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Johannes Dürr

Göstling pendelt zwischen Ärger und
Mitleid
In Göstling, Heimatgemeinde von Johannes Dürr, herrscht Entsetzen und Kopfschütteln über
tiefen Fall des einstigen Vorbilds.

Bürgermeister Fritz Fahrnberger vor der „Wall of Fame“ vor dem Göstlinger Sitzungssaal, wo das Bild von Johannes Dürr
mitten unter jenen der Göstlinger Bürgermeistern und Sportgrößen hängt. „Das ist ein Bild aus 2012. Da war noch alles in
Ordnung. Daher lassen wir dieses hängen“, sagt Fahrnberger.  |    Perschl

Verärgerung und Mitgefühl. Zwischen diesen zwei emotionalen Polen pendeln viele Göstlinger

aktuell. Verärgerung einerseits über das erneute Dopingvergehen von Johannes Dürr, der gestand,

in den vergangenen Monaten weiter Eigenblutdoping betrieben zu haben. Mitgefühl andererseits

mit dem Menschen Johannes Dürr, den viele Göstlinger noch immer als den lieben, hilfsbereiten

Burschen und Vorzeigeathleten kennen, dem sie so gerne eine zweite Chance willig gewesen

wären.

  Göstling an der Ybbs   Erstellt am 12. März 2019, 05:01
von Christian Eplinger, Armin

Grasberger und Bernhard Schiesser
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Die durch Dürrs Beichte mitausgelöste Operation „Aderlass“, die zur Zerschlagung eines aus Erfurt

aus agierenden Dopingnetzwerks führte, riss schließlich auch ihn mit. Nach seinem Ausschluss von

den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 hatte sich Dürr weiter Blut abnehmen lassen.

Ein Reservoir sollte das sein, das ihm bei seiner Rückkehr in den Weltcupzirkus entscheidende

Vorteile bringen sollte. Den Sprung zurück auf die große Bühne schaffte er nicht, trotz erneuten

Dopings im heurigen Winter. Am vergangenen Dienstag folgten schließlich die neuerliche

kurzfristige Festnahme des 31-Jährigen an seinem Arbeitsplatz in Innsbruck und Dürrs zweites

Doping-Geständnis.

„Die Enttäuschung ist groß. Das ist niederschmetternd. War Sotschi schon eine riesige Ohrfeige für

uns, so ist jetzt der Ärger noch größer. Joe hat uns und all jene, die ihm vertraut haben, zum

zweiten Mal hinters Licht geführt“, schildert Göstlings Bürgermeister Fritz Fahrnberger die aktuelle

Stimmung in Dürrs Heimatgemeinde.

Die neuerliche Doping-Lüge war dort das Gesprächsthema der letzten Tage. Auch beim Finale des

Eisenstraße-Langlaufcups am Sonntag in Hochreit – jenem Rennen, bei dem sich Johannes Dürr im

Vorjahr bei seinem Comeback überlegen den Tagessieg geholt hatte.

„Alle im Verein und in der regionalen Langlaufszene sind schockiert und auch ziemlich verärgert

über das, was sich da neuerlich aufgetan hat. Viele von uns hätten Joe so sehr diese zweite Chance

gegönnt. Dass es jetzt so endet, das können wir alle gar nicht richtig fassen“, schildert Eisenstraße-

Laufcup-Organisator Berthold Schrefel, selbst viele Jahre Langlauftrainer beim SC Göstling-

Hochkar, dem Heimatclub von Joe Dürr.

Dort sei die „Vorbildfunktion von Dürr“ auf alle Fälle verloren gegangen, wie auch Skiclub-Obmann

Robert Fahrnberger bestätigt. Dennoch sehen seine langjährigen Vereinskollegen — ebenso wie

viele andere Göstlinger auch — nicht nur den Leistungssportler und Dopingsünder, sondern auch

den Menschen Johannes Dürr. Und für den gibt es durchaus Mitleid. „Wir hoffen für ihn als Mensch,

dass er aus diesem ganzen Sumpf wieder herauskommt“, sagt Berthold Schrefel.

„Menschlich werden wir Göstlinger ihn nicht fallen lassen. Auch wenn der Ärger jetzt noch so groß

ist. Sportlich ist er ohnehin ganz tief gefallen“, ergänzt Bürgermeister Fritz Fahrnberger.

Dieser hat sich übrigens wie 183 weitere Unterstützer auch an der Crowdfunding-Kampagne zur

Finanzierung von Dürrs Comeback beteiligt. 38.985 Euro sind da zusammengekommen. „Ich habe

so wie viele anderen auch an ihn geglaubt. Joe war immer Sportler mit Leib und Seele. Jetzt sind

wir eines Besseren belehrt worden“, schüttelt Fritz Fahrnberger enttäuscht den Kopf.

(Göstlings Bürgermeister Fritz Fahrnberger)

„Auch wenn der Ärger jetzt noch so groß ist, menschlich werden wir
ihn nie fallen lassen.““
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Persönliches Gespräch via Skype

Von der „Wall of Fame“ vor dem Göstlinger Rathaussitzungssaal, wo das Bild von Dürr neben jenen

von Herbert Mandl, Rainer Herb, Thomas Sykora, Andreas Buder, Kathrin Zettel oder Katharina

Gallhuber hängt, wird Fahrnberger das 2012 aufgenommene Foto von Dürr nicht entfernen lassen.

Johannes Dürr steht seinen Unterstützern diese Woche übrigens für ein persönliches Gespräch via

Skype zur Verfügung.

„Es tut mir von Herzen leid, dass ich unseren Traum torpediert und Dich enttäuscht habe. Für

meine Fehler möchte ich mich persönlich bei Dir entschuldigen. Es ist mir wichtig, einen

persönlichen Austausch zu schaffen, damit Du es möglicherweise zwar nicht verstehen, aber

zumindest annehmen kannst“, schrieb Dürr in einem Mail am Freitag.

„DER WEG ZURÜCK“

Das fehlende Kapitel
Der Lilienfelder Martin Prinz schrieb gemeinsam mit Dürr „Der Weg zurück“.

Seit einer Woche ist klar: Langläufer Johannes Dürr ist im aktuellen Doping-Skandal nicht

Zeuge, sondern einer der Hauptprotagonisten. Der Göstlinger dopte während seiner

zweijährigen Sperre weiter. Seine Läuterung war eine einzige Lüge.

Zurück bleibt ein Scherbenhaufen. Nicht nur bei Dürr, sondern auch bei jenen Menschen, die an

ihn glaubten. Einer davon ist Martin Prinz. Der Lilienfelder Autor ist seit Jahren mit Dürr

freundschaftlich verbunden.

Das gemeinsame Buch „Der Weg zurück“ von Autor Martin Prinz (rechts) und Co-Autor Johannes Dürr (links) liest sich
nach den jüngsten Dopingenthüllungen ein wenig anders.  |    www.lukasbeck.com
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Das Buch „Der Weg zurück“ sollte die Wandlung zum sauberen Sportler dokumentieren. Vorigen

Dienstag wurde Dürr in Innsbruck verhaftet. Prinz setzte sich sofort in den Zug. „Ich wollte, dass

er mich dabei anschauen muss“, war für Prinz eine andere Entschuldigung keine Option.

Nicht nur der Vertrauensbruch eines Freundes setzt dem 45-Jährigen zu, er sieht auch seinen

Ruf als Autor beschädigt. Zudem beklagt Prinz einen finanziellen Schaden. Der Buchverkauf

selbst ist ein Minusgeschäft.

„Der Weg zurück“ ist im Jänner erschienen, der Verkauf lief langsam an. „Die Einnahmen waren

überschaubar, und ich musste sie mit meinem Co-Autor Dürr teilen und versteuern. Und das

alles für vier Jahre Arbeit“, beschreibt Prinz. An eine Klage gegen seinen Weggefährten will

Prinz vorerst nicht denken: „Das ist nicht meine Art. Ich warte jetzt einmal ab, was von Johannes

diesbezüglich kommt.“

Die Exemplare der ersten Auflage werden trotz der jüngsten Geschehnisse bald verkauft sein.

Auf eine zweite Auflage verzichtet der Verlag. In zwei Wochen sollte Prinz mit Dürr in Traisen

eine Lesung halten. Die will der Autor jetzt alleine durchziehen. Kostenlos, wie er betont: „Das

ist meine Heimat. Ich will mich den Fragen der Leute stellen. Das wird eine Mischung aus

Lesung und Diskussion.“

Zu diskutieren gebe es nämlich zum Thema Doping reichlich. Bei aller Enttäuschung, glaubt

Prinz nämlich, dass es einen Grund dafür gibt, dass Johannes Dürr die Öffentlichkeit und vor

allem die Menschen, die ihm nahe stehen, hinters Licht führte. Und das gleich zweimal.

„Man muss sich das System Hochleistungssport anschauen. Es gibt so viele verschiedene

Perspektiven, die alle zeigen, dass da was falsch läuft.“ Prinz sieht im Leistungssport eine

großteils geschützte Werkstätte, die weder Moral noch Schuldbewusstsein kenne.

EINE CHRONOLOGIE

 Die Anfänge. Die Karriere des Johannes Dürr nahm im Jahr 2007 so richtig Fahrt auf. Der

Göstlinger wurde bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Tarvis (Italien) Vierter. Bei der

Militär-Weltmeisterschaft in Võru (Estland) holte er im Einzel Rang 16, im Teambewerb

reichte es für Platz sieben.

 Der Rückschlag. Danach machten ihm diverse Erkrankungen das Sportlerleben schwer. Das

Pfeifersche Drüsenfieber warf Dürr komplett aus der Bahn, er konnte nicht mehr an die

starken Leistungen frühere Tage anschließen.

 Das erste Comeback. Erst 2012 fand Dürr wieder zurück in die Spur. Sowohl im

Verfolgungsrennen als auch im Klassikbewerb über 10 Kilometer wurde er Staatsmeister. Im

Jänner 2013 folgten die Plätze acht und vier — sein bestes Weltcupergebnis — bei der Tour

de Ski. Im Februar erreichte er in Davos als Achter sein zweites Top-Ten-Resultat im

Weltcup.
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 Der Fall. Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 galt Dürr als Medaillenhoffnung.

Vor seinem Paraderennen, dem 50-km-Massenstart, wurde er aber positiv auf EPO getestet

und von den Spielen ausgeschlossen. Der ÖSV ließ den Göstlinger fallen und verwehrte ihm

lange Zeit die Rückkehr.

 Das zweite Comeback. Im Sommer 2018 verkündete Dürr, dass er einen Start bei der Heim-

WM in Seefeld anstrebt. Ohne Verbandsunterstützung. Zeitgleich arbeitete er gemeinsam

mit Martin Prinz die Erlebnisse der letzten Jahre im Buch „Der Weg zurück“ auf. Dürr packte

in einer Dokumentation mit der ARD außerdem hinsichtlich seiner Dopingerfahrungen aus.

 Der zweite Fall. Mit seinen Aussagen bezüglich seiner Dopingvergangenheit löste Dürr die

Operation „Aderlass“ aus. Während der WM in Seefeld wurden mehrere Sportler des Dopings

überführt. Im Endeffekt auch Dürr, der nach Sotschi weiterhin Blutdoping betrieben hatte.


