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Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland {NADA) 

./. 

Übersendung gemäß § 36 DIS-Sportschiedsgerichtsordnung 

DIS 2014 NADA vs Eric D.



Deutsches Sportschiedsgericht 

(DIS-SV-SP-06/14) 

In dem Verfahren 

Schiedsspruch 

nach der DIS-Sportschiedsgerichtsordnung 

Nationale Anti-Doping Agentur Deutschland (NADA), Heussallee 38, 53113 Bonn, gesetzlich ver
treten durch den Vorstand 

Schiedsklägerin -

gegen 

- Schiedsbeklagter -

Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Michael Lehner, Vangerowstraße 20, 

69115 Heidelberg 

hat das Deutsche Sportschiedsgericht in Köln durch Einzelschiedsrichter Ingo Erberich am 
11. Mai 2015 entschieden: 

1. Der Schiedsbeklagte wird wegen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen (hier: Art. 

2.1 BDR-ADC (Ausgabe 01/2012)) gemäß§ Art. 10.2 BDR-ADC mit einer Sperre von 2 

Jahren sanktioniert. Die Sperre endet mit Ablauf des 13. August 2016. 

2. Der Schiedsbeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. 

3. Der Streitwert für das Verfahren wird auf bis zu EUR 500,00 festgesetzt. 



A. 
Tatbestand 

1. Die Schiedsklägerin ist die Nationale Anti Doping Agentur (NADA). Der Schiedsbeklagte, 

geboren am , Ist ein deutscher Radfahrer, der als Amateursportler aufgrund 
des Lizenzantrags vom 

startberechtigt ist. Der Schiedsbeklagte ist kein Testpoolathlet der 
Schiedsklägerin. 

2. Das Vorliegen eines Dopingverstoßes gemäß Artikel 2.1 Anti-Doping-Codes des Bund 

Deutscher Radfahrer e.V. (BDR-ADC) ist vorliegend unstreitig. Der Schiedsbeklagte räumt 

ausdrücklich ein, objektiv einen Dopingverstoß gemäß Artikel 2, 1 BDR-ADC begangen zu 

haben, Die Parteien streiten aber darum, ob die Voraussetzungen für ein Absehen von ei

ner Sperre gemäß Art. 10.5.1 BDR-ADC oder für ein Herabsetzen einer Sperre gemäß Art. 
10.5.2 BDR-ADC vorliegen. 

3. Der Schiedsbeklagte hat sich in seiner Verpflichtungserklärung zum Lizenzantrag vom 

u. a. ausdrücklich den Anti-Doping-Regeln des Bund 
Deutscher Radfahrer e.V. (BDR) unterworfen. Ferner hat er in der Verpflichtungserklärung 

u. a. erklärt, dass er sich den ihm gegenüber ausgesprochenen Strafen unterziehen werde 

und dass er Berufungen und Rechtsstreitigkeiten ausschließlich den im Reglement vorge

sehenen Instanzen Bundessportschiedsgericht, Deutsches Sportschiedsgericht der Deut

schen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit und Tribunal Arbitral du Sport in Lausanne vor
tragen werde. 

4. Am 7./19. Dezember 2013 hat der Schiedsbeklagte zudem eine Schiedsvereinbarung mit 

dem BDR unterzeichnet, wonach alle Streitigkeiten, die einen Verstoß gegen dort näher 

bezeichnete Anti-Doping-Bestimmungen (u. a. die BDR-ADC) zum Gegenstand haben, 

nach der Sportschiedsordnung der Deutschen Jnstitution für Schiedsgerichtsbarkeit (DlS

SportSchO) entschieden werden und wonach dem Deutschen Sportschiedsgericht insbe

sondere die Befugnis zum Ausspruch von Sanktionen übertragen wird. Diese Schiedsver

einbarung vom 07./19. Dezember 2013 wird vom Schiedsbeklagten ausdrücklich unstreitig 
gestellt. 

5. Mit Vereinbarung vom 29. April/06. Mai 2013 zwischen der Schiedsklägerin und dem BDR 

ist der Schiedsklägerin u. a. auch die Einleitung von Disziplinarverfahren und die Durchfüh

rung von Schiedsverfahren vor dem Deutschen Sportschiedsgericht vom BDR übertragen 

worden, soweit die Möglichkeit eines Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen besteht. 
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6. Jedenfalls ab April 2014 wurde der Schiedsbeklagte mit „Testogel" behandelt, einem Medi

kament mit dem Wirkstoff Testosteron. Wann dieses Medikament abgesetzt wurde, ist 

streitig. Etwa 2 bis 3 Wochen nach dem erstmaligen Verschreiben von Testogel hat der 

Schiedsbeklagte im zeitlichen Zusammenhang mit einer Blutuntersuchung bei seiner 

Hausärztin etwa am 23. April 2014 im Internet recherchiert und seit diesem Zeitpunkt war 

ihm nach eigener Aussage bewusst, dass es sich bei Testogel um ein verbotenes Medika
ment handelt. 

7. Ausweislich des Internet-Radsport-Portals www.rad-net.de und vom Schiedsbeklagten un

8. 

bestritten nahm der Schiedsbeklagte am      ---       insgesamt 

14 Radrennen teil. 

ahm der Schiedsbeklagte an einem 

teil. Aufgrund gesundheitlicher Probleme beendete er das Rennen 
bereits nach 1 von 7 Runden. Er blieb jedoch am Wettkampfort und wurde nach dem Ende 

des Radrennens von Dopingkontrolleuren im Auftrag des BOR einer Dopingkontrolle (Urin

probe) unterzogen. Auf dem Dopingkontrollformular gab der Schiedsbeklagte in dem für die 

,,Erklärung über Medikamente und Transfusionen" vorgesehenen Feld lediglich ,,Xarelto" 

an. Die im Anschluss daran erfolgte Analyse der Urinprobe durch das Institut für Doping

analytik und Sportbiochemie Dresden ergab einen Nachweis der Substanz Testosteron, 

deren exogene Herkunft durch den Prüfbericht vom 06. August 2014 belegt wurde. Testos

teron fällt unter die Substanzgruppe S1.1b „Endogene anabol-androgene Steroide bei exo
gener Verabreichung" der Verbotsliste 2014 der WADA. 

9. Mit Schreiben vom 13. August 2014, dem Schiedsbeklagten zugegangen am 14. August 

2014, wurde der Schiedsbeklagte von dem positiven Analyseergebnis von der Schiedsklä

gerin in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig wurde er informiert, dass es sich um einen mögli

chen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen handele, der entsprechend zu sanktionie

ren sei. Zudem wurde der Schiedsbeklagte über seine Verfahrensrechte aufgeklärt und auf 

die Möglichkeit der Öffnung der B-Probe hingewiesen. Schließlich wurde er über seine vor

läufige Suspendierung gemäß Art. 7.5 BDR-ADC in Kenntnis gesetzt. Er erhielt Gelegen

heit, innerhalb von sieben Werktagen nach Erhalt des Schreibens gegenüber der Schieds
klägerin Stellung zu nehmen. 

10. Mit E-Mail vom 18. August 2014 nahm der Schiedsbeklagte zu den Vorwürfen Stellung. Er 
teilte mit, dass sein Arzt ihm „Testogel" verschrieben habe, um seine 
schlechten Blutwerte wieder in den Normalbereich zu bringen. Zugleich legte er ein Schrei

ben seines Arztes      --- wonach im April 2014 eine Hypotestosteronanämie festge-
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stellt worden sei und durch Medikation mit Testogel der Testosteranspiegel wieder normali

siert worden sei. Wörtlich heißt es in diesem Schreiben: ,,      ---      war informiert, dass 

die Substltation mit Testosteron im Wettkampfsport nicht erlaubt ist. Zur Gesundung war 

die Medikation aber medizinisch indiziert." 

11. Mil weiterer E-Mail vom 18. August 2014 reichte der Schiedsbekiagte einen bis dato un

vollständigen Antrag auf Medizinische Ausnahmegenehmigung für die Medikamente 

,,Testogel 50 mg" und „Xarelto 20" ein. Auf die Öffnung der B-Probe verzichtete er. 

12. Die Schiedsklägerin trägt vor, der unstreitig vorliegende Verstoß gegen Art. 2.1 BDR-ADC 

sei insbesondere auch nicht gemäß Art. 4.4 BDR-ADC ausgeschlossen, wonach das Vor

handensein einer verbotenen Substanz dann keinen Verstoß gegen Anti-Doping

Bestimmungen darstelle, wenn eine gültige Medizinische Ausnahmegenehmigung vorliegt. 

Da der Schiedsbeklagte kein Testpool-Athlet sei, benötige er zwar keine Medizinische 

Ausnahmegenehmigung, jedoch ein Attest. Die Schiedsklägerin verweist insoweit auf Art. 

5.8 des Standards für Medizinische Ausnahmegenehmigungen. Ein solches Attest habe je

doch - dies ist unstreitig - zum Zeitpunkt der Dopingkontrolle nicht vorgelegen. Zudem hat

ten - auch dies Ist unstreitig - auf dem Dopingkontrollbogen Angaben über verbotene Sub

stanzen gefehlt, so dass schon aus diesem Grund die Ausnahmeregelung des Art. 4.4 

BDR-ADC nicht zur Anwendung kommen könne. 

13. Die Schiedsklägerin trägt weiter vor, ein Absetzen oder ein Herabsetzung der Sperre kom

me nicht in Betracht. Der Schiedsbeklagte habe nicht glaubhaft gemacht, dass ihn kein 

Verschulden treffe oder dass ihn zumindest kein signifikantes Verschulden treffe. 

14. Die Schiedsklägerln beantragt: 

1. Der Schiedsbeklagte wird wegen Verstoßes gegen Anti-Doping-Bestimmungen (hier: 

Art. 2.1 BDR-ADC [Ausgabe 01/2012] gemäß Art. 10.2. BDR-ADC) sanktioniert. 

2. Die Kosten des Verfahrens trägt der Schiedsbeklagte. 

15. Der Schiedsbeklagte beantragt: 

1. Ein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen nach Art. 2.1 BDR-ADC (Ausgabe 

01/2012) w festgestellt. 

2. Von einer Sperre gemäß Art. 10.5.1. BDR-ADC wird abgesehen. 
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Hilfsweise beantragt der Schiedsbeklagte: 

3. Die Sperre wird auf ein Jahr nach Art. 10.5.2. BDR-ADC unter Anrechnung der vor

läufigen Suspendierung seit dem 14.08.2014 herabgesetzt. 

4. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben. 

16. Der Schiedsbeklagte räumt ein, objektiv einen Dopingverstoß gemäß Art. 2.1 BDR-ADC 

begangen zu haben. Mangels Verschuldens sei jedoch von einer Sperre abzusehen. Zu

mindest aber sei lediglich eine Sperre an der niedrigst möglichen Grenze anzusetzen. 

17. Der Dopingverstoß sei durch eine Medikation mit Testogel zu erklären, das dem Schieds

beklagten aufgrund der Diagnose einer Hypotestosteronanämie im April 2014 ärztlicher

seits angeraten und verschrieben worden sei. Bereits seit März 2013 leide er unter rezidi

vierenden Venenthrombosen. Er habe bereits Mitte Juni 2014 das Testogel abgesetzt, 

nachdem er erfahren habe, dass sich sein Gesamt-Testosteron wieder in einen Normalbe

reich eingependelt hatte. Er habe deshalb aus seiner Sicht wahrheitsgemäß bei der Do

pingkontrolle nicht auf die Medikation von Testogel hingewiesen, da er an ein Noch- bzw. 

wirksames Vorhandensein von Testosteron aus der vorausgegangenen Medikation von 

Testogel nicht gedacht habe bzw. auch kein Unrechtsbewusstsein habe entwickeln kön

nen. Ein Gefühl für eine bestehende Meldepflicht habe er nicht gehabt, da es erstens eine 

gesundheitlich veranlasste Medikation gewesen sei und zweitens diese aus seiner Sicht 

mit Einpendelung des Testosteronspiegels erfolgreich abgeschlossen worden sei. 

18. Der Schiedsbeklagte führt weiter an, dass er am 18. August 2014 vorsorglich einen bis 

heute nicht beschiedenen Antrag auf eine medizinische Ausnahmegenehmigung bei der 

Schiedsklägerin gestellt habe. Unbeschadet dessen habe er ohnehin als bloßer Amateur

sportler (und nicht einem Testpool angehörig) lediglich ein fachärztliches Attest zur Entlas

tung und zum Beleg einer gesundheitlich veranlassten Medikation von Testogel mit sich 

führen müssen. 

19. Weiterhin habe er beim Wettkampf, 

nerlei individuelle Wettkampfvorteile aus der Testogel-Medikation ziehen können, da er den 

Wettkampf vorzeitig beendet habe bzw. dort ausgeschieden sei. Gleichwohl habe er sich 

einer Kontrolle nach dem Wettkampf gestellt, obwohl er ohne Weiteres hätte nach Hause 

fahren können. Eine Dopingkontrolle sei aber bereits deshalb unzulässig gewesen, weil er 

als ausgeschiedener Fahrer gar nicht für die Doping-Kontrolle hätte ausgelost werden dür

fen. Ein solches Vorgehen widerspreche dem Sinn und Zweck der Doping-Kontrolle, Wett

bewerbsverzerrungen zu vermeiden. 
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20. Die Schiedsklägerin bestreitet das Vorbringen des Schieds.beklagten zur Absetzung des 

Testogsl rund drei Wochen vor der Dopingkontrolle. Die vom Schiedsbeklagten für Mitte 

Juni 2014 behauptete Absetzung des Testogels und der in der Probe der Dopingkontrolle 

vom 06. Juli 2014 analysierte T/E-Quotient von 12,4 passe nach Expertenmeinung nicht 

zusammen. Die Schiedsklägerin geht deshalb davon aus, dass der Schiedsbeklagte auch 

zu einem späteren Zeitpunkt Testosteron eingenommen habe und deshalb diese Einnahme 

auch im Dopingkontrollformular hätte angeben müssen. 

21. Die mit der Klageerwiderung eingereichten Dokumente über seine Testosteronwerte seien 

im Übrigen nicht geeignet, eine medizinische Indikation für eine Testosteronsubstitution 

nachzuweisen. Laut Analysebericht des " 

die Gesamt

Testosteron-Werte des Schiedsbeklagten Anfang Juni 2014, also rund einen Monat vor der 

Dopingkontrolle, innerhalb der Referenzbereiche. Dies sei jedoch auch bereits Anfang April 

2014 der Fall gewesen. Die Testosteron-Werte des Schiedsbeklagten seien also zu beiden 

Zeitpunkten jeweils innerhalb der Referenzbereiche gewesen, so dass eine medizinische 

Indikation nicht zu erkennen sei. Der Schledsbeklagte habe insofern nicht plausibel darge

legt, dass eine medizinische Indikation für die Einnahme von Testosteron bestand bzw. 

wann er das Testogel abgesetzt habe. 

22. Überdies habe der Schiedsbeklagte gewusst, dass Testosteron eine verbotene Substanz 

sei und hätte deswegen das Formular sehr aufmerksam ausfüllen und ein entsprechendes 

Unrechtsbewusstsein an den Tag legen müssen. Ferner sei die nachträgliche Beantragung 

einer medizinischen Ausnahmegenehmigung (TUE-Standard) für die Festlegung einer 

Sanktion irrelevant. 

23. Weiter könnten ,,individuelle Wettkampfvorteile" auch bei einer vorzeitigen Beendigung des 

Wettkampfes wegen gesundheitlicher Probleme nicht ausgeschlossen werden. Insbeson

dere unterliege der Schiedsbeklagte während der gesamten Zeit den anwendbaren Anti

Doping-Bestimmungen und könne somit auch zu Dopingkontrollen herangezogen werden. 

24. Schließ/ich habe der Schiedsbeklagte nur insofern zur Aufklärung im Verfahren mitgewirkt, 

als er die verbotene Einnahme von Testosteron eingestanden und einen Verstoß gegen 

Art. 2.1 BDR-ADC anerkannt habe. 

25. Der Schiedsbeklagte betont unter Berufung auf seinen sei von der medizi-

nisch indizierten Notwendigkeit der Behandlung mit Testogel ausgegangen und davon, 
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dass er dies ohne Wirksamkeit für bzw, außerhalb von Wettkämpfen aus gesundheitlichen 
Gründen auch tun dürfe. 

26. Es sei im Übrigen plausibel, dass er das Testogel wie vorgetragen Mitte Juni 2014 abge-

setzt habe. Inwiefern der bei der Doping-Kontrolle visierte T/E-Quolient 

12,4 „eher unwahrscheinlich' sein solle, sei ihm nicht nachvollziehbar. 

27. Dem Vorwurf, er habe im Verfahren nicht alles Notwendige offengelegt, widerspricht der 

Schiedsbeklagte entschieden. Im Gegenteil habe er ehrlich sich den Befund nur mit der 

Anwendung des Medikaments Testogel - wie schon beschrieben - erklären können und 

deshalb auch dessen Anwendung sofort eingestanden. 

28. In der mündlichen Verhandlung am 9. März 2014 äußerte sich der Schiedsbeklagte zum 

Termin des Absetzens des Medikaments Testogel. Es sei wohl so gewesen, dass nach Er

halt des Befunds von      ---      über die Nachkontrolle von Anfang Juni 2014, aber je

denfalls noch vor dem Meldeschluss zu 

ein Absetzen erfolgt sei. Der wahrscheinlichste Termin Der 

Schiedsbeklagte erzählte in diesem Zusammenhang, dass      ---      ihm auf Nachfrage 

hin geraten habe, einen Zeitraum von etwa zwei Wochen zwischen dem Absetzen und dem 

Start einzukalkulieren. 

29. Auf Vorhalt der Schiedsklägerin bestätigte der Schiedsbeklagte u.a. 

30. Der Schiedsbeklagte führte aus, er habe bei erstmaliger Anordnung von Testogel im April 

2014 nicht gewusst, dass es sich um ein verbotenes Medikament handelt. Einen Hinweis 

auf das Verbot habe es zwar schon beim ersten Praxisbesuch gegeben, allerdings habe er 

diesen Hinweis falsch verstanden. Ein wirkliches Bewusstsein von dem Verbot habe dage

gen erst durch die Sperre eingesetzt. Diese Aussage korrigierte der Schiedsbeklagte dann 

dahingehend, dass er bereits etwa zwei bis drei Wochen nach dem erstmaligen Verschrei

ben von Testogel selbst im Internet recherchiert und festgestellt habe, dass dies ein verbo

tenes Medikament sei. Grund für die Recherche sei ein unstimmiges Blutentnahmeergeb

nis einer weiteren Blutuntersuchung gewesen, die seine abge-

nommen habe. 
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B. 
Entscheidungsgründe 

Die Schiedsklage ist zulässig und begründet. 

1. Die Schiedsklage ist zulässig. 

Insbesondere ergibt sich die Zuständigkeit der Deutschen Sportschiedsgerichts u. a. aus 

der vom Schiedsbeklagten unstreitig gestellten Schiedsvereinbarung vom 7./19. Dezember 

2013. 

II. Die Schiedsklage ist auch begründet. 

1. Der Schiedsbeklagte hat einen Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen begangen. 

Aufgrund des Prüfberichts des Instituts für Dopinganalytik und Sportbiochemie Dresden 

vom 6. August 2014 steht fest, dass sich am 6. Juli 2014 die Substanz Testosteron im Kör

per des Schiedsbeklagten befand und dass diese Substanz exogener Herkunft war. Dies 

ist auch unstreitig. Fest steht auch, dass die Anwendung von Testogei für den Befund ur

sächlich war. 

Testosteron fällt unter die Substanzgruppe S 1. 1 b „Endogene anabol-androgene Steroide 

bei exogener Verabreichung" der Verbotsliste 2014 der WADA und stellt somit eine verbo

tene Substanz im Sinne der Anti-Doping-Bestimmungen dar. 

2. Soweit der Schledsbeklagte die Ordnungsgemäßhelt der Dopingkontrolle bzw. die Befugnis 

der Schiedsklägerin, den Schiedsbeklagten als frühzeitig ausgeschiedenen Fahrer zu kon

trollieren, rügt, ist dem nicht zu folgen. 

Art. 5.5.3 (a) BDR-ADC bestimmt insoweit, dass bei Wettkämpfen in Einzelsportarten in der 

Regel die ersten drei Platzierungen kontrolliert werden „sowie mindestens ein weiterer Ath

let, der aus dem gesamten Feld ausgelost wird" (Hervorhebung nur hier). Eine Einschrän

kung dahingehend, dass nur Athleten kontrolliert werden dürfen, die den Wettkampf been

den, ist dieser Regelung nicht zu entnehmen. Eine solche Einschränkung wäre auch mit 

Sinn und Zweck der Anti-Doping-Bestimmungen, insgesamt einen sauberen und fairen 

Sport zu gewährleisten, nicht vereinbar. 

3. Ein Verstoß gegen Art. 2.1 BDR-ADC ist vorliegend nicht gemäß Art. 4.4 BDR-ADC i.V.m. 

Art. 5.8 des Standards für Medizinische Ausnahmegenehmigungen (Version 4.0, 1. März 
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2014) ausgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Vorhandenseins einer verbotenen Substanz lag 

weder eine Medizinische Ausnahmegenehmigung noch ein ärztliches Attest vor noch hat 

der Schiedsbeklagte die verbotene Substanz im Dopingkontrollformular angegeben. 

4. Für ein Absetzen von einer Sperre gemäß Art. 10.5.1 BDR-ADC besteht vorliegend kein 

Anlass. 

Voraussetzung hierfür wäre, dass der Schiedsbeklagte nachweist, dass kein Verschulden 

oder zumindest kein signifikantes Verschulden vorgelegen hat. 

Der Schiedsbeklagte beruft sich insoweit darauf, dass er kein Unrechtsbewusstsein gehabt 

habe. Aus seiner Sicht sei lediglich eine gesundheitlich veranlasst Medikation erfolgt und 

ein Absetzen des Medikaments Testogel sei nach seiner Einschätzung auch rechtzeitig vor 

erfolgt. Er sei davon aus

gegangen, dass eine Behandlung mit Testogel außerhalb von Wettkämpfen aus gesund

heitlichen Gründen erlaubt sei. 

Es kann vorliegend dahingestellt bleiben, ob die Behauptung des Schiedsbeklagten, er ha

be das Medikament Testogel spätestens gesetzt, zutreffend ist. 

Aufgrund der Ergebnisse der Dopingprobe bestehen hieran wohl zumindest Zweifel. 

Entscheidend ist jedoch, dass der Schiedsbeklagte im Zeitraurr 
unstreitig an insgesamt 14 Radrennen teilgenommen hat. In die

sem Zeitraum hat er ebenso unstreitig das Medikament Testogel angewendet. Nach eige

ner Aussage war ihm auch spätestens seit seiner Internetrecherche im April 2014 bekannt, 

dass es sich bei dem Medikament Testogel um ein verbotenes Medikament handelt. Trotz 

dieser Kenntnis hat er wiederholt an Wettkämpfen teilgenommen. 

Vor diesem Hintergrund kann er einen Nachweis, ihn treffe kein oder kein signifikantes 

Verschulden nicht führen, denn er hat in vollem Bewusstsein, ein verbotenes Medikament 

anzuwenden, an zahlreichen Wettkämpfen teilgenommen. 

5. Der vom Schiedsbeklagten begangene Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen ist da

her mit einer Sperre von zwei Jahren zu sanktionieren. 

6. Die von der Schiedsklägerin gemäß Art. 7.5.1 BDR-ADC ausgesprochene vorläufige Sus

pendierung des Schiedsbek/agten seit dem 14. August 2014 ist gemäß Art. 10.9.3 BDR

ADC auf die verhängte Sperre anzurechnen. Die Sperre endet daher mit Ablauf des 

13. August 2016. 
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7. Die Kostenentscheidung beruht auf§ 35 DIS-SportSchO. 

8. Der Streitwert bemisst sich vorliegend nach der Höhe des sportbezogenen Einkommens, 

welches dem Schiedsbeklagten während der Wettkampfsperre entgeht. Hierzu hat der 

Schiedsbeklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass er kein sportbezogenes Ein

kommen erhalte. Dies ist unwidersprochen geblieben und wird auch vom Schiedsgericht 

nicht angezweifelt, da es sich bei dem Schledsbeklagten offensichtlich um einen reinen 

Amateursportler handelt. In Betracht kommen allenfalls geringfügige Prämien bei Radren

nen. Der Streitwert wird daher auf bis EUR 500,00 festgesetzt. 

Köln, den 11. Mai 2015 

Ingo Erberich

Einzelschiedsrichter 
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