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Doping-Schiedskommission
Die Unabhängige
hat durchihre anwesenden
Mitglieder
Mag. Dr.
Dr. GottfriedForsthuber,
ao Univ.Prof.
PeterDöller(Vorsitzender),
Dr. WalterVycudilik,HR
Dr. AlfredAignerund Mag.MichaelEhn,in ihrerSitzungam 11.06.2007
Univ.Prof.
überden
gemäß$ 23 Abs. 5 BSFGder Monika
einerDisziplinarentscheidung
Antragauf Überprüfung
gegen den vom Österreichischen
gefasstenBeschlussvom
Schachbund
GALAMBFALVY,
mit welchemüber die Antragstellerin
eine Sperre für alle nationalenund
19.04.2007,
(allerSportarten)
Wettkämpfe
in der Dauervon zwei Jahrenausgesprochen
internationalen
wurde,folgenden

BESCHLUSS
gefasst:
Schachverband
verhängteSperreder MonikaGALAMBFALVY
für alle
Die vom Österreichischen
(allerSporlaften)in der Dauer von zwei Jahrenwird
Wettkämpfe
nationalenund internationalen
bestätigt.
undendetam 24.03.2009.
Die Sperrebeginntam 25.03.2007

BEGRUNDUNG:
Beweisverfahrens
hat die Schiedskommission
Aufgrundder Aktenlaqeund des durchqeführten
als eruriesen
anqesehen:
folqendenSachverhalt

ist Mitglieddes Schachvereines
Tschaturanga
Wien. Dieserist Mitglieddes
Die Antragstellerin
der seinerseitsMitglieddes Österreichischen
Schachbundes
Wiener Landesschachverbandes,
(ÖSB)ist. Der Österreichische
Des Echecs
Schachbundist Mitgliedder FöderationInternationale

(FrDE).
Barkverbindung:
ErsteBank
BLZ20ll1, KontoNr. 300010-37468
IBAN:AT952011130001037468
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war aufgrund
ihrerLeistung
DieAntragstellerin
seitdem Jahr2005jedenfalls
bis zum Zeitpunkt
der Dopingkontrolle
der nationalen
Damenspitze
im Schachsport
zugehörig.
Die Antragstellerin
(ÖSB)in der zweitenJahreshälfte
wurdevom Österreichischen
Schachbund
2005in eineListe
nationaler
Spitzenathleten
des ÖSa lruational
LevelAthletes-Liste)
aufgenommen.
Die in dieser
(ÖADC)
Listeangeführ1en
Sportler
wurdenvom ÖSBdem Österreichischen
Anti-Doping-Comitö
für einenDopingtest-Pool
alsseineSpitzensportler
desÖnOCgenannt(National
LevelAlthletes),
immererreichbar
diefür Dopingkontrollen
seinmüssen.
- Herrenkader,
Danebenwurdenbeim ÖSB verschiedene
Kadereingerichtet
Damenkader,
- wobei seit dem Jahr 2006 innerhalbdieser Kader
Hoffnungskader
und Förderkader
wurden.lm Besonderen
wurdein derzweitenJahreshälfte
vorgenommen
Umstellungen
2006ein
Förderkader
für Damengebildet,
spezieller
dessenTeilnehmerinnen
ein gezieltes
Schachtraining
sollten.Die Antragstellerin
war zur Teilnahme
erhaltenbzw.absolvieren
in diesemKaderaus
nichtbereit.
Zeitgründen
lm Jahr 2005 wurde der Antragstellerin
die ,,Anti-Doping-Broschüre
2005' des ÖROC
In dieserInformationsbroschüre
ausgehändigt.
sindunteranderemdieVorgaben
des ÖADCfür
und Durchführungvon Dopingkontrolluntersuchungen
die ,,Organisation
in Österreich"
(OOCDarinfindetsichfolgender
Hinweisfür ,,outof competition"-Dopingkontrollen
abgedruckt.
Punkt12b). ,,Grundsätzlich
Kontrollen,
könnenalle Spoftlerzu einerOOC-Kontrolle
aufgeforderT
werden...",
sowieweiters(Punkt12 c)'.,,EineVenueigerung
der Dopingkontrolluntersuchung
zieht
demReglement
nachsich".
Sanktionen
entsprechend
DieAntragstellerin
wurdevomÖADCzu einer,,out
of competition"-Dopingkontrolle
Die
ausgelost.
der Kontrolle
für die dem ÖRpC aufgrund
Anordnung
erfolgteam 22.03.2007
der Meldungdes
Das Kontrollteam,
bestehendaus dem Teamleiterund einer
ÖSB bekannteWohnadresse.
gleichenGeschlechts
wie die Antragstellerin,
traf die Antragstellerin
Assistentin
am 25"03.2Q07
u r n1 1 : 0 0U hri n i h re rWo h n u nagu cha n.
mit Lichtbildausweis
Nachdemsich das Dopingkontrollteam
ausgewiesen
und die schriftliche
An nrrln rtn.l
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gegenüber
Dopingkontrolle
zu unteziehen.
DieAntragstellerin
begründete
ihreWeigerung
dem
jedenfalls
damit,dasssie in keinemKaderdes ÖSg sei bzw.aufscheinen
Dopingkontrollteam
dürfe.
auch mitteilte,
dem Dopingkontrollteam
sie warteauf eine dringende
Dassdie Antragstellerin
ihrerWarmwassertherme
unddassihre(erurrachsene)
TochtermitFieberim Bettliege,
Reparatur
für dieWeigerung
der Antragstellerin
ursächlich
waren,kannnicht
sowiedassdieseUmstände

können
Gegebenheiten,
werden.Aus diesemGrundund aufgrundder rechtlichen
festgestellt
erst im Verfahrenins Treffen
dazu,ob diesevon der Antragstellerin
weitersFeststellungen
geführten
vorlagen,
unterbleiben.
auchtatsächlich
Umstände
mitSchreiben
vom27.03.2007
demÖSBmit,
derAntragstellerin
OasÖAOCteiltedieWeigerung
einleitete.
wurdedie
ein Disziplinarverfahren
In diesemVerfahren
am 29.03.2007
der daraufhin
vonder Disziplinarkommission
des ÖSBmit
nachihrerAnhörung
am 19.04.2007
Antragstellerin
Wettkampfsperre
belegt,wogegender gegenständliche
Überprüfungsantrag
einerzweijährigen
wurde.
eingebracht
fristgerecht
gelanqte
aufqrund
folgender
Eru/ägunqen:
dieSchiedskommission
Zu diesenFeststellunqen
überdenVereinTschaturanga
Wienzum
derAntragstellerin
der Mitgliedschaftskette
Hinsichtlich
Beleg./4
vorgelegten
auf den von der Antragstellerin
ÖSBkonntesichdie Schiedskommission
Anordnung
zur Dopingkontrolle
vom
befindliche
sowieauf die im Akt der Schiedskommission
vorgelegtenBeleg ./4 konntesich die
22.03.2007stützen.Auf den von der Antragstellerin
dassdie Informationsbroschüre
desÖnOC
auchhinsichtlich
desUmstandes,
Schiedskommission
wurde,stützen.Der in den Feststellungen
auszugsweise
ausgehändigt
an die Antragstellerin
selbst,der Schiedskommission
InhaltdieserBroschüre
ist,wie die Broschüre
wiedergegebene
ihrerTätigkeit
bekannt.
aufgrund
im Damenschachspotl
um eine Spitzensportlerin
Zur Frage,ob es sich bei der Betroffenen
auf die diesbezüglich
handelt bzw. handelte, konnte sich die Schiedskommission
DieseAusführungen
wurdenvon
Angabendes Vertreters
des ÖSg stUtzen.
nachvollziehbaren
und nicht
in ihrer Berufungauch lediglichformal (Kadezugehörigkeii)
der Antragstellerin
Der Umstand,dass die Antragstellerin
nicht in einen in der zweiten
bestritten.
substantiell
(,,Förderkader")
des ÖSB eintreten
2006 neu formierten
Damen-Trainingskader
Jahreshälfte
der Antragstellerin
Qualifikation
wollte,ändertnichtsan der ausSichtdesÖSBvorgenommenen
von2005jedenfalls
biszumZeitpunkt
Damenschachsportes
desnationalen
alsLeistungsträgerin
wollte,
OesÖSBteilnehmen
DassdieAntragstellerin
nichtam Förderkader
der Dopingkontrolle.
übereinstimmenden
Angabender
aufgrundder diesbezüglich
konntedie Schiedskommission
\./edahr"enspadeien,
vorgelegten
Beleg./1 deeken,
die sichauchmit dem von der Betroffenen
feststellen.
Darstellung
schriftlichen
Ablaufder Dopingkontrolle
folgtder im Akt befindlichen
Derfestgestellte
ausdrücklich
als richtig
die von der Antragstellerin
des Leitersdes Dopingkontrollteams,
gegenüber
ihreWeigerung
dem
darauf,dassdie Antragstellerin
wurde.Hinweise
zugestanden
als damit,dass sie in keiner Kaderlistedes ÖSB
andersbegründete,
Dopingkontrollteam
des
nicht.Die Behauptung
dürfe,findensichin dieserDarstellung
bzw.aufscheinen
aufscheine

und die behaupteteErkrankungder Tochter der
Schadensan der Warmwassertherme
des ÖSg aktenkundig.
Mögenauchsolche
wurdenerst im Disziplinarverfahren
Antragstellerin
ergibt,heftigeReaktionder
des Kontrollteamleiters
Gründedie,wie sich aus der Darstellung
zu unteziehen,hervorgerufen
sich einerDopingkontrolle
Antragstellerin
auf die Aufforderung,
Auffassung
dasssie
derAntragstellerin,
haben;dafür,dassdieseGründeundnichtdie (Rechts-)
werdendürfe,ursächlich
für die Weigerung
sei und dahernichtkontrolliert
keinKadermitglied
vor. Die Umständeder Anordnungder
Anhaltspunkte
waren,lagen keine überzeugenden
schriftlichen
Anordnung
desÖADC.
sichausderim Akt beiliegenden
Dopingkontrolle
ergaben
nach Verweigerung
der Dopingkontrolle
konnte sich die
Zum weiterenVerfahrensablauf
gebliebenen
Ausführungen
im Beschluss
des ÖSBuber
aufdie unbestritten
Schiedskommission
stützen.
dieSperrederAntragstellerin
dahernachstehendes
enrogen:
Hinsichthat die Schiedskommission
In rechtlicher

Überprüfungsgegenstand:

1.

bekämpftdie vom ÖSB verhängteSperre im Wesentlichenmit der
Die Antragstellerin
gewesen"Die Antragstellerin
habe
der Kontrolle
sei rechtswidrig
die Anordnung
Begründung,
werden
unterzogen
nichteiner,,outof competition"-Dopingkontrolle
der Gesetzeslage
aufgrund
herausstelle,
führ1dieAntragstellerin
dürfen.Fürden Fall,dasssichdieseAnnahmeals unrichtig
zumindest
rechtfertigend
durfte,dass
derKontrolle
annehmen
dasssiezumZeitpunkt
insTreffen,
müsse.
nichtunterziehen
siesichderKontrolle
private
füh11die Antragstellerin
oder Milderungsgrund
Als weiterenSchuldausschließungsgewartethabeund ihreTochter
dasssie dringend
auf einenInstallateur
an, nämlich,
Umstände
sei.
mitFieberim Bettgelegen
(BSFG)2005 idF BGBII 6412006,in
GemäßS 23 Abs 4 Bundessporlförderungsgesetz
si,ndauf
derSchiedskomm ission
vom01.10.2006
mi tP kt.1 1d e rGe sch ä ftsor dnung
V e r b i n d u ng
großteilsdie Regelungender ZPO über das
das Verfahrenvor der Schiedskommission
Schindsr-rnr"fahren
sinnnemäß anzrrr:r-renden
Demcemäß wit-dder Entscheidunosoeoenstandder
vvr
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eingegrenzt.
durchdasParteienvorbringen
zunächst
Schiedskommission
aber
Verfahren
durchgeführten
sichin demvonder Schiedskommission
hinausergaben
Darüber
für die Beurteilung
der Rechtmäßigkeit
der Dopingkontrolle,
für andere,
auchkeineAnhaltspunkte
geführtenDisziplinarverfahrens
und der gegen sie verhängte
des gegendie Antragstellerin
Umstände,
als diesevon der Antragstellerin
rechtliche
und/oder
tatsächliche
Sperre,relevante
wurden.
unddemÖSg insTreffengeführt

2.

Rechtsgrundlagen:

($ 33 Abs3
FallistdasBSFG2005idF BGBII 6412006
anzuwenden
Auf den gegenständlichen
es dem Gr undsatz
der Fair nes si m
B S F G ) .G e mä ß$ 1 4 A b s.2 2 4 B SFGwider spr icht
Wettbewerb,
wenn ein Sportlerohne zwingendenGrund bei einer rechtmäßig
sportlichen
nichtmitwirkt.
Gemäß$ 16 iVm$ 22 Abs 1 BSFGhat
Dopingkontrolluntersuchung
angeordneten
Bundessportfachverband
einesVerdachtes
des
- hierder ÖSB - bei Vorliegen
der zuständige
Anti-DopingRegelungenunverzüglich
ein
Verstoßesgegen die von ihm anzuwendenden
die nachden Regelungen
einzuleiten
undgegebenenfalls
des zuständigen
Disziplinarverfahren
vorgesehenen
Sicherungs-und Disziplinarmaßnahmen
zu
Sportverbandes
internationalen
nachdem BSFG
willder Sportfachverband
nichtGefahrlaufen,seinerFördergelder
verhängen,
darauf,dasssichderÖSBdemRezu gehen.Vorliegendenfalls
findetsichkeinHinweis
verlustig
gelwerkdes BSFGzu irgendeinem
Zeitpunktnichtuntenruerfen
wollte.Das Gegenteilist durch
bewiesen.
zu überprüfende
Disziplinarverfahren
dasgegenständlich
Fall das Regelwerk
der Föderation
Gemäß$ 22 Abs 1 BSFG ist auf den gegenständlichen
Abweichendvon der Rechtsansicht
der
des Echecs (FIDE) anzuwenden.
International
desÖSBistdaherderWorldAnti-Doping
Code(WADC)nichtunmittelbar
Disziplinarkommission
(in der Folgeauch kurz:
Disciplinary
Regulations"
sonderndie FIDE,,Anti-Doping
anwendbar,
Chapterl, Art.4, ChapterV, Chapter
SowohldieseRegeln(vglPräambel,
,,FlDEAnti-Doping").
des BSFG2005 (vgl
Vl, Art 5, ChapterVll, Art. 2), als auchdie Anti DopingBestimmungen
zu S22) stehenjedochin engemKonnexm i t
B e r i c hNt R :GP X X IIA D 1 4 1 6S .1 4 6,Er läuter ung
getragen.Zur Auslegungder FIDE,,Anti-Doping
dem WADC und sind von dessenLeitlinien
Regulations"
kann dahervor allemauf das Regelwerk
des WADC und allfällige
Disciplinary
ngendazu,zurückgeg
riffenwerden.
Kommentieru
sind vom ÖSB als Mitgliedder FIDE auch
Disciplinary
Regulations
Die FIDE Anti-Doping
(FIDEAnti-Doping,
Präambel)
unddamitauchauf
des $ 22 BSFG20Q5zu beachten
außerhalb
(FIDEAnti-Doping
Chapterl, Art.1 sowie Nt.2 Z 1). Gemäß
anwendbar
die Antragstellerin
zu
ist die Weigerung,
sich einer Dopingkontrolle
Chapterll Ad 3 Z2 litd FIDEAnti-Doping
rrn larzioh an
r vr r ,

r r or hnt an
tv l

r nd

nc m äR

( iha n t c r

ll Art ? 7 2 li|' e

lll len nif mit ainer
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firr alle

zweiJahrenzu sanktionieren.
(nationalen
Wettkämpfe
vonzumindest
undinternationalen)
bereitsin einem anderen Fall der Weigerung,sich einer
Wie die Schiedskommission
Rechtslage
eine
zu unterziehen,
dargelegthat, kann nach österreichischer
Dopingkontrolle
im
selbstrechtmäßig
nurdannverhängt
werden,wenndie Dopingkontrolle
Disziplinarmaßnahme
ist.
internationalen
deszuständigen
Sportverbandes
Sinnedes BSFGundnachden Regelungen
nur rechtmäßig,
wennsieunterBeachtung
Gemäß$ 20 Abs6 BSFG2005sindDopingkontrollen

d e r Be s t i mmu n g de en s $ 2 0 A b s2 b is 5 BSFGund den gemäß$ 17 Abs2 Z4 und 6 BSF G
gemäß
Regelungen,
veröffentlichten
sowieunterBedachtnahme
auf Ausnahmegenehmigung
, rg e n o mme
wne rd e n .
S 1 8BS F Gvo
Rechtswidrigkeiten
nach den in $ 20 Abs 6 BSFG2005 angeführten
Gesetzesbestimmungen
wurdenvonderAntragstellerin
abernichtaufgezeigt
undsindbeiÜberprüfung
desSachverhaltes
durchdieSchiedskommission
auchnichthervorqekommen:
3 . , , O u t o f co mp e ti ti o n " -D o p i n g kontr ollen:
EineEinschränkung,
dassDopingkontrollen
nur an bestimmten
Sportlern
vorgenommen
werden
dürfen,ergibtsich weder aus dem BSFG noch aus den FIDEAnti Doping.Maßgeblich
ist
die- wennauchmittelbare
einesSportlers
vielmehr
in einemSportfachverband,
- Mitgliedschaft
ist,oder- für nichtin Vereinen
derauchMitglied
einesinternationalen
Spodfachverbandes
oder
VerbändenorganisierteSportler
die Teilnahme an nach den Regelwerkender
pfveranstaltu
rbändeorganisiertenWettkam
ngen.
Sportfachve
In diesemSinnehattedie Schiedskommission
auchbereitsdie SperreeineskeinemVereinund
keinemKaderzugehörigen
Sportlers
in FolgeeinerWettkampfkontrolle
zu bestätigen.
Auchfür
von Sportlern
ist es wedernachden FIDEAnti Dopingnoch
die ,,outof competition"-Kontrolle
dass diesein irgendwelchen
Kaderlisten
nach dem BSFGVoraussetzung,
aufscheinen.
Auf
wirdin denvomÖADCgemäß$ 17Abs2 Z 6 BSFGveröffentlichten
diesenUmstand
Regelnzur
und Durchführung
von Dopingkontrolluntersuchungen
in Österreich"
ausdrücklich
,,Organisation
(Punkt12 ÖADC-Verfahren).
ln $ 24 BSFGhatderGesetzgeber
hingewiesen
dieAr1undWeise,
die Durchführung
der Dopingkontrollen
wie die Sportorqanisationen
zu unterstützen
haben,
von Dopingkontrollen
zu steigern,
lediglich
um die Effektivität
festgelegt.
Es handeltsichdabei
um gesetzlichfestgelegtePflichtender Sportfachverbände
ausschließlich
und sonstigen
undnichtum Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
Sportorganisationen
von Dopingkontrollen.
einerDopingkontrolle
beurteilt
sichausschließlich
DieRechtmäßigkeit
nachdem Regelwerk
des
internationalen
Sportfachverbandes
und nach$ 20 Abs6 BSFG,der seinerseits
unteranderem
r.rsryr1sisl.
Die auchr.ronn
des Ö,q.OC
WA.DCvorgesehenetr!nrichtung
auf die Verfahr-ensregeln
eines national registrierten,,TestingPools", in welchem (zumindest)alle nationalen
Eingang
findensollen,dientebenso,,nur"
der Effektivität
der Dopingbekämpfung
Spitzensportler
diesesPoolseinerDopingkontrolle
werdendürfen.
unterzogen
undsagtnicht,dassnurMitglieder
jedoch zusätzlichdavon
Fall ist aufgrundder Sachverhaltsfeststellungen
lm vorliegenden
zumindestbis zum Zeitpunktder Dopingkontrolle
als
dass die Antragstellerin
auszugehen,
in ihrerSportadanzusehen
unddamitauchrechtsrichtig
in dembeim
nationale
Spitzensportlerin

als Kader-oder
Pool"genanntwurde.Währenddie Eigenschaft
ÖnOC gemeldeten
,,Testing
grundsätzlich
ist,
für eineDopingkontrolle
schonnichtZulässigkeitsvoraussetzung
Spitzensportler
zudemausschließlich
Leisauf diesportliche
als,,Spitzensportler"
kommtes für die Qualifikation
Kader.Auch der Umstand,
dassdie
zu irgendeinem
tung an und nichtauf die Zugehörigkeit
Kadernichtteilnehmen
wollte,hat
ab Herbst2006an einemvomÖSBgebildeten
Antragstellerin
Relevanz.
Zusammenhang
keinerechtliche
daherim gegebenen
zu einem bestimmtenKader eines
nur die Zugehörigkeit
Die Ansichtder Antragstellerin,
des Sportlersund das Rechtdes ÖADC,
begründedie Verpflichtung
Sport(fach)verbandes
zu lassen,
ohnejederechtliche
Grundlage.
stattfinden
bleibtdaherim Ergebnis
Dopingkontrollen
4.

Rechtsirrtum:

insTreffen,dasssiezumindest
subjektiv
der
führtdieAntragstellerin
lm FallediesesErgebnisses
aus diesemGrund
werdenzu dürfen,sodasszumindest
Annahmeseindurfte,nichtkontrolliert
zu Rechterfolge.
ihreWeigerung
beruftsich damit inhaltlicheinerseitsauf einen lrrtum über Tatsachen
Die Antragstellerin
Kader"),sowieauf einenmöglicherweise
(Mitgliedschaft
in den dem ÖnOCgenannten
,,(Test-)
worüberdie Antragstellerin
möglicherweise
Rechtsirrtum.
DieTatsache,
schuldausschließenden
geirrthat(Kadermitgliedschaft),
ist- wiezuvorgezeigt- rechtsunerheblich.
Begründung
für die Weigerungsetzt
abgegebene
Die gegenüberdem Dopingkontrollteam
schonzum Zeitpunktder Kontrollegewussthabenmuss,dass
voraus,dassdie Antragstellerin
grundsätzlich
führenkann,Sie gingjedochfür
Sanktionen
zu spodrechtlichen
eineWeigerung
weigerndürfe.
Falldavonaus,dasssiesichgerechtfertigt
ihrenkonkreten
Verbotsirftum,
damiteinemindirekten
Rechtslehre
unterlag
dieAntragstellerin
Nachallgemeiner
ist.Vonverfbar
istdieser
wenndieserlrrtumvonruerfbar
dannnichtentschuldigt,
dereinVerhalten
aufgrundihrerPositionmit den
lrrtumunteranderemdann,wennsichdie Normuntenvorfene
Vorschriften
hättebekanntmachenmüssen(S9 Abs2 StGB,S 2 ABGB;dazu
einschlägigen
Ces
für die Anti:Dcping
Regelungen
Dasgiltzunächst
sieheauch:OGH;SZ 5C14,32).
ledenfalls
(Spitzensportlerin)
in ihrer
- als Leistungsträgerin
BSFG,derenKenntnisder Antragstellerin
im Jahr2006- zugemutet
auchim Zeitpunkt
des In- Kraft-TretensdieserRegelungen
Sportart,
(ABGB),$ 2 Rza).
werdendad (vgl.BydlinskiinRummel3
Maßendie Anti DopingBroschüre
festgestellter
Fallwurdeder Antragstellerin
lm vorliegenden
- geradekein
festgestellt
Darinfindetsich- wie im Sachverhalt
2005des ÖnOCausgehändigt.
Sportlernvorgenommen
nur an kaderzugehörigen
Hinweisdarauf,dass eine OOC-Kontrolle

mit den
bereitsbejahteFrage,ob sich die Antragstellerin
werdendürfe. Die vorausstehend
Anti-Doping
Regelungen
bekannt
zu machengehabthätte,stelltsichdamiterstgar
einschlägigen
der ihr übergebenen
lnformationsbroschüre
aufgrund
nicht.Vielmehrmussteder Antragstellerin
grundsätzlich
sein,dassauch,,out-of-competition"-Dopingkontrollen
an allen(vomSportbekannt
vorgenommen
werdendürfen.
erfassten)
Sportlern
fachverband
rechtliche
Beurteilung
einesVerhaltens
anhandbekannter
Regelwerke
erfolgt
Dieeigenständige
(vgl.im
auf eigenesRisiko,und liefedkeinenEntschuldigungsgrund
im Ergebnisregelmäßig
Bydlinski,aaO; zum Strafrechtsiehe auch:
unbeachtlich,
ZivilrechthL: ,,Rechtsfolgenirrtum"
Höpfel,Wr. Kommentar'?(StGB),
S 9 Rz 14).
5.

Milderungsgründe:

gemäß$ 22 Abs 1 BSFG
der Antragstellerin
Gründenist die Weigerung
Aus den angeführten
zu sanktionieren.
Diesesehenim Gegensatzzum
WADC,im Falle
nachdem FlDEAnti-Doping
gemäßChapterll Art 3 Z 2 keine
zu unteziehen,
sich einerDopingkontrolle
einerWeigerung
Sanktionen,
etwaaufgrund
außergewöhnlicher
derzu verhängenden
einerReduktion
Möglichkeit
wäre im Gegenteil
sogardas Kummulieren
von
vor. Nachdem FIDEAnti-Doping
Umstände,
möng l i ch (C hapterll Ar t 3 Z7 FIDE Anti- Doping)Selb
.
st im
D i s z i p l i n a rma ß n a h me
im Falleder
des WADC(Art10.5WADC)wäre eine Sanktionsmilderung
Anwendungsbereich
nur untertatsächlich
zu unterziehen,
außergewöhnlichen
sicheinerDopingkontrolle
Weigerung,
behaupteten
Vorkommnisse
hättenkeine
vorstellbar,
Die von der Antragstellerin
Umständen
Tragweite.
vergleichbare
des
Gründenwar die vom ÖSB verhängteSperredaher hinsichtlich
Aus den angeführlen
DieAft derSperrewar hingegen
vor der Schiedskommission
zu bestätigen.
Ausmaßes
zeitlichen
zu konkretisieren.
derWeigerung
de factoan keinem
darauf,dassdieAntragstellerin
seitdemZeitpunkt
lm Hinblick
hat, bzw.aufgrundder Veranlassungen
des ÖSB nichtmehr
mehrteilgenommen
Wettkampf
aus Gründender Fairnessden Beginnder
durfte,konntedie Schiedskommission
teilnehmen
Snerremit 25.03.2007.
in sinnoemäßer
A.nwenduno
von Chaoterl! A.t't3 Z 5 1 FallFIDEAnti"
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Doping(vgl.10.8WADC)festlegen.

Wien,am 11.06.2407

Un a b h ä n g ig Do
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NATIONAL ARBITRATION
COMMITTEE
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Tel.:01I 50444 55
Fax:01I 50444 56
e-mail:doping.schiedskommission@bso.or.at
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PROTOKOLL
Doping-Schiedskommission
derUnabhängigen
überdieSitzung
am 11.06.2007
Schiedssache:

MonikaGALAMBFALVY

O11:

1040Wien, PrinzEugenStraße,kleinerSitzungssaal

Zeit:

14'.45
U hr- 1 5 : 4 5Uh r

Anwesend:
S c h i e d s k o mmi ssi o n :

RA Dr.PeterDöller,Vorsitzender
RA Dr.GottfriedForsthuber
Dr.WalterVycudilik
ao. Univ.-Prof.
HR Univ.Prof.Dr.AlfredAigner
Mag.Michael
Ehn

Betroffene:

MonikaGALAMBFALVY

Sportfachverband:

Generalsekretär
ÖSB,WalterKastner,

r
.&s -s.d 5 .k

3ae(

Bankverbindung:
ErsteBank
IBAN:AT952011130001037468

aiillDrsi{;\},irLit,e.ffT
: 5p,lr?i

H

in die
Festgestelltwird, dass die Betroffene ein Kommissionsmitglied
entsendet
hat.DiesesMitgliedist auchim Rahmender VorbeSchiedskommission
anwesend.
sprechung
sind mit der Aufzeichnung
des Protokollsauf Tonband
SämtlicheAnwesenden
einverstanden.
1.

Die Schiedskommission
befragt nun Herrn Walter Kastner,Generalsekretär
im Akt.Dieserqibtbefragtan,wiefolgt:
Schachbund,
Generalien
Österreichischer
Befragtdazu,wie es sein kann,dassdie Betroffeneim Jahr 2005den drittenPlatz
bei einer Staatsmeisterschaft
erreichteund angibt,derzeitdie Nr. 1005 der
Rangliste
zu sein:
österreichischen
habendiesebeidenWertungennichtsmiteinander
zu tun. Jeder
Grundsätzlich
EloSchachspieler,
der Turniere
spielt,die gewertetwerden,bekommtsogenannte
nationalund international.
Die
Punkte.Das ist ein eigenesWertungssystem
Listewirdvonder FIDE(internationaler
unddie
internationale
Schachsportverband)
nationale
Listevom ÖSBgefUhrt.
Auf dieseösterreichische
Elo-Liste
beziehensich
wonachsie derzeitdie Nr. 1005sei.Das betrifftaber
dieAngabender Betroffenen,
die Liste für Damen und Herren. lm Schachsportwerden die Listen
geführt,es könnendannAuswertungen
getrenntnach Damen
geschlechtsneutral
werden.DiesesSystemwird im Internetersichtlich
und Herrenvorgenommen
gemacht.
AuchderWeltschachbund
führteinegemeinsame
Listeund nachDamen
Listen.
undHerrengetrennte
Wenn ich gefragtwerde, wie es sein kann, als Nr. 1005 Dritte in einer
zu werden,weise ich daraufhin, dass unterden ca. 1000
Staatsmeisterschaft
gereihten
sind(ca. 4-5o/oaller
nachmeinerSchätzung
nur ca. 50 Frauenenthalten
unterUmständen
beidenersten1000sogarnochweniger.
Schachsportler),
lm Jahr 2005wurdenKaderlisten
erstellt,in welehensiehdie Kaderzugehörigkeit
gerichtethat. Zusätzlich
wurden
nationalund International
nachden Elo-Punkten
mitberücksichtigt.
Es
bei den Staatsmeisterschaftsturnieren
auch die Ergebnisse
wurde ein Kadergebildetfür Damenund Herrenzur Vertretungdes ÖSA Oei
internationalen
Schachturnieren.

DerVertreterdes OSBgibtweiterbefragtan,wiefolgt:
worden.Wir habendann
DerÖSBistmit 1. Jänner2005in die BSOaufgenommen
Dieser
des ÖSB eingesetzt.
HerrnWernerStubenvoll
als Anti-Doping-Beauftragen
Kaderneine NationalAthleteswurdeaufgefordert,
aus den bei uns bestehenden
Listefür den ÖADCzu bilden.Dashabenwirddannerstim LaufedesJahres2005
gemacht,
um einemöglichst
aktuelleListezu
nämlichnachderStaatsmeisterschaft,
der
haben.DieStaatsmeisterschaft
im Jahr2005fandca. im Auguststatt.Aufgrund
als
der Betroffenen
befandsie sichsowohlauf der Damen-Kaderliste,
Leistungen
Athletes-Liste,
wurde.
diean OasÖnOCübermittelt
auchaufder National
Athletes-Liste
für das ÖADCunverändert
lm Jahr2006habenwir danndie National
gelassen,weil wir die Listeim Jahr 2005 erst im Augusterstellthabenund wir
prinzipiell
sind,dasssämtliche
Kaderangehörige
solangein der
davonausgegangen
GründenausdenKadern
bissie aus leistungsmäßigen
Listebzw.im Kaderbleiben,
werden.
herausgenommen
Meldungim Jahr2006an das ÖADC,wie die Listeim Jahr2005,
Einegesonderte
OasÖnOChattebereitsunsereListeundwir habendiese
habenwir nichtgemacht.
in dem Sinn,dass
dann im Sommer2006 um ein bis zwei Personenmodifiziert,
wurden;es handelte
ausder Listeherausgenommen
diesenachrneinerErinnerung
waren.
dieinaktiv
sichdabeium Spielerinnen
durch
2006gabes danneineInformationsveranstaltung
In derzweitenJahreshälfte
betreffend
Anti-Dopingund Oer ÖSB
das ÖADC infolgeder Gesetzesänderung
bekam auch mehr Geldmittelvon der BSO, sodasswir einen Bundestrainer
Dies
aufzubauen.
haben.Wir begannen
eineneigenenNationalkader
eingestellt
um dem neuendopingrechtlichen
aus sportlichen
Gründen,
andererseits
einerseits
Systemgenügezu tun. ErsterSchrittdazu war die Bildungeines sogenannten
Kader.
derwichtigste
derwarfür unsalsTraininqskader
,,Hoffnungskader",
es war ein Kaderfür die besten
wa!'indiesemKaderniehtenthalten,
DieBetroffene
enthalten),
es
U26 Spieler,Männerund Frauengemischt(es war eine Spitzenfrau
Sportler.Die Spielersolltenan die Spitze
handeltesich um nochaufzubauende
aus
sind die Kaderlisten
werden.Parallel
zu diesen,,Hoffnungskader"
herangeführt
geblieben,
ist bis auf
Auchdie ,,National
Athletes-Liste"
dem Jahr2005unverändert
im Jahr2006gleichgeblieben.
Modifikation
dieerwähnte

Die Kaderlisten
werdenim Jännerund im Juli nach den jeweiligenElo-Punkten
Die ,,National
Athletes-Liste"
die an das ÖnOC weitergeleitet
wurde,
aktualisiert.
Die Begründung
wurdein diesemRhythmusnichtaktualisiert.
dafür,dass diese
modifizied
wird,liegtdarin,dassdie ,,National
Athletes-Liste"
Listenichtregelmäßig
quasi als Stammspieler
gebildetwird. Die sind im
aus den Nationalspielern
konkreten
Fallgleichgeblieben.
Dasbetriffiinsbesondere
auchdie Betroffene.
Ab September2006 ist zusätzlichzum Hoffnungskader
dann auch noch ein
für Damengebildetworden,wo der Bundestrainer
Förderungskader
mit neun
Damenim September/Oktober
2006ein besonderes
Trainingaufgenommen
hat.Es
handeltsich dabei nicht um U26 Spielerinnen,
sondern eben auch solche
Athletes-Liste"
waren.Von den
Spielerinnen,
die auchauf der ,,National
enthalten
neunSpielerinnen
warenfünfbereitsauf der,,National
Athletes-Liste"
enthalten.
Bei
diesem Förderkaderhandelt es sich um einen internen Trainings-bzw.
jedenfallsnicht um einen solchen Kader, aus welchem die
Leistungskader,
für internationale
Einsätze
rekrutiert
wurden.
Mitglieder
Bis vor einemMonathat gegenüber
dem ÖnOCdie ,,National
Athletes-Liste"
aus
dem Jahr 2005 gegolten.Wir haben dann eine neue Liste gebildet,
des Herrenkaders,
zusammengesetzt
aus den Mitgliedern
Damenkaders
und den
BestenausdemHoffnungskader.
Athletes-Liste"
ist die Betroffene
Diesaus
ln der aktuellen
nichtenthalten.
,,National
leistungsmäßigen
Gründen.Die Aufnahmein den aktuellenKader bzw. die
hat der Bundestrainer
Athletes-Liste"
entschiedennach sportlichen
,,National
Gesichtspunkten.
DerVorsitzenden
hältdem Veftreterdes OSB nunmehr,das von der Betroffenen
reter
Emailan HerrnBrestian(Bundestrainer)
vor. Der Fachverbandveft
vorgelegte
gibtdazubefragtan,wiefolgt:
gibtdie Sachlage
dar,die ich schonvorherdargestellt
DieseE-mailKorrespondenz
wollteeinenFörderkader
nurfür Damenbilden,aus neun
habe.DerBundestrainer
aus einemPoolvon 30 in Fragekommenden
die der Bundestrainer
Spielerinnen,
hätte.Es wurdeauch die Betroffene
vom Bundestrainer
ausgewählt
Spielerinnen
gefragt,in diesemKadermitzumachen,
das wurdevon der Betroffenen
abgelehnt.
im Dezember2006
Das ganzewar Ende 2006 und ist in der Verbandszeitung
publiziert
worden.

Athletes-Liste"
wurdedeswegennichtvorgenommen,
EineAnderungder ,,National
bei unserenverschiedenen
da auchdieseim ZugederUmstellungen
Kadernneuzu
bildenwar.Wie gesagthatsichschonbisherdie ,,National
Athletes-Liste"
nichtmit
gedeckt,sondernist aus der erweiterten
unserenKaderlisten
Nationalen
Spitze
unseresSportesgebildetworden.In dieserSpitzewar auch die Betroffene
Ende
desJahres2006undbiszurBildung
der neuenListeenthalten.
desÖSBüberBefragen
DerVertreter
durchProf,Vycudilik:
Auf der neuen,,National
Athletes-Liste"
warennur fünf Mitglieder
des Förderkaders
vieranderenicht,es handelte
sichdabeiumjungeSpielerinnen.
enthalten,
DerVertreterdes ÖSBweiterbefragtdurchdenVorsitzenden:
nachS 24 BSFGwurdeim Jahr2006vondenMitgliedern
EineErklärung
der,,Alten"
National Athletes Liste nicht eingeholt, weil da gab es erst die
Informationsveranstaltung
durch den ÖnOC. Es wurden uns dann auch die
Formulare
zugesagt,
die dannerst im Jahr2007gekommensind.
entsprechenden
gleichdie in der neuenAthletenliste
Wir habendann beschlossen,
enthaltenen
zu lassen.
Spielerunterschreiben
Es hat aber unser Dopingbeauftragter,
Herr Stubenvoll,im Jahr 2005 bereits
Anti-Doping-lnformationen
an unsereLeistungssportler
entsprechende
ausgegeben
und daraufbeziehtsich auch die Übernahmebestätigung
von der Betroffenen
4".
vorgelegt
als,,Beleg
ÜberBefraqen
durchProf.Vycudilik:
betreffend
die Unterwerfung
nach$ 24
Auchinternhabenwir eineneueBefragung
BSFGnichtdurchgeführt.
2.

befragtnundie Betroffene:
DieKommission
2006war für den ÖSB klar,dassich nichtim Damenkader
Bereitsab September
Mirwurdemitgeteilt,
2006kontaktiert.
dassein
bin.lch wurdeschonim September
zut Entsendung
zur nationalen
und internationalen
Turnieren
neuerDamenkader
gebildetwird und ich bin gefragtworden,ob ich beimTrainingeinesneuenKaders
Brestiangesagt,dassich
möchte.lch habedamalsdem Bundestrainer
mitmachen
beruflichfür SchachderzeitkeineZeit habe und ich Schachweiterhinnur mehr

betreiben
werde.lch denke,erstdannwennich meinenJob verlieren
hobbymäßig
und
Schachspielen
anfangen
würdeundZeithätte,würdeichwiederzumintensiven
trainieren.
abgesendet
habe,dass ich nicht
Damitwar für mich klar,dassich die Botschaft
angehöre
undichdachtefür michistes damitgeklärt.
demDamenkader
durchdenVorsitzenden:
ÜberBefragen
des ÖSBstört,wennich
Wennich nungefragtwerde,was michan dem Beschluss
möchte:
betreiben
Schachnurmehr,,hobbymäßig"
Aufgrunddieses Beschlusseskann ich bei überhauptkeinem Turnier mehr
gewertetwird.Das bedeutet,dass ich bei 99 %
das mit Elo-Punkten
teilnehmen,
aller Turnierenicht mehr teilnehmenkann, auch wenn es sich nicht um
Meisterschaften
oder internationale
handelt,lch kann bei
Staatsmeisterschaften
mehrspielen.
keinemSchachturnier
durchProf.Aigner:
ÜberBefragen
nicht
dass wenn ich bei den Trainingseinheiten
lch bin davon ausgegangen,
enthaltensein werde.Wenn ich
mitmache,auch nicht im neuen Damenkader
gefragtwerde,dass es danebenauch nochdie ,,National
Athletes-Liste"
an das
auch
ÖADCgegebenhat: davonwar keineRede.lch hab diese Kadermeldung
lch habenichtgewusst,
dassichaufdieserAthletes-Liste
stehe.
nichtgekannt.

3.

desÖSB:
befraqtnundenVeftreter
DerVorsitzende
Es
die die Betroffene
erwähnthat,sindaus meinerSichtWettkämpfe.
AlleTurniere,
wird überallum Elo-Punktegespielt,die Spielerwollen in der Rangliste
Einzelturniere,
offeneTurniere,
Es handeltsichum Meisterschaften,
vorankommen.
und
und Ahnliches.Es gibt dann noch Schnellschach
Mannschaftsturniere
vergeben,
die wärendann
bei diesenwerdenkeineElo-Punkte
Blitzschachturniere,
vomzuvorGesagten.
dieAusnahme
mit Blitzschach
nichtvergleichen.
Es lässtsichaberdas normaleSchachspiel

fortqesetzt
DieBetroffene
befragtdurchdenVorsitzenden:
Turnierund ich kannderzeit
AuchmeineClubmeisterschaft
ist ein Elo gewertetes
nichtteilnehmen.
aufgrundder Sperrean dieserClubmeisterschaft
lch musstedie
abbrechen.
Teilnahme
an dieserMeisterschaft
DieBetroffene
überBefragen
durchProf.Aigner:
die ich in der Berufung
eruuähnt
habe:
Befragtzu denprivaten
Umständen,
Am Donnerstag
den 22.03.2007,
hat mir ein Installateur,
den ich gerufenhabe,in
hattemeineTochterGrippeund
meinerWohnungmeineThermeruinied.Zeitgleich
nehmen,hattedrei Tage kein Warmwasserund keine
ich musstePflegeurlaub
gekommenist, gerade
Heizungund habezum Zeitpunkt,
als der Dopingkontrollor
gewartetund plötzlichstandendie beiden
auf den ,,Vaillant
Thermen(Not)Dienst"
da.
Kontrollore
wie die beidenvor mirgestanden
Mirist es dannkomisch
vorgekommen,
sindund
gesagthaben,, Sie sind in der Kaderliste",
deswegensolle ich einenDopingtest
Der
übermichergehenlassen.lchhabedanngesagt,ich binnichtin der Kaderliste.
Kontrollor
hat nachgeschaut
und hat gesagt,dass ich dennochgemeldetsei. lch
sagte,dassmussein Fehlersein,ichsei nichtaufder Liste.
angerufen
Am nächsten
Tag hatmichdannder Bundestrainer
undmir gesagt,dass
gebenwirdunddannhabeichbeimÖADC,glaublich
bei Mag.Mader,
es Probleme
bereiterklärt.Dannwar es aber
angerufenund hättemichfür einenDopingtest
schonzu spät.
durchProf.Aigner:
überergänzende
Befraqunq
DieBetroffene
l , i e i n d er Rechtsmittelbelehr ung
der Entscheidung
des ÖSB
A n H errnS tu b e n vo l w
angeführt,habe ich mich nichtgewendet.lch habe mir gedacht,der ist befangen,
w e i le r Mi tg l i e d e s ÖS B i st.

DerVertreterdes
Wennich gefr'agt
werde,wie die ,,National
Athletes-Liste"
und die OSB Kaderliste
von unsin der Bezeichnung
auseinandergehalten
wurde,mussichsagen,dasswir
für beideListendenAusdruck..Kaderlisten"
verwendet
haben.
DerVertreter
desÖSBweiterbefragtdurchdenVorsitzenden:
lch beziehemichauf unsereStellungnahme
Seite2, letzterAbsatz.Die Betroffene
war aufgrundihrer Leistungder nationalenDamenspitze
zugehörig,
wurde aber
wederinternational
entsendet,
nochkamsie in den Genussvon Fördermaßnahmen,
Sie war aufgrundihrerLeistungjedochin der NationalLevelAtheltesList bis ins
Jahr2007enthalten.
Die Betroffene
weitersbefragtdurchdenVorsitzenden:
Eine Verpflichtungserklärung
nach $ 24 BSFGwurde mir vom ÖSB zu keinem
Zeitpunkt
vorgelegt.
Die Betroffene
überVorhaltder Stellunqnahme
/ emaildes Dopingkontrollors.
Maq.
Freiler:
Derdarindargestellte
Ablaufist richtig.
Aberwie gesagt,war ich mitden Nervenein
gewesen,
bisschen
strapaziert
und ichwärefreundlicher
wenndie anderenSachen
mitderThermeundder Krankheit
meinerTochternichtgewesenwären
Wenn ich gefragtwerde,ob ich die schriftliche
Anordnungder Dopingkontrolle
vorgewiesen
bekommenhabe,dannkannich das jetzt nichtmehrsagen,ich war
wie gesagtstrapaziert.
Die Betroffenefoftgesetztbefraqtdurch Prof.Vycudilik:
MeineTochterhatteca. 39 'C Fieber,ich hattePflegeurlaub.

KeineweiterenFragenderSchiedskommission,
lautdiktied,keinEinwand.
wirdsohinum 15:45Uhrgeschlossen.
DieAnhörung
DieSchiedskommission
zieht
sichzur Beratung
zurück.
: !

