
Botnev V.K. Analyse zum Bericht von R. Mclaren vom 16.07.2016 

 

Der vorliegende Beschluss wurde nach der Anrufung der mehreren russischen 

Sportler erstellt. 

Das Prüfungsstück und dessen Beschluss bezieht sich auf den Bericht von R. 

McLaren vom 16.07.2016 «Untersuchung von WADA der Doping-Anschuldigungen 

gegen russische Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Sotschi»
1
 (weiter Bericht 

von R. McLaren) und auf den Abschlussbericht (unter Nr. 1) vom 09.11.2015 der 

Kommission R. Pound, R. McLaren und anderer
2
 (weiter Bericht von Pound-McLaren) 

bezüglich der Darlegung der Information über die Tätigkeit von Grigorij 

Rodtschenkow, den ehemaligen Direktoren des Moskauer Anti-Doping-Labors 

(Föderales Staatliches Einheitsunternehmen «Anti-Dopingzentrum») und Einschätzung 

seiner Tätigkeit.  

Das Ziel der vorliegenden Forschung ist Qualitätsbewertung der Beweismittel 

des Berichtes von R. McLaren in seinem Kernteil – die von G. Rodtschenkow 

vorgestellten Angaben und Unterlagen. 

Die Analyse der genannten Unterlagen lässt eine Reihe der genug detaillierten 

und ganz deutlichen, eindeutigen Beschreibungen und Beurteilungen der gesetzwidrigen 

Handlungen von G. Rodtschenkow in der Periode seiner Arbeit als Direktor des 

Moskauer Anti-Doping-Labors (Föderales Staatliches Einheitsunternehmen «Anti-

Dopingzentrum») feststellen. Im Weiteren werden einige besonders erhebliche Auszüge 

aus den genannten Unterlagen vorgestellt. Wir geben keine selbständige Bewertung von 

G. Rodtschenkow, sondern sprechen die Fakten, Angaben, Beurteilungen und 

Stellungnahmen, die in den obengenannten Unterlagen angegeben werden, aus. 

 

Bericht von R. McLaren 

 

1. Laut dem Bericht von R. McLaren hat G. Rodtschenkow einen originellen 

«Cocktail», der im Sport verbotenes Doping enthält, und das Verfahren des 

gesetzwidrigen Gebrauchs von diesem «Cocktail» entwickelt. Er hat seine dienstlichen 

Befugnisse widerrechtlich und missbräuchlich ausgeübt und die Verbreitung vom 

Doping absichtlich befördert, wobei die Dopingvorschriften grob verstoßen wurden. 

«Im Bericht wurde schon das Dopingprogramm mit der Einnahme von 

Sportlercocktail, entwickelt von Doktor Rodtschenkow, erwähnt. Laut Rodtschenkow 

waren die Sportler «schmutzig», weil sie diesen Cocktail während der Spiele in Sotschi 

eingenommen haben» (S. 62, hier und weiter Auszüge aus der Quelle in Englisch). 

«Die Kontrollmaßnahmen umfassten die Versorgung der Sportler mit den 

Stoffen, die durch den vom Direktor Rodtschenkow entwickelten Cocktail die 

Leistungen steigern…» (S. 65-66). 

                                           
1
 Mclaren Independent Investigations Report into Sochi allegations // <https://www.wada-

ama.org/en/resources/doping-control-process/mclaren-independent-investigations-report-into-sochi-

allegations>; <https://wada-main-prod.s3.amazonaws.com/resources/files/20160718_ip_report_final3.pdf>.  
2
 The Independent commission Final Report № 1, November 9, 2015 // <https://wada-main-

prod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada_independent_commission_report_1_en.pdf>. 
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«Das beweist die Information vom Direktor Rodtschenkow, dass die russischen 

Sportler seinen «Cocktail» vor den Olympischen Spielen in London eingenommen 

haben…» (S. 82). 

«Nachdem er die Stelle des Labordirektors bekommen hat, hat Doktor 

Rodtschenkow die Aufgabe bekommen, die Leistungen im russischen Sport zu erhöhen. 

Er hat die Dopingeinnahme vertuscht, und einen gegen Nachweis optimierten 

Steroidcocktail entwickelt. Ursprünglich bestand der Cocktail aus «Oral Turbinabol» 

(Dehydrochlormethyltestosteron), Oxandrolon und Methylandrostendiole. Steroide 

wurden in Alkohol aufgelöst (Whisky Chivas für Sportler und Martini Vermouth für 

Sportlerinnen). Die Sportler sollten den Mund mit der Flüssigkeit nachspülen, um den 

Doping besser durch die Wangenschleimhaut aufzunehmen, und diese spucken. Die 

Forschungen von Doktor Rodtschenkow haben gezeigt, dass die zu jenem Zeitpunkt 

vorhandenen Labortechnologien die Steroide im Cocktail nach 3-5 Tagen nicht mehr 

nachweisen könnten. Nach den Olympischen Spielen in London wurde das Steroid 

«Oral Turbinabol» im Cocktail durch das Steroid «Trenbolone» ersetzt, weil es 

einfacher wurde die langhaltigen Metaboliten von «Oral Turbinabol» festzustellen. 

Obwohl der Cocktail von Doktor Rodtschenkow fantastisch scheinen kann, wurde es 

vom Wissenschaftsberater bestätigt, dass die Steroide im Alkohol besser als im Wasser 

aufgelöst werden. Die Einnahme der Steroide, absorbiert durch Wangenschleimhaut, 

verkürzt die Nachweisperiode im Gegenteil zur Injektion und zum Schlucken. Doktor 

Rodtschenkow zeugt davon, dass er diesen Cocktail erfunden hat, aber nicht 

produziert und nicht verbreitet hat. Irina Rodionova, die im CSP gearbeitet hat, einer 

Organisation mit der Zuordnung zum Sportministerium, hat den Cocktail in 

verschiedenen Sportföderationen verbreitet. Rodionova hat den Cocktail «Duchesse» 

nach dem russischen Traditionsgetränk genannt. Doktor Rodtschenkow zeugt davon, 

dass vor den Olympischen Spielen in London mehrere russische Spitzensportler diesen 

Cocktail eingenommen haben.» (S. 49-51). 

Man muss die verbale Balancierkunst im Bericht von McLaren nicht außer Acht 

lassen, mit deren Manipulationstechnik er den Rodtschenkow unschuldig zeigen 

versucht. In Wirklichkeit ist der Autor-Erfinder der gesetzwidrigen Maßnahme und der 

gesetzwidrigen Technologie, offensichtlich der Mitschuldige rechtswidriger Handlung 

und nicht ein unschuldiger fremder Mann, wessen Ideen dem negativen Zweck 

unbewusst gedient haben. Außerdem war die «Erfindung» solches «Cocktails» von G. 

Rodtschenkow ohne diesen «Cocktail» in der Praxis zu machen und zu erproben 

unmöglich. 

Übrigens wiederspricht der Bericht von McLaren sich selbst, in dem er dem 

Leser berichtet, dass Rodtschenkow ein Näheverhältnis zur Verbreitung von diesem 

Cocktail hatte (es ist unrichtig unter dem Begriff «verbreiten» nur eine persönliche 

Übergabe des Cocktails einem Sportler zu verstehen) und die Verbreitung unterstützt 

hat: 

«Außer Realisation des obengenannten Systems, hat Direktor Rodtschenkow 

das Sportministerium in einer sehr niedrigen Erfassungswahrscheinlichkeit von 

leistungssteigernder Substanz während der Olympischen Spiele in London überzeugt. 

Man ließ die Sportler vor den Olympischen Spielen in London den Steroidcocktail von 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1800747_3_2&s1=%EC%E0%ED%E8%EF%F3%EB%FF%F2%E8%E2%ED%E0%FF%20%F2%E5%F5%ED%E8%EA%E0
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Direktor Rodtschenkow bestanden aus Oral Turbinabol, Oxadrolon und 

Methylandrostendiole nehmen. (S. 77). 

2. Laut dem Bericht von R. McLaren hat G. Rodtschenkow absichtlich die 

Dopingproben vertuscht. Er hat seine Dienststelle gesetzwidrig genützt und 

missbraucht, hat die von ihm entwickelten (oder weiterentwickelten) Technologien 

verwendet und hat an der gesetzwidrigen Tätigkeit anderer Personen unmittelbar 

teilgenommen.  

«Rodtschenkow und die Mitarbeiter vom Labor haben in den reinen Urin den 

Salz hinzugefügt oder mit dem Wasser verdünnt» (S. 44).  

«Diese Vorkontrollmaßnahmen bestanden aus der Versorgung der Sportler mit 

den leistungssteigernden Substanzen durch den Cocktail von Direktor Rodtschenkow, 

aus dem Vertuschen vom Labor (Labor von Rodtschenkow! – Bemerkung vom 

Berichtersteller) aller positiven Dopingproben und aus der Verfügbarkeit von einer 

Menge des sauberen Urins für den Ersatz» (S. 65-66).  

«Bei der klassischen Konzeption der Verfälschung von den 

Dopingprobenergebnissen, wird die Dopingvorkontrolle vor dem Wettkampf gemacht, 

damit die positive Dopingprobe im kommenden Wettkampf festgestellt werden kann und 

der Sportler in diesem Fall zu Hause bleiben konnte. Solche Dopingvorkontrollen 

werden nicht in die offiziellen Flaschen gesammelt, und die Ergebnisse werden nicht an 

ADAMS oder andere Anti-Dopingkommissionen vermittelt… Aber während der 

Olympischen Spiele in London wurde eine modifizierte Konzeption der Verfehlung 

gebraucht, deren Ziel war gleich. Vor den Olympischen Spielen in London wurde eine 

Dopingkontrolle durchgeführt und die Proben wurden in offizielle Flaschen für 

Dopingproben gesammelt. Moskauer Labor hat die Wahrscheinlichkeit analysiert, 

welche Sportler positiven Dopingproben während der Olympiade bekommen können. 

Direktor Rodtschenkow hat diese Wahrscheinlichkeit in drei Gruppen geteilt: Rote 

Gruppe – Dopingprobe vom Sportler wird während der Spiele positiv, deswegen soll 

dieser Sportler ersetzt werden, Gelbe Gruppe – die Probe enthält die Spuren der 

leistungssteigernden Substanzen, aber bis zum Spielenanfang wird sie sauber und 

Grüne Gruppe – saubere Probe, der Sportler kann an den Spielen teilnehmen» (S. 76-

77). 

«Die Sportler haben gemäß dem Vorschrift Proben gesammelt, die für saubere 

Urinproben gelten könnten, unter der Ausnahme der Abflussphasen aller Stoffe, die sie 

eingenommen haben. Rodionova hat diese Proben von den Sportlern bekommen und in 

dem Tiefkühlraum des CSP aufbewahrt. Direktor Rodtschenkow hat beliebige saubere 

Urinproben getestet, um sicherzustellen, dass sie wirklich negativ sind… Die Rolle 

von Doktor Rodtschenkow in diesem System der Urinersetzung bestand darin, dass die 

neue Probe der Information über die Dichte, die im ursprünglichen Protokoll der 

Dopingkontrolle in den Olympischen Spielen in Sotschi angegeben ist, entsprechen 

sollte. Die Dichte wurde durch die Salzzugabe oder durch das Verdünnen mit 

destilliertem Wasser angepasst. Das Salz erhöhte die Dichte der Probe und das Wasser 

verdünnte die Probe, damit sie maximal nah der Zahl in dem Protokoll der 

Dopingkontrolle entspricht... Die Methode der Probenverfälschung in Sotschi war eine 

einzigartige Situation» (S. 13, 15). 
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«Doktor Rodtschenkow hat eine Liste aus 37 Sportlern vorbereitet, deren 

Proben potenziell problematisch sein könnten, wenn ein anderes zertifiziertes Labor 

ihre Proben testen wird. Während eines Treffens mit dem Stellvertretenden Minister 

Nagornyj wurde eine für das Labor gefährliche Situation besprochen, die entstehen 

konnte, wenn die ausgewählten Proben im Labor bewahren bleiben würden. In der 

Folge von diesem Treffen hat Nagornyj entschieden die «Zauberer» zu dieser 

Aufgabe einzubeziehen. In dieser Nacht hat  Inlandsgeheimdienst FSB das Labor 

besucht und am nächsten Tag waren die Probenröhrchen mit Urinproben ohne 

Deckel» (S. 16-17). 

«Nachdem der Urin der gedopten Sportler durch den «sauberen» Urin der 

geschützten Sportler ersetzt und die Deckel von den B-Proben abgesetzt wurden, hat 

Direktor Rodtschenkow und seine Mitarbeiter mit den Proben spät in der Nacht, wenn 

fast niemand mehr im Labor war, gearbeitet. Der Urin von den gedopten Sportlern 

wurde verschwunden… Nach allen Manipulationen mit den sauberen Proben, wurden 

die Deckel auf den B-Fläschchen gewechselt und dann wurden die Fläschchen mit den 

A- und B-Proben von jedem Sportler durch Kanalisationsöffnung in der Wand 

übergeben. Die Fläschchen wurden im Raum für die Aliquoten gelagert. Danach hatten 

die ersetzten Proben eine Standardprozedur im Labor bestanden wie alle anderen 

Proben» (S. 71-72). 

 

Bericht von Pound-McLaren 

 

1. Laut dem Bericht von Pound-McLaren hat G. Rodtschenkow absichtlich die 

Dopingproben vertuscht. Er hat seine Dienststelle gesetzwidrig genützt und 

missbraucht, hat die von ihm entwickelten (oder weiterentwickelten) Technologien 

verwendet und hat an der gesetzwidrigen Tätigkeit anderer Personen unmittelbar 

teilgenommen 

«Unabhängige Kommission hat auch festgestellt, dass Herr Rodtschenkow 

Direktor des Moskauer Anti-Doping-Labors Organisator der Verfehlung von 

positiven Dopingproben ist. Er hat nicht nur das Schmiergeld angenommen, sondern 

auch das Geld für das Vertuschen der positiven Dopingproben gefordert» (S. 13, 202, 

279). 

«Herr Rodtschenkow war ein untrennbarer Bestandteil von einem 

Konspirationsschema…des Vertuschens von positiven Dopingproben» (S. 15, 213, 

280). 

«Die Amtspersonen von WADA und Mittglieder der Unabhängigen Kommission 

haben 2 Treffen mit dem Herrn Rodtschenkow am 26. März 2015 und 30. Juni 2015 

durchgeführt. Während der beiden Treffen hat Herr Rodtschenkow die absichtliche 

Zerstörung von 1417 Proben anerkannt. Das Ziel war die Beschränkung vom WADA-Audit 

und die Senkung der potenziell negativen Ergebnisse der nachfolgenden Analysen, wenn 

sie von einem anderen von WADA akkreditierten Labor durchgeführt werden» (S. 13). 

«Es gibt bestätigte Fakten, dass das Moskauer Anti-Doping-Labor (von G. 

Rodtschenkow - Bemerkung vom Berichtersteller) war in die Verfehlung von positiven 

Dopingproben einbezogen» (S. 15). 
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«Es gab eine geheime Abstimmung zwischen dem Direktor von ARAF und 

dem Direktor des Labors Rodtschenkow über das Vertuschen von positiven 

Dopingproben, wobei die Proben der bewusst gedopten Sportler durch die «sauberen» 

im Moskauer Labor ersetzt wurden…» (S. 25, 212, 291).  

«Zusammenfassung der Unabhängigen Kommission: 3. Grigorij Rodtschenkow, 

Direktor des Moskauer Labors war direkt als eine Hilfsperson und ein 

Bestimmungstäter im System des Dopingkonsums genannt» (S. 12, 116, 278). 

«Die Untersuchsbeamten der Unabhängigen Kommission haben mit einem 

vertraulichen Zeugen 2 gesprochen, der eine hohe Stelle im russischen Sport hat und 

regelmäßig mit den russischen Elitesportler und Trainer kontaktiert. Während dieser 

Kontakte, hat der KZ2 genug Information über den Doping in Russland bekommen… 

Diese Vorgehenswiese funktioniert wie eine Schweizer Uhr. Jemand im Labor ist 

korrupt…KZ2 meint, dass diese korrupte Person im Labor Grigorij Rodtschenkow ist» 

(S. 200 -201).  

2. Laut dem Bericht von Pound-McLaren beging G. Rodtschenkow korrupte 

Verbrechen, abnötigte und bekam Bestechungen. Das Ziel vom Verstoß der 

Dopingvorschriften war das illegale Einkommen. 

«Herr Rodtschenkow war ein untrennbarer Bestandteil von einem 

Konspirationsschema der Gelderpressung von den Leichtathleten für das Vertuschen 

der positiven Dopingproben» (S. 15, 213, 280); 

«Unabhängige Kommission hat außerdem festgestellt, dass Herr Rodtschenkow 

Direktor des Moskauer Anti-Doping-Labors Organisator der Verfehlung von 

positiven Dopingproben ist. Er hat nicht nur das Schmiergeld angenommen, sondern 

auch das Geld für das Vertuschen der positiven Dopingproben gefordert. Er war auch 

für die Situationen verantwortlich, als die Trainer und die Beamten die 

Leichtathleten unter Druck gesetzt haben, obwohl er selbst über manche 

Erpressungen nicht wusste» (S. 13, 202, 279). 

«Direktor des Moskauer Anti-Doping-Labors (G. Rodtschenkow - Bemerkung 

vom Berichtersteller) hat das Schmiergeld von einem Träger der operativen 

Information für das Vertuschen der Dopingprobe bekommen, und der Sportler hat 

absichtlich unter der Dopingwirkung am Wettkampf teilgenommen. Zwischenperson, 

die das Geld bekommen hat, ist ein bekannter Dealer von den verbotenen Mittel» (S. 

14).  

«Es gab eine geheime Abstimmung zwischen dem Präsidenten von ARAF und 

dem Direktor des Labors Rodtschenkow über die Verfehlung von positiven 

Dopingproben, wobei die Proben der gedopten Sportler durch die «sauberen» im 

Moskauer Labor ersetzt wurden. Die Leichtathleten haben sowohl dem Präsidenten, 

als auch dem Direktor diese Leistungen bezahlt» (S. 25, 212, 291). 

«Stepanova hat angefangen auch eine Reihe anderer verbotenen 

leistungssteigernderen Substanzen anzunehmen… Mochnev hat ihr empfohlen, sich an 

den Direktor des Moskauer Labors Grigorij Rodtschenkow zu wenden. Es wurde eine 

Vereinbarung getroffen, dass für 30 000 russischer Rubel Rodtschenkow den 

positiven Dopingtest vertuschen wird. Das Geld wurde direkt von Stepanova einem 

der Freunde von Rodtschenkow übergegeben… Stepanova hat der unabhängigen 

Kommission berichtet, dass an demselben Tag nach der Bezahlung Rodtschenkov 
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Mochnev angerufen hat und gesagt, dass Stepanova sich keine Sorgen über die positive 

Dopingprobe machen muss» (S. 141-142). 

«Stepanova hat auch einen Inzidenzfall beschrieben, als man ihr mitgeteilt hat, 

dass sie eine positive Dopingprobe für den Erythropoetin während des russischen 

leichtathletischen Nationalwettkampfes hat… Dabei hat man Stepanova mitgeteilt, dass 

ihre Probe nicht an die RUSADA übergegeben wird, wenn sie dem Direktor des 

Moskauer Labors Grigorij Rodtschenkow 30 000 Rubel bezahlt. Im August 2010 hat 

Stepanova auf Anlass vom Trainer Mochnev dem Mittäter von Rodtschenkow 30 000 

Rubel bezahlt… Stepanova hat der unabhängigen Kommission bestätigt, dass die 

positive Dopingprobe nie an die RUSADA gegangen war» (S. 199). 

«Der vertrauliche Zeuge Nr. 1, ein russischer Elitensportler, hat der 

unabhängigen Kommission die Information darüber vorgestellt, dass es eine 

Abstimmung zwischen dem Präsidenten von ARAF Valentin Balachnitschev, dem 

Direktor des Moskauer Labors Rodtschenkow und anderen mit dem Ziel der 

Verfehlung von positiven Dopingproben gab… Rodtschenkow hat die «A-Proben» im 

Labor ersetzt. KZ1 hat auch berichtet, dass die Sportler 20 000 Rubel der ARAF und 

30 000 Rubel Rodtschenkow für das Vertuschen der positiven Dopingproben bezahlt 

haben» (S. 200). 

 

3. Laut dem Bericht von Pound-McLaren kann G. Rodtschenkow lügen, 

missleiten, nicht glaubwürdige Erklärungen abgeben.  

«Die Unabhängige Kommission hat beschlossen, dass die Aussagen von 

Direktor Rodtschenkow zum Thema Zerstörung der Dopingproben nicht glaubwürdig 

sind» (S. 13, 204, 279). 

Dreimal wird im Bericht von Pound-McLaren dasselbe wiederholt, wenn auch in einem 

bestimmten Fragenkreis.  

 

Schlussfolgerungen 

Auf diese Weise wird im Bericht von McLaren und im Bericht von Pound-

McLaren G. Rodtschenkow Verdreher, Korrumpierter-Schmiergeldnehmer und 

Erpresser, «Hilfsperson und Bestimmungstäter» im Verstoß der Dopingvorschriften 

gezeigt und genannt (Begründetheit und Bewiesenheit solcher Abschätzung von G. 

Rodtschenkow gehörte nicht zur Forschungsaufgabe). 

Aus dem Bericht von R. McLaren folgt, dass G. Rodtschenkow ganz absichtlich, 

systematisch und initiativreich gehandelt hat. Und solche Handlungsabwägungen von 

G. Rodtschenkow werden glaubhaft und eindeutig im Bericht von Pound-McLaren 

bestätigt.  

Im Bericht von R. McLaren gibt es keine triftigen Beweise, dass die Amtsträger 

den G. Rodtschenkow unter Druck gesetzt haben. Im Bericht von Pound-McLaren ist 

gesagt, dass «unabhängige Kommission hat beschlossen, dass es eine Drohung und 

Einwirkung seitens Staatlichen Behörden an die Arbeit des Moskauer Anti-Doping-

Labors vorgekommen war» (S. 14), aber es wurden keine Beweise von dieser 

Behauptung vorgestellt, als auch keine Erklärung, wie das die Absicht von G. 

Rodtschenkow in seinen mehreren Verstößen beeinflusst hat. Es ist auch nicht klar, wie 

das seine korrupten Handlungen freispricht.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=755396_3_2&s1=%FD%F0%E8%F2%F0%EE%EF%EE%FD%F2%E8%ED
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Aber gleichzeitig wird im Bericht von R. McLaren G. Rodtschenkow als ein 

goldehrlicher Mensch vorgestellt, der vertrauenswürdig ist: «Rodtschenkow hat mir 

wahrheitsgemäß und ungelogen Aussagen gemacht… in Besprechung mit mir war er 

ehrlich» (S. 21), «Rodtschenkov im Rahmen des Auftrages der Untersuchung von 

unabhängiger Person war ein zuverlässiger und ehrlicher Mensch» (S. 23), R. 

McLaren erklärt über G. Rodtschenkow, seine Aussagen und Unterlagen: «Deswegen 

bin ich unbedenklich zur Schlussfolgerung gekommen, dass im Sinne dieser 

Untersuchung im Rahmen meines Auftrages, er ein ehrlicher und glaubhafter 

Mensch ist» (S. 21); «In dem, was die untersuchte Frage im Bereich der Kompetenz 

von der unabhängigen Person betrifft, war Doktor Rodtschenkow eine ehrliche und 

zuverlässige Person» (S. 86).  

Daraus folgt, dass es nicht behebbare kritische innere logische Wiedersprüche 

im Bericht von R. McLaren bezüglich der Bewertungen von G. Rodtschenkow 

vorhanden sind. Diese Wiedersprüche werden vom Bericht von Pound-McLaren noch 

verschärft. Diese Unstimmigkeiten, verstärkt durch die negativen Bewertungen in 

obengenannten Unterlagen von G. Rodtschenkow, verwandeln sachlich die von G. 

Rodtschenkow vorgestellten Angaben und Unterlagen in eine Vorspiegelung.  

In dieser Schlussfolgerung vorgelegte Zitate entkräften die Beweise im Bericht 

von R. McLaren (und auch der Amtlichen Personen der internationalen 

Sportorganisationen, die einige oder andere Entscheidungen auf Grund des Berichtes 

von McLaren getroffen haben), dass die von G. Rodtschenkow vorgestellten Angaben 

und «Unterlagen» glaubwürdig und echt sind und selbst G. Rodtschenkow 

«zuverlässiger und ehrlicher Mensch» ist und auch, dass G. Rodtschenkow keine Schuld 

darin hat, weil er von einem gewissen staatlichen System gezwungen wurde. 

Daraus folgt, dass es keinen Grund gibt, den G. Rodtschenkow für eine Quelle 

der objektiven und zuverlässigen Information für die Untersuchung oder Darstellung 

des realen oder ausgedachten Verstoßens der Dopingvorschriften im russischen Sport zu 

betrachten. Und der Bericht von R. McLaren im Teil seiner Begründetheit auf den 

Angaben und Unterlagen von G. Rodtschenkow ist wahrheitswidrig und muss als 

solcher erklärt werden. 

 

Den 30. August 2016 

 

Vladimir Konstantinovitsch Botnev, Doktor habil. der Rechte, Leiter des 

Lehrstuhls für Staatliche und Kommunale Verwaltung des Instituts für Staatsdienst und 

der Verwaltung der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und Staatsdienst beim 

Präsidenten der Russischen Föderation  

 


