
Der Nationalspieler Philipp Collin ist dieser Tage nicht zu sprechen – für niemanden. Nicht
einmal für seinen bisherigen Arbeitgeber Tours VB in Frankreich. Und wohl auch nicht für

den Anti-Doping-Ausschuss des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), der seinen Fall
verhandeln soll. Während Collins Kollegen bei der Weltmeisterschaft in Polen um 

eine Medaille kämpfen, zog sich der Mittelblocker komplett zurück. Eigentlich
sollte er mit dem DVV-Team auf dem Feld stehen. Doch seit dem 20. August

darf Collin seinen Beruf nicht mehr ausüben – wegen dreier verpasster 
Dopingtests innerhalb von 18 Monaten. Der Traum von der ersten Welt-
meisterschaft seiner Karriere – zerplatzt. „So wie ich ihn kenne”, 
sagt Bundestrainer Vital Heynen, „sitzt Philipp jetzt zu Hause und denkt
einige Wochen über das Leben nach.” 

Das ist auch bitter nötig, denn Collin hat nicht nur seinen Platz in der 
Nationalmannschaft verloren, sondern auch seinen Job beim fran-
zösischen Spitzenklub Tours, der den unschönen Abschied bedauerte und
mit dem Amerikaner Daniel McDonnell bereits einen Nachfolger prä-
sentierte. Bestätigt der Anti-Doping-Ausschuss des DVV die vorläufige
Sperre, kann Collin ein Berufsverbot von bis zu zwei Jahren erhalten;
er darf während der Sperre noch nicht einmal bei einem Klub mit-
trainieren. Ein finanzielles, sportliches und mentales Desaster.

Vor anderthalb Jahren hatte das vm vom märchenhaften Aufstieg des
gebürtigen Neubrandenburgers berichtet: Vom spielsüchtigen Regio-

nalligaspieler, der nächtelang vor seinem PC abhing, war Collin in 
nur drei Jahren zum Nationalspieler avanciert. Eine filmreife
Aschenputtel-Geschichte. Nun steht er vor dem Aus. Sein großes
Ziel – die Olympischen Spiele in Rio 2016 – ist in weite Ferne 

gerückt. „Ich komme aus dem Hobbybereich. Es ist nicht leicht, eine
optimale professionelle Einstellung zu leben. Da muss man den 
richtigen Weg erst finden”, hatte Collin im Mai 2013 gesagt. Diese

mangelnde Einstellung zu einem Teil seines Berufes, eben den mit den
Dopingkontrollen, ist Collin nun auf die Füße gefallen. 

Der 2,04-Meter-Mann ist wie 203 weitere DVV-Athleten in den
Testpools der Nationalen Anti-Doping-Kommission (NADA)

erfasst. Collin gehört zum Nationalen Testpool (NTP, insge-
samt neun DVV-Athleten), 49 seiner Kollegen gehören
dem Registered Testpool (RTP) an, der noch intensiver
getestet wird. 
Für beide Testpools gilt folgende Meldepflicht: Jeder

Athlet muss ein Vierteljahr im Voraus mittels des Com-
puterprogramms ADAMS offenlegen, wo er sich in 

diesem Zeitraum voraussichtlich befindet – auf die 
Stunde genau. Da sich der Tagesablauf auch (oder gerade)

bei Profisportlern kurzfristig ändert, muss täglich nach -
justiert werden. Das ist inzwischen auch per App oder SMS

möglich. Die registrierten Spieler müssen also rund um die Uhr
365 Tage lang im Jahr für die NADA-Kontrolleure auffindbar sein.
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Zerplatzte Träume
Weil Nationalspieler Philipp Collin drei Dopingtests verpasste, droht ihm 

ein Berufsverbot von zwei Jahren. Dabei geht es jedoch nicht um Doping, sondern 

um das fahrlässige Verhalten eines Profis und ein sehr strenges Kontrollsystem

Zeit zum Nachdenken:
Philipp Collin ist 
erst einmal raus
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würde. Bis zum 20. August trainierte er dennoch wie gewohnt mit
dem DVV-Team. Dann erfolgte im Trainingslager in Kienbaum die
Sperre durch den Anti-Doping-Ausschuss des DVV, er musste 
sofort von der Mannschaft isoliert werden. „Als die Sperre am
Abend begann, musste ich Philipp zum Essen in einen anderen
Raum setzen, weil er nicht mehr bei der Mannschaft sein durfte”,
ärgert sich Heynen: „Weder ich noch ein anderes Teammitglied
durften Kontakt zu ihm aufnehmen.”
Auch der Bundestrainer verschreibt sich dem Kampf gegen 
Doping, äußerte sich nach der Sperre jedoch mehrfach kritisch
über das System. Anders als im Justizsystem müssten Sportler
ständig den Beweis ihrer Unschuld erbringen, um nicht bestraft
zu werden. Normalerweise müsse dem Täter die Schuld nach-
gewiesen werden, bevor er eine Strafe erhält. Heynen fordert 
gegenüber dem vm: „Wir müssen nach Lösungen suchen, wie
Sportler, die keine guten Buchhalter sind, dennoch Sportler sein
können.” Heutzutage müsse ein Athlet nicht nur auf dem Feld
weltklasse sein, sondern auch darin, Daten einzutragen, gibt er zu
Bedenken. Die NADA verlangt nach perfekt organisierten und
strukturierten Sportlern. Für Freigeister, Lebemänner, Individua-
listen, Chaoten oder Träumer wie Collin oder Handball-National-
spieler Michael Kraus ist da kein Platz mehr. Der Bundestrainer
stellt einen Vergleich an: „Wenn du in einem Jahr drei Mal zu spät
zur Arbeit kommst, bist du gefeuert und kannst kein Geld mehr
verdienen, musst aber trotzdem ein weiteres Jahr lang jeden Tag
pünktlich angeben, wo du dich aufhältst. Das ist doch schwierig,
oder etwa nicht?” Denn will Collin eines Tages zum Nationalteam
zurückkehren, muss er sich während der Sperre trotzdem zur
ständigen Verfügung der NADA halten.
Wie also kann man dem Problem beikommen? Heynen schlägt
vor, während der Sommerprogramme der Nationalmannschaft
dem Teammanager das Eintragen der Aufenthalte zu übertragen.
Das ist im Ausland üblich, in Deutschland jedoch nicht erlaubt. In
Belgien beispielsweise werden pro Tag nur eine Stunde – etwa
zuhause von sechs bis sieben Uhr – sowie die Trainingszeiten 
angegeben. Zudem müsse man wie vor einem ordentlichem 
Gericht „einen Unterschied machen zwischen absichtlichem und
unbedachtem, nicht vorsätzlichen Handeln”, sagt Heynen.         �

Intensiver Austausch: Beim Bundestrainer hörte Philipp
Collin genau hin, die Kontrollen sah er nicht so eng

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Im Juni des vergangenen Jahres berichtete unser Mitarbeiter Ullrich Kroemer über
Senkrechtstarter Philipp Collin, der gerade in der Nationalmannschaft Fuß fasste. 

Code im Suchfeld eingeben und
weitere Informationen finden!

Webcode: vm101404Webcode: vm101404

Will ein Athlet etwa spontan auswärts übernachten, muss der
Aufenthaltsort mit Adresse im System hinterlegt sein. Kommt es
dann zu einer Dopingkontrolle – oft in den frühen Morgen-
stunden – darf der Kontrolleur den Sportler nicht mehr aus den
Augen lassen, bis dieser genug Urin für die Probe abgeben kann.
Auch beim Toilettengang – die Athleten müssen die Unterhose
bis zu den Knien herunterziehen und das T-Shirt unter das Kinn
klemmen – ist der NADA-Mann oder die NADA-Frau dabei. Da es
bereits Fälle von Betrugsversuchen mit künstlichen, mit Urin 
gefüllten Penissen gab, muss sich der Tester vergewissern, dass
der Urin auch wirklich aus der Blase kommt. Basketball-National-
spieler Per Günther machte seinem Ärger über diese Praxis vor 
einem Jahr in einem Radio-Interview Luft. „Da musst du ’ne 360-
Grad-Drehung machen, und der Typ inspiziert deinen Körper”,
echauffierte sich Günther. „Er checkt dich aus, und dann musst du
vor ihm, während er dir aus ungefähr 30 Zentimetern Entfernung
auf deinen Penis guckt, in einen Plastikbecher pinkeln, mindes-
tens 90 Milliliter.” Günther monierte weiter, „wie erniedrigend die
dich behandeln, weil die sagen, irgendein ukrainischer Kugel-
stoßer hat sich schon mal eine künstliche Blase eingepflanzt und
jetzt muss ich gucken, ob der Urinstrahl wirklich aus deinem 
Penisloch kommt. Da sag ich: Das ist doch nicht euer Ernst, was 
ist los mit euch?”

Dumm gelaufen: Als Philipp Collin seinen dritten 
„Strike” bekam, war er bei der Nationalmannschaft

Collins Mittelblocker-Kollege Max Günthör – noch ohne Missed-
Test – sagt zu der unangenehmen Situation: „Ich möchte das
nicht weiter kommentieren, sonst steigere ich mich da rein wie
Per Günther.” Auch Günthör hatte bereits mehrfach vergessen,
seinen Aufenthaltsort zu aktualisieren. „Ich hatte aber Glück, dass
ich in dem Moment nicht kontrolliert wurde. Dieses System ist für
jeden Spieler sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen.” 
Günthör macht sich Gedanken über das Risiko, dem jeder Sportler
permanent ausgesetzt ist, seinen Beruf zu verlieren. Und über 
Datenschutz, denn die NADA weiß alles über ihre knapp 2000 
Athleten in den RTP- und NTP-Testpools. 
Eingriffe in die Privatsphäre, dauernde Überwachung, Preisgabe
intimer Daten, das ständige Risiko, den Job zu verlieren: Doping-
kontrollen sind zweifellos notwendig und wichtig; doch für den
Anti-Doping-Kampf zahlen die Athleten einen hohen Preis. 
Als Collin im Mai seinen dritten „Strike” bekam, befand er sich 
gerade mit dem DVV-Team im Trainingslager in Düren. Als der 
Tester kam, habe sich sein Spieler freiwillig zur Dopingkontrolle
angeboten, berichtet Vital Heynen. Doch laut ADAMS war Collin
noch bei seinem Verein in Tours gemeldet, hätte also gar nicht in
Düren sein dürfen. „Strike”, Game Over! Seither wusste der DVV,
dass Collin bei der WM im September nicht zur Verfügung stehen
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Im Gespräch mit Collin würde ein Richter
schnell merken, dass Collin kein Problem mit
Doping habe, sondern mit der Organisation
seines Lebens. Günthör hat den Vorschlag, 

das lästige Meldesystem durch ein GPS-
Tracking zu ersetzen, um so jederzeit erreichbar

zu sein. Doch ein solches Signal käme einer Fuß-
fessel für Gefangene gleich und ist rechtlich nicht durch-

zusetzen. Raimund Wenning, Anti-Doping-Beauftragter des DVV,
moniert die hohe Zahl an Athleten im RTP, die den strengsten
Auflagen unterliegen. Obwohl Volleyball in Doping-Risikogruppe II
eingeteilt ist, sind 49 von insgesamt 400 RTP-Sportlern in
Deutschland Volleyballer. „Das entspricht 12,25 Prozent. Seit Jah-
ren weisen wir NADA und FIVB auf diese Unverhältnismäßigkeit
hin”, sagt Wenning. Immerhin reagierte die Welt-Anti-Doping-
Kommission bereits und senkte den Zeitraum im neuen

WADA/NADA-Code 2015 für die Sanktionierung wegen dreier
verpasster Tests von 18 auf zwölf Monate.
Ob und wie lange Philipp Collin bestraft wird, darüber befindet der
Anti-Doping-Ausschuss des DVV. Beim Handball-Weltmeister
Kraus entschied die Kommission des Deutschen Handball-Bundes
(DHB) auf Freispruch, da Kraus die Klingel des Kontrolleurs nicht
gehört habe, was seine Freundin bezeugte. Die Sperre wurde 
umgehend aufgehoben. Ein interessantes Urteil, das Auswirkun-
gen haben könnte. Fällt die Sperre nach Meinung der Welt-Anti-
Doping-Kommission oder des Internationalen Sport-Gerichts -
hofes (CAS) zu niedrig aus, kann der Fall dort neu aufgerollt 
werden. Wann genau im Fall Collin ein Urteil gesprochen wird,
mochte der Ausschussvorsitzende und DVV-Vizepräsident Erhard
Rubert auf Anfrage des vm nicht sagen. Schließlich muss der 
Mittelblocker erst einmal wieder aus der Versenkung auftauchen
und Stellung beziehen. Ullrich Kroemer �

Strenge Sitten
Derzeit befinden sich etwa 400 Athleten im Regis-
tered Testpool (RTP) – davon 49 DVV-Spieler – 
und 1500 im Nationalen Testpool (NTP) der NADA,
in deren Anti-Doping-Kampagne auch Olympia-
sieger Jonas Reckermann eingebunden ist (siehe
Foto). Diese Athleten unterliegen den strengeren
Meldepflichten und sind verpflichtet, das System
ADAMS zu nutzen. Alle olympischen Sportarten,
auch Ballsportarten inklusive der Fußball-Natio-
nalmannschaft, sind in den Pools erfasst. Im Jahr

2013 hat die NADA insgesamt 349 „Strikes” festgestellt. Seit 2009 kam es
in Deutschland zu zehn Fällen, in denen drei Meldepflicht- und Kontroll-
versäumnisse innerhalb von 18 Monaten vorlagen. Volleyball befindet sich
in Doping-Risikogruppe 2, was für A-Kader die Einstufung in den NTP 
bedeutet. Doch der Weltverband FIVB schreibt für Athleten, die an WM,
World League und Grand Prix teilnehmen, die höchste Kontrollstufe RTP
vor. Im DVV gab es 2009 eine Dopingsperre gegen den Beachvolleyballer
Stefan Uhmann wegen Marihuana-Missbrauchs. 
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Kaltgestellt: Philipp
Collin darf derzeit
nicht spielen und
auch nicht mit den
DVV-Männern 
trainieren
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Der frühere Eisschnellläufer Christian Breuer (37) ist als Athleten-
sprecher des DOSB Mitglied im DOSB-Präsidium sowie in der 
NADA-Kommission Doping-Kontroll-System. Breuer nahm als Akti-
ver an zwei Olympischen Spielen teil und beendete seine Karriere
2006. Heute arbeitet der gebürtige Krefelder bei der Bundespolizei.

Herr Breuer, halten Sie das Doping-Kontroll-
Verfahren für die Athleten, wie es derzeit praktiziert wird,
grundsätzlich für akzeptabel ?
Die Frage vorweg ist doch: Welche Optionen hat man? Wie kann man
ein wirksames Doping-Kontrollsystem umsetzen? Das Meldesystem
ADAMS bietet einen vernünftigen Überblick, wann sich wer wo 
befindet und wo Trainings- sowie Zielkontrollen möglich und sinnvoll
sind. Dass Aufenthaltsorte auf die Stunde genau eingetragen werden
müssen, ist aufgrund der Zusammensetzung moderner Dopingprä-
parate, die sich in kurzer Zeit ausscheiden oder verschleiern lassen,
unerlässlich. Klar ist, dass dieses Verfahren für die Sportler mühselig
erscheint. Wir als Athletenkommission machen seit Jahren mit der
NADA Eingaben an die WADA, um die Sportler zu entlasten. Zum 
Beispiel, um die Benutzeroberfläche des ADAMS-Meldesystems zu
verbessern. Also: Die Meldeauflagen sind richtig und notwendig, aber
die WADA muss auch für die technischen Möglichkeiten sorgen, dass
Aufwand und Belastung für die Athleten ausgewogen sind. 
Woran denken Sie?
Unser Wunsch ist, dass man das Meldesystem mit den Kalendern in
Notebooks oder Smartphones synchronisieren kann. So müsste der
Sportler nur noch einen Kalender pflegen. Doch um die technischen
Möglichkeiten dafür zu schaffen, muss die WADA Geld in die Hand
nehmen; das ist bei solchen supranationalen Organisationen meist
zeitaufwändig und problematisch, wenn es um das letzte Glied in der
Kette – den Athleten – geht.
Die Sportler kritisieren eine massive Einflussnahme in 
ihre persönliche Freiheit, die Weitergabe sensibler Daten 
sowie teils entwürdigende Kontrollsituationen. 
Diese Kritik ist vor allem in den Mannschaftssportarten zu spüren.
Das kann ich mir nur dadurch erklären, dass Teamsportler 90 Prozent
der Zeit für ihren Verein im Ligabetrieb spielen und nur zum geringen
Teil in der Nationalmannschaft. Der Kontrollaufwand besteht aber
auch für diese Athleten das ganze Jahr hinweg. Bei Einzelsportarten
ist das Verhältnis umgekehrt. Wir werden die Verbände dahingehend
nochmals kontaktieren und sensibilisieren. 
Auch Volleyball-Bundestrainer Vital Heynen sowie die 
Präsidenten des Handball- und Volleyball-Verbandes haben
Kritik geäußert.
Ich habe das den Medien entnommen und habe wenig Verständnis
dafür, wenn der Volleyball-Bundestrainer zunächst öffentlich das
System kritisiert und nicht seinen Sportler rügt, der es geschafft hat,
in 18 Monaten drei Strikes zu sammeln. Wenn ein Athlet auch den

zweiten Warnschuss nicht ernst
nimmt, hat er irgendetwas nicht 
verstanden. Wer in der National-
mannschaft spielen will, muss die
Regeln kennen und befolgen. Wir
reden hier doch von erwachsenen
Menschen. Wenn die Athleten Spon-
sorentermine haben, bei denen sie
etwas verdienen können, sind sie
doch auch pünktlich.
Wieso ist die Strafe für 
drei verpasste Tests ähnlich
hoch wie die für überführte 
Dopingsünder?
Strikes wurden beispielsweise im Radsport strategisch eingesetzt,
um Kontrollen zu verhindern oder zu umgehen. 
Wie beurteilen Sie die Kontrollsituation?
Die Kontrolleure schauen keinem gern beim Wasserlassen zu. Die
Kontrollsituation ist entstanden durch Fälle, in denen mit Kanülen
und Schläuchen betrogen wurde. Für Sportler, die damit ein Problem
haben, gibt es in Absprache die Möglichkeit, sich komplett auszu-
ziehen, damit der Kontrolleur einmalig einen Kontrollblick hat. Wenn
die Toilette zuvor gründlich untersucht wurde, dass da nichts hinter-
legt ist, spricht nichts dagegen, dass die Athleten auch allein zur 
Toilette gehen. 
Wie haben Sie das als Athlet persönlich empfunden?
Das ist unangenehm und ungewöhnlich, aber man wächst damit als
Leistungssportler damit auf und gewöhnt sich daran. Es gibt eben
derzeit keine andere verhältnismäßige Möglichkeit, Manipulationen
bei der Urinabnahme auszuschließen. Die Kontrolleure können die
Sportler ja nicht röntgen.
Und das sensible Thema Datenschutz: 
Ist der praktizierte Umgang in diesem Bereich akzeptabel?
Man sollte auch bei diesem Thema nicht nur aufschreien: „Das geht
so nicht!”, sondern sich überlegen, wie sich das System verbessern
lässt. Was den Datenschutz angeht, haben wir folgenden Vorschlag
eingebracht, und ich bin bei der technischen Umsetzung guter Dinge:
Wir sollten die Daten der Sportler soweit anonymisieren, dass in der
Vorplanung der Kontrolle nur der Aufenthaltsort und die hinterlegte
Trainings- und Wettkampfstruktur eines anonymisierten Sportlers
einsehbar ist. Anhand dieser anonymisierten Daten lassen sich 
Kontrollen im Wettkampf- und Trainingsablauf planen. Erst wenn die
NADA entscheidet, wann genau eine Kontrolle stattfinden soll, sollte
der Datensatz für dieses Zeitfenster entschlüsselt werden. So wäre
der Datensatz so lange wie möglich geheim und verschlüsselt. Dieses
Paket sollte für Sportler, die sauberen Sport unterstützen wollen,
durchaus verhältnismäßig und akzeptabel sein.

Interview: Ullrich Kroemer �

Erwachsene Menschen
Christian Breuer (Foto) ist als Athletensprecher des DOSB aktiv. Für die 

Kritik am Doping-Kontrollsystem kann er nur wenig Verständnis aufbringen
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