterzeichnen
Diejenigenlnstitutionen,
Unterzeichner:
verpflichten
Weise;
Verinderungzu einem unzulissigenZweck oder auf unzuldssige
Einflussnahme:
Unzuldssiqe
@ w e c k s Ve r iin d e r ungV onE rgebnissenode ru md ie E in |e it u n g d e rUb |ic h e n
Verfahrenzu verhindern.
bei der bestimmteAthletenoder Gruppenvon
Auswahlvon Athletenzu Dopingkontrollen,
Zielkontrolle:
werden.
Zeitpunktausgewdhlt
zu einemfestgelegten
AildefenfUrgezielteKontrollen
Eine Sportart,in der das Auswechselnvon Spielernwiihrendeines Wettkampfes
Mannschaftssport:
erlaubtist.
p r o b e n a h m eDe
: rTeildes Dopingkontrollvorg a ndgesr ,d ie P la n u n gd, ie P ro b e n a h med,ie
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und den Transportzum Laborbeinhaltet.
Probenhandhabung
Versendung,Lieferungoder Vertriebeines
Befdrderung,
Handeln:Verkauf,Abgabe,Verabreichung,
verbotenenWirkstoffsoder einer verbotenenMethodean einen Spieler,sei es entwederdirektoder
durch einen oder mehrere Dritte,davon jedoch ausgenommender Verkauf oder Vertrieb(durch
sind)einesverbotenenWirkstoffszu
Personaloder Personen,die nichtSpielerbetreuer
medizinisches
Zwecken.
therapeutische
und legalen
tatsachlichen
Aufnahme,Injektionoder EinnahmeaufjedwedeArt
Anwendunq:DieAnwendung,
Wirkstoffs
odereinerverbotenenMethode.
und Weiseeinesverbotenen
WADA:DieWelt-Anti-Doping-Agentur"

(Seite15116)
M i t t e i l un g/ M e m o r a ndum
K ommission
Vo n .FI DEM e d izin ischer
(NF)
Foderationen
An: Nationale
der WADA, ist
mit dem Welt Anti-Doping-Code
in Ubereinstimmung
Die MedikamentenuberprUfung,
der FIDE.
bei Veranstaltungen
durchf0hrbar
bei der Olympiadeund bei den Weltmeisterschaften.
Zum jetzigenZeitpunktgibt es nur UberprUfungen
kannjdhrlichdurchden FIDEKongressgedndert
Veranstaltungen
Die positionder FIDEauf uberprUfte
werden.
unterrichtet.
werdenvonjeglichenVeranderungen
NationaleFdderationen
Die erforderlichenInformationenwerden auf der Webseite der FIDE (Seite der medizinischen
' .mmission)
ver6ffentlicht.
(TUE)
Ausnahmeregelung
lvredizinische
Ein Spieler kdnnte Medikamenteeinnehmen,die ein positivesTestergebnisfUr eine verbotene
Substanz zut Folge haben konnten. In diesem Fall soll das Formular fur die N/ledizinische
(TUE) (erhdltlichauf den Seiten der FIDE und WADA Webseiten)komplett
Ausnahmeregelung
werden.
ausgefullt
der mit dem Namen des
Briefumschlag,
Das ausgefullteFormularsoll in einem verschlossenen
Spielers,dem FIDE Code und dem Hinweis ,strenggeheim' beschriftetsein und soll durch den
fur
als Verantwortliche
oder ihresReprdsentanten,
Kommission
der medizinischen
Mannschaftskapitdn
werden.
Ubergeben
dieseVeranstaltung,
ge6ffnetwerden.
darfnur im FalleeinespositivenTestergebnisses
Der Briefumschlag
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Mitteilung
V o n : F I DEm ed izin ischeK ommission
An: FIDEVeranstalter
vorhat,eine Dopingkontrolle
FIDE Veranstaltung
Falls der Organisatoreiner groBeninternationalen
die
vor
Veranstaltungsbeginn
3
Monate
spdtestens
Veranstalter
der
durchfUhrenzu lassen, soll
technische
und
die
Abldufe
die
sodass
setzen,
Kenntnis
der FIDE davonin
Kommission
medizinische
werdenkann.
organisiert
Unterst0tzung
bei allen FIDE - Veranstaltungen
Die medizinischeKommissionsoll uber alle Dopingkontrollen
i^{ormiedwerden.

