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ein Name ist Claudia Pechstein. Geboren am 22. Februar 1972
in Berlin. Verheiratet, Polizeibeamtin mit Häuschen im Grünen. Wohlbehütet aufgewachsen im sozialistischen Teil einer gespaltenen Nation. Nach
der Wende aufgestiegen zu einer der erfolgreichsten Sportlerinnen des
vereinten Deutschlands. Mit drei Jahren stand ich das erste Mal auf dem
Eis. Erst drehte ich Kringel im Eiskunstlaufkleidchen, später flitzte ich im
Rennanzugüber die Bahn. Die Umstellung war kein großes Problem. Ich
lief immer noch auf Kufen und immer noch übers Eis. Irgendwann sogar
besser und schneller als alle anderen Frauen auf der Welt. Sechsmal stellte
ich einen neuen Weltrekord auf. Ich wurde Europa- und Weltmeisterin.
Fünfmal gewann ich olympisches Gold. So oft wie kein anderer deutscher
Athlet bei Winterspielen. Aus Pechstein wurde Goldstein.Ich wurde bejubelt, gefeiert, hofiert. Und öffentlich hingerichtet. Des Dopings beschuldigt
und angeklagt. Verurteilt, gesperrt.
Mein Leben zerstört – von einem Tag auf den anderen. Ohne
Vorankündigung und ohne Beweis! Was für mich in einer rechtsstaatlichen
Grundordnung unmöglich schien, wurde bittere Wahrheit. Ich geriet in
den Anti-Dopingkampf. Ein Kampf, den ich selbst stets unterstützt hatte.
Ein Kampf, der nur gegen die richtigen Gegner geführt wird. Gegen die
Betrüger! So dachte ich jedenfalls. Bis zu dem Tag, an dem sich das Schwert
gegen mich richtete. Mit aller Schärfe. Und um jeden Preis.
War einst das Land gespalten, in dem ich aufwuchs, zieht nun eine
Grenze durch mein eigenes Leben. Eine, die ich teuer bezahlen musste.
Nicht nur mit viel Geld, sondern vor allem mit meinem guten Ruf, mit
meiner Integrität. Aber auch eine, die mich viel gelehrt hat. Freundschaft,
Mut, Loyalität, Willensstärke und Kampfgeist haben jenseits des Leistungssports neue Bedeutung bekommen. Und mir ist bewusst geworden, wie
wichtig es ist, seine eigenen Ideale zu leben. Ich schaue mit einem reinen
Gewissen in den Spiegel, habe nie gedopt, mein Blut niemals manipuliert.
Weder mit unerlaubten Drogen oder Substanzen, noch durch verbotene
Methoden. Darauf kann sich jeder verlassen, der dieses Buch zur Hand
nimmt.
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