21. August 2009
Immer mehr Deutsche glauben mir!
Rund 60 Prozent sind mittlerweile von meiner Unschuld überzeugt...
Bei allem Ärger und Frust, den der so genannte Fall Pechstein mir „beschert“, gibt es ab und an auch
Nachrichten, die mich aufbauen und mir Mut machen. Dazu gehört z.B. das Ergebnis einer Umfrage,
das der Sport-Informations-Dienst (SID) vom Dortmunder Meinungsforschungsinstitut promit
ermitteln ließ und am 21. August bekanntgab. Demnach ist eine deutliche Mehrheit der Deutschen
davon überzeugt, dass ich vom internationalen Eislaufverband (ISU) zu Unrecht des Dopings
beschuldigt werde. In der aktuellen repräsentativen Umfrage unter 1191 Bundesbürgern gehen 60,2
Prozent der Befragten nicht davon aus, dass ich meine Leistungsfähigkeit durch unerlaubte Mittel
manipuliert habe.
Damit haben innerhalb eines Monats mehr als 15 Prozent der Deutschen ihre Meinung geändert und
sind nach dem Bekanntwerden zahlreicher zusätzlicher Fakten, die ich gemeinsam mit meinem
Management und meinen Anwälten zusammengetragen und der Öffentlichkeit vorgestellt habe, zu der
Auffassung gelangt, dass ich die Wahrheit sage. In einem am 21.Juli 2009 veröffentlichen
Umfrageergebnis des gleichen Institus hatten 44,9 Prozent erklärt, sie seien von meiner Unschuld
überzeugt. 46,8 Prozent hingegen waren der Ansicht, ich hätte gedopt. Letzterer Wert hat sich in der
aktuellen Umfrage nahezu halbiert, nun sind nur noch 23,7 Prozent dieser Meinung.
Natürlich steht für mich im Vordergrund, das Berufungsverfahren im Herbst vor dem CAS zu
gewinnen. Aber ich habe auch immer betont, dass ich meinen guten Ruf in der Öffentlichkeit wieder
herstellen möchte. Von daher freue mich sehr, dass immer mehr Deutsche an meine Unschuld
glauben. Und jedem der dazu gehört, verspreche ich, dass er nicht enttäuscht wird. Denn ich habe
nicht gedopt!
Was ich an dieser Umfrage wirklich schade finde: Kaum eine Zeitung (einzig mir bekannte
Ausnahme: Welt am Sonntag) oder kaum einem Internetportal (einzige mir bekannte Ausnahmen:
Bild.de und rp-online.de) haben die Ergebnisse veröffentlicht...

