
Doping freigeben? – Anmerkungen und Schemen zum Teilaspekt Leistung (und Erfolg) 

 

Leistung ist das Resultat kluger Investitionen (Vorleistungen) und die Folge stringenten Verhaltens 

und darum in gewisser Weise auch Folge eines moralischen Absolutismus’ (Deontologie), der Pflicht-

erfüllung. – Erfolg hingegen ist die Fähigkeit, über die eigentliche Pflichterfüllung hinaus in einer 

Wettbewerbsumgebung gewinnbringend zu operieren (Agilität). Erfolg ist darum immer auch 

geknüpft an den geschickten Umgang mit zufällig auftauchenden externen Gegebenheiten, oder  

ganz einfach mit Glück. 

Während Leistung planmässig angestrebt und erzielt werden kann (im Sport mittels eines Trainings-

plans), wenn also Können und Wollen stetig optimiert und perfektioniert werden, kommt der Erfolg 

in einer Wettbewerbssituation nur zu Stande, wenn es gelingt, das Glück auf seine Seite zu bringen. 

Das bedingt eine zweckorientierte Ethik (Teleologie) – ein unverkrampftes Verhältnis zum Sieg. 

Ob der kategorische Imperativ mit der zweckorientierten Nutzenmaximierung (dem Utilitarismus) 

vereinbar ist, überlasse ich insbesondere dann den Philosophen, wenn es darum geht, die Gunst des 

Augenblicks zu nutzen… Dann nämlich handle ich (!) kurzentschlossen, instinktiv und – nach den 

vielen Fremdwörtern – ganz einfach: vorteilsorientiert.   

 

 

 

 

 

 

 

Fortsetzung nächste Seite… 



Überblick Trainingsphilosophie Meili: 

 

 

 

* Hier, erst hier, am äussersten Zipfel und in einem Bereich von bestenfalls 5 % der Maximalleistung, 

nachdem alle Puzzleteile der Aktiven Gesundheit richtig gelegt worden sind (!), die Wirkung nahezu 

vollkommen ist und das Potenzial sich vollumfänglich entfaltet, kann Doping Wirkung zeigen: um das 

Zünglein an der Waage zum Erfolg zu seinen Gunsten ausschlagen zu lassen. Als verantwortlicher 

Trainer habe ich unter diesen Vorbedingungen keine Probleme, dies auf einer Selbstdeklaration zu 

bezeugen (siehe fiktive Selbstdeklaration). 

Wer aber mit Doping eine Abkürzung zum ach so ersehnten Erfolg sucht, benimmt sich wie ein an  

der Nase herumgeführter Konsument, dem vor dem Kauf eines Produktes das Blaue vom Himmel 

versprochen worden ist. Wir hingegen wissen: Wunsch wird durch blosse Konsumation einer 

Wunderpille nicht Wirklichkeit; eine Abkürzung zum Erfolg gibt es nicht.  

Darum sei es noch einmal gesagt: Es braucht Doping nicht, um Leistung zu erzielen. Es braucht 

Doping auch nicht, um erfolgreich zu sein. Und vor allem braucht es Doping nicht, um im/mit Sport 

glücklich zu werden! 

Daniel Louis Meili, Basel (Dezember 2017) 

 

 

 

PS. Anmerkungen und Schemen zu weiteren Teilaspekten finden Sie auf www.meili.ch.                           

Den Autor erreichen Sie unter welcome@meili.ch  

http://www.meili.ch/
mailto:welcome@meili.ch
https://meili.ch/wp-content/uploads/2018/01/fiktive-Selbstdeklaration-von-Daniel-Louis-Meili.pdf

