
11-1802 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

14.8.1968 

. 848/A.B. 

zu 850/J 
A n fra geb e ant-w-ort-u n g -

des Bundesministers für.Unterricht.Dr .... P i f f.l - P e r.Ye v i C 

auf die Anfrage der.Abgeordneten . K rem p 1 und Genossen, 

betreffend Hißbrauch von Hedikamenten im Sport. 

-.-.-.~.-

Die schr.iftliche parlamentarische.,Anfrage Nr. 850/J -NR/68 , die die 

Abgeordneten Krp.mpl und.Genossen.am 3. Juli .1968 an mich richteten, beehre 

ich mich wie. folgt zu.beantworten: 

Wie weit die n"lch.sportlichen.Rer;eln erstrebte,Niederringung.eines 

Gegners eben noch zulässiger Sport oder - insbesondere im.Falle unfairer 

Kamplv~ise - bereits ein Verstoß gegen .di:e Leben und leibliche Sicherheit 

sanktionierenden Bestimmungen der Rechtsordnung ist, hat im konkreten Einzel

fall die Gerichts- oder Ver.waltungsbehörde zu beurteilen. Für eine generelle 

Heinungsäußerung hiezu halte ich.nicht das"Bundesministerium für Unterricht 

sondern primär das Justizministerium"zuständig. 

Die sich des.Boxsportesoin,Österreich,annehmenden.Verbände, nämlich 

der Österreichische Amateurboxverband:und.derÖsterreichische Berufsbox

verband/sind überzeugt, alle erdenklichen Maßnahmen getroffen zu haben, 

um dadurch schwere.körperliche Verletzungen bzw. geistige Schäden zu ver

hindern. Dazu zählen: 

a) Die laufenden gründlichen ärztlichen Untersuchungen, 

b) die Abbruchmöglichkeit.durch den Ringrichter, der dazu verhalten 

ist, den Kampf sofort abzubrechen, wenn er den Eindruck gewinnt, daß einer 

der Gegner derart überlegen_ist,.daß.eine.Weiterführung des Kampfes zur 

Gefährdung der Gesundheit eines Boxers führen könnte. 

c) Ebenso kann der.Boxerselbst,sein.Betreuer, aber auch der Kampf

arzt jederzeit den Kampf beenden. 

d) Von besonderer Wichtigkeit erscheint die lw.-Sperre nach jedem 

Niederschlag von 4 Wochen. 

e) Für Jugendliche sind besondere Schutzbestimmungen hinsichtlich der 

Schwere der Boxhandschuhe und der Dauer und der Anzahl der Runden vorhanden. 

Zusätzlich zu den bestehenden strengen Schutzbestimmungen soll nunmehr 

nach jedem Niederschlag die Höglichkeit bestehen, daß der Kampfarzt eine 

genaue Untersuchung in einem Rehabilitationszentrum für Gehirngeschädigte 

anordnet. 
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Hinsichtlich des Dopings-hat-der Österreichische Amateurboxverband 

bereits eine -Antidopingbestimmung (§.- 22) in seineVJettkamp.fbestimmungen 

aufgenommen • 

. Zur-Anfrage -2.) -bezüglich- der -Bekämpfung des-Dopings -·darf -auf den 

Vortrag an den Ministerrat vom 4. Juli 1968, Zl. 103.423-IV/?/68, der in 

der Beilage angeschlossen ist, verwiesen werden. 

Beilage 

-.-.-.-.-
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BUNDESHINISTERIUM FÜR UNTERRICHT 

1014 Wien, Minoritenplatz 5 

Zahi:103. 423-IV/2/68 

Europaratsempfehlung betreffend 
das DopingvonSpo~tiern. 

Vortrag an den Hinisterrat 

.. Zurückkommend auf . die'parlament'arische .Anfrage Nr. 738/J an die 

Bundesregierung,-betreffend: die =vom.Europarat"angenomm ene:Entschließung 

(6712) . über das -"Doping von ,Sportlern tI, ' beehrt. sich; das .Bundesminis.terium 

für Unterricht nach Einholung der ,Stellungnahme. des ,Bundesmini.s.te.riums . für 

soziale Verwaltung,der Landesam~sdirektionen;im,WeGc.über die Verbindungs

stelle der Bundesliinder,-des,Bundesspontrates-und.des Bundesspo rtfachrates 

mitzuteilen, daß der-ÖsterreichischeaBundessportrat.und der Österreichische 

Bundessport fachrat in· mehreren ;Si tzungen; die ,Spor.tdach- . und .Fachverbände 

Österreichs vom Inhalt-der;Europaratsentschließung.betreffenddas .Doping 

von Sportlern in Kenntnis.gesetzt haben. Der, Bundessportfachrat hat be

reits in seiner Sitzung vom 21. _Oktober.1967.seinen Verbünden empfohlen, 

in ihren Satzungen oder Wettkampfbestimmungen.Dopingverbote und entsprechende 

Sanktionen aufzunehmen. 

Aus den Beratungen.der.B~ndessportorganiGation ist erkenntlich, daß 

das Dopingproblem in Österreich als nicht so aktuell aufc;efaßt wird/als 

daß die Erlassung bundesgesetzlicher Haßnahmen.ger:;en das Doping notwendig er

schiene. 

Aus den Stellungnahmen der Bundesländer - übermittelt durch die Ver

bindungsstelle der Bundesländer mit Schreiben vom 4.3.1968 und 22.12.1967 

- ist erkenntlich, daß die Landesregierungen landesgesetzliche Maßnahmen 

gegen das Doping ebenfalls nicht für notwendig erachten und dopingverhin

dernde Maßnahmen in den Wirkungsbereich der Landessportverbände verweisen. 

Einzelne Landesregierungen haben. darüber hinausgehend den Beschluß gefaßt, 

Verbände und Vereine, denen die.Verwendung von Dopingmitteln zur Leistungs

steigerung bei Wettkämpfen nachgewiesen wird, von der Gevlährung von Sub

ventionen strafweise auszuschließen, eine praktische I·'!aßnahme, die auch vom 

Bundesministerium für Unterricht gehandhabt wird. 

Das Dopingproblem wird auch weiterhin sowohl im.Bundessportrat (seine 

nächste Sitzung zum Gegen5tand findet am 5.7.1968 statt) und im Bundes

sportfachrat ein Anliegen der Verbände sein und die Österreichische Bundes-
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sportoreanisation wird über die -Maßnahmen-zur-Bekümpfune des Dopings dem 

Bundesministerium-für Unterricht laufend berichten. 

Ich stelle somit den 

Antrag-

der Ministerrat wolle den vorliegenden Bericht genehmigend.zur Kenntnis 

nehmen. 

Wien, am 4. Juli 1968 
Der Bundesminister: 

Dr. FIFFL 
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