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mobil

Der BunDes
justizminister 
sitzt nicht nur 
im kaBinett,  
sonDern regel
mässig im sattel. 
er ist passio 
nierter raDfah
rer unD triath
let. ein gespräch 
üBer sport – 
unD politik
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Von wegen HocHsicHerHeit. 
Als sich am Tag des Fotoshoo-
tings in einem Berliner Hinter-
hofstudio die Eingangstür öff-
net, sieht man: erst nur Heiko 
Maas, in der linken Hand den 
Rahmen seines Carbonrenn-
rads, rechts die abmontierten 
Reifen. Und dann noch seine 
Pressesprecherinnen mit Maas’ Sportkleidung in der Hand. 
Personenschützer? Fehlanzeige. Der 48-Jährige ist gut ge-
launt und inspiziert neugierig das aufgebaute Set. Nach 
einem kurzen Begrüßungskaffee gibt Maas schließlich selbst 
das Kommando: „Fangen wir an.“ Eilig hat er es aber nicht, 
zwei Stunden sind für das Shooting und das Interview einge-
plant – in dem Maas unter anderem erklärt, warum ihm der 
Kampf gegen Dopingsünder so wichtig ist.

die wenigsten wissen, dass sie 

passionierter triathlet sind. wie 

kam es dazu?

Ich kannte Triathlon lange nur 
aus dem Fernsehen. Und weil ich 
kein begnadeter Schwimmer 
war, dachte ich nie daran, es mal 
selbst zu probieren. Aber ir
gendwann überkam mich der 
Ehrgeiz, und ich habe mir je
manden gesucht, der mir das 
Kraulen beibringt – das sollte 
man können. Brustschwimmen 
ist nicht nur langsamer, es ist 
auch wegen der Muskelbelas
tung problematisch, wenn man 

nach der Schwimmdistanz auf das Fahrrad steigt. Mein erster Triath
lon war dann 2008 der Hamburg City Man.
ihre liebste der drei triathlon-sportarten?

Eindeutig das Radfahren. Aber nicht nur das Fahren, sondern auch 
das Rumschrauben macht mir Spaß. Ich habe mir kein komplettes 
Fahrrad gekauft, sondern einzelne Teile, aus denen ich mir mein ei
genes zusammengebaut habe.
wie finden sie als minister überhaupt Zeit für sport?

Radfahren ist schwierig. Will man Trainingseffekte erreichen, dann 
muss man ein paar Stunden am Stück fahren. Das geht bei mir nur 
selten. Schwimmen und Laufen sind weniger zeitintensiv. Man muss 
sich die Zeit für den Sport schon organisieren. Frühmorgens oder am 
Wochenende versuche ich das regelmäßig zu schaffen.
wie bleibt man dauerhaft dabei?

Mein System ist, mir Ziele zu setzen. Ich melde mich bewusst bei Ver
anstaltungen an, um so Druck aufzubauen. Denn dann weiß ich: Du 

brauchst bis zu dem Termin die 
nötige Fitness, sonst gehst du 
ein oder säufst ab.
wo stehen sie momentan, was 

ihre Fitness angeht?

In letzter Zeit habe ich schon  
einiges an Sport gemacht, aber 
an keinem Wettkampf teilge
nommen – das war zeitlich lei
der einfach nicht möglich. Aber 
dieses Jahr habe ich mir vor
genommen, wieder Wettkämpfe 
zu bestreiten (siehe Kasten Sei- 
te 134).
sind sie beim sport mit perso-

nenschützern unterwegs?

Meistens schon. Aber die drei 
Sportarten haben ja den Vorteil, 
dass man mit Helm, Brille und 
Mütze nicht so leicht zu erken
nen ist. So gesehen spricht 
nichts gegen eine Joggingrunde 
durch das Regierungsviertel.
aber in einem berliner schwimm-

bad treffe ich sie sicher nicht.
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wenn alle anderen schlemmen. Dann ziehe ich einige Bahnen –
sofern ich mal kurz Zeit habe, versteht sich.
der Justizminister in der badehose auf bahn 7? 

Warum nicht? Sie können mich überall da treffen, wo jeder ande
re auch unterwegs ist. Ein Mindestmaß an Normalität muss man 
sich als Politiker erhalten. Ich versuche, zumindest außerhalb 
meines Jobs ein möglichst normales Leben zu führen. Ein poli
tischer Beruf ist – zum Glück – in einem demokratischen Land 
zeitlich befristet. Darum ist es gut, sich während der Ministerzeit 
viel Alltägliches zu bewahren. Dann fällt danach die Umstellung 
nicht so schwer. 
man hat ihnen aber sportliche sicherheitskräfte zur seite gestellt.

Ich habe nichts eingefordert. Aber die mir zugeteilten Personen
schützer sind teils aktive Triathleten. Für die stellt es kein Pro
blem dar, es sportlich mit mir aufzunehmen.

Wer dopt, dem droht in 
Zukunft nicht nur eine 
Wettkampfsperre,  
sondern im schlimmsten 
fall auch GefänGnis

sport

gibt es im deutschen bundestag 

eigentlich einen lauftreff?

Es gibt einen bei uns im Ministeri
um. Aber bisher habe ich es aus 
Termingründen noch nicht ge
schafft mitzulaufen. Und momen
tan sind wir dabei, eine Staffel auf
zustellen, mit der wir auch an 
Wettkämpfen teilnehmen wollen. 
stimmt es, dass sie bundeskanzle-

rin angela merkel mal empfohlen 

haben, laufen zu gehen?

Das ist eine Zeitungsente. Es 
stimmt aber, dass Kollegen schon 
mal fragen: „Was machst du denn 
da, Heiko? Das ist doch schmerz
haft, oder?“
wer wäre fitter: sie oder Joschka 

Fischer zu seinen guten sportlichen 

Zeiten?

Das ist schwer zu sagen. Ich war 
aber vor Kurzem mal mit Joschka 
Fischer essen. Daher weiß ich, 
dass ich zumindest momentan der 
sportlich Aktivere bin, um es mal 
so zu formulieren.

gibt es jemanden, mit dem sie  

gern mal sport treiben würden?

Eine Runde laufen oder Radfah
ren mit Sebastian Kienle wäre 
eine tolle Sache. Er ist der erste 
Deutsche seit vielen Jahren, der 
den IronmanTriathlon auf Ha
waii gewonnen hat. Das war vor 
ein paar Monaten. Aber wie lange 
ich mit ihm mithalten könnte, 
weiß ich nicht. 
wie lange brauchen sie für  

einen kilometer? 

Das kommt natürlich auf die Ge
samtdistanz an, aber meine letzte 
Wettkampfgeschwindigkeit lag bei 
4:30 Minuten pro Kilometer. 
das ist doch recht flott.

Na ja, bei 4:30 Minuten regene
riert jemand wie Sebastian Kienle 
wahrscheinlich. d
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Heiko maas joggt regelmäßig 
durch das Berliner regie- 

rungsviertel. vorher dehnt er 
sich. wie? so. seine perso- 

nenschützer sollen auch sehr 
fit sein. Kein wunder
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ist ausdauersport für sie eine gute 

möglichkeit abzuschalten? 

Ja. Denn bei dem, was wir in der Poli
tik machen, ist es schwierig, nach 
Hause zu kommen, sich auf die 
Couch zu setzen und sofort zu ent
spannen – weil es oft Dinge gibt, die 
einen persönlich beschäftigen. Ge
rade beim Laufen und Radfahren ge
lingt es mir aber extrem gut, alles, 
womit ich mich den ganzen Tag be
ruflich auseinandergesetzt habe, für 
eine bestimmte Zeit hinter mir zu 
lassen. Auch Ärger und Frust, die ja 
in der Politik wie in jedem anderen 
Beruf aufkommen, kann ich so sehr 
gut abschütteln.
nützt ausdauersport auch im Job?

Eindeutig. Das kennt doch jeder, die
se Phasen der Anspannung oder 
wenn es mal nicht weitergeht: Da 
hilft körperliche Verausgabung. Das 
entspannt mich.
weil sie als ausdauersportler im 

wahrsten sinne des wortes einen 

langen atem haben?

Das kommt dazu. Gerade beim Tri
athlon muss man auch in der Lage 
sein, mal eine schwierigere Phase 
durchzustehen. Denn je länger der 
Wettkampf andauert, umso schmerz
hafter wird er. Durch den Triathlon 
habe ich gelernt, dass man nie aufge
ben darf. Diese Erkenntnis ist nicht 
nur für Politiker hilfreich. 
Von ihnen stammt sogar der satz: 

„gegen meinen inneren schweine-

hund sind meine politischen gegner 

nur weicheier.“

Ja, bei einem Triathlon schwimme 
ich zum Beispiel mit 300 Leuten im 
RheinMainDonauKanal los. Es ist 
eine einzige Prügelei, es stinkt nach 
Motoröl. Ich frage mich, warum ich 
das mache, aber schwimme weiter. 
Dann kommt das Radfahren, später 
das Laufen. Gegen Ende schmerzt es 
nur noch. Das ist schlimmer als jeder 
Streit mit einem politischen Gegen
spieler. Aber dann nach einem lan
gen Wettkampf durchs Ziel zu lau
fen, ist ein unfassbares Glücksgefühl. 
Es lohnt sich jedes Mal wieder, 
durchzuhalten. Weil das, was man 
erreichen kann, so wertvoll ist. 
aber wie überwindet man den inne-

ren schweinehund? 

Die Strategie muss jeder für sich 
selbst finden. Was meiner Meinung 
nach gut klappt, ist sich abzulenken 

und somit erst gar nicht an den 
Schmerz zu denken.
Haben sie sich sportlich schon ein-

mal übernommen?

Da bin ich leider sehr anfällig. Nach 
einer längeren Laufpause vor ein 
paar Monaten fing ich wieder regel
mäßig an und dachte: „Komm, ich 
laufe doch nicht nur 30 Minuten. 
Wenn schon, dann zehn Kilometer.“ 
Das war am Ende eine sehr schmerz
hafte Erfahrung und ziemlich be
scheuert von mir. Immer mit der 
Ruhe, sich nichts beweisen wollen, 
sollte anfangs das Motto sein. 
radfahren, laufen: mit oder  

ohne musik?

Kommt bei mir drauf an. Im Winter 
mag ich es, während des Joggens das 
Knirschen des Schnees unter mei
nen Füßen zu hören. Aber ich habe 
auch Wiedergabelisten – für unter
schiedliche Tempi. Und bevor Sie 
fragen: Nein, ich verrate Ihnen nicht, 
was ich höre. 
Viele Hobbysportler greifen zu mittel-

chen. beispielsweise schlucken sie 

vor dem sport aspirin, weil sie glau-

ben, es hilft ihnen. wo hört Unterstüt-

zung auf und fängt doping an?

Wenn man Sport treibt und sich da
bei verletzt, ist es vollkommen in 
Ordnung, danach etwas zu nehmen 
beziehungsweise sich behandeln zu 
lassen. Aber wenn man anfängt, sich 
vor dem Sport ohne Grund etwas 
einzuwerfen, ist das etwas ganz an
deres. Da wird dann eindeutig eine 
Grenze überschritten. 
sie bringen aktuell ein anti-doping-

gesetz im bundestag ein. was wollen 

sie damit erreichen?

Sport lebt von Fairness. Wer sich 
durch Doping einen Vorteil er
schwindelt, ist nicht nur ein Betrü
ger. Er untergräbt die Glaubwür  
 dig keit und Integrität des Sports. 
Das will keiner, es hat einige Sport
arten an den Abgrund gebracht. Mit 
dem AntiDopingGesetz wollen wir 
deut  lich machen, dass es kein Ka va
liers delikt ist. Wer dopt, dem droht in 
Zukunft nicht mehr nur eine Wett
kampfsperre, sondern im schlimms
ten Fall Gefängnis.
kann sich dieser entwurf auch  

international sehen lassen?

Wir gehören mit dem neuen Gesetz 
sicher zu den Vorreitern. Die Hin
termänner des Dopings, die mit dem 

Mai
➔ biG 25 berlin

10.
„Am 10. Mai ist der Start-
schuss für die BIG 25 Ber-
lin, das ist ein 25 Kilome-
ter langer Lauf durch die 
Hauptstadt. Es wird aber 
auch ein Halbmarathon 
angeboten. Den würde 
ich gern mitlaufen.“

„Beim Velothon in Berlin am 31. Mai 
gibt es eine 60 und eine 120 Kilo-
meter lange Radstrecke durch die 
Stadt und die Außenbezirke. Für 
mich als Fahrradenthusiasten ist 
das ein Pflichttermin. Welche Vari-
ante ich fahre? Mal schauen.“

„Am 7. Juni ist wie-
der Zeit für den 
Hauptstadttriath-
lon. Vielleicht 
schaffe ich es, im 
Teilnehmerfeld zu 
sein. Die Atmo-
sphäre bei der 
Sportveranstaltung 
ist fantastisch.“

Juli
➔ maccabi Games 

27.
„Erstmals finden die 
European Maccabi 
Games in Deutsch-
land statt (ab 27. Juli 
in Berlin). Das ist die 
größte jüdische Sport-
veranstaltung Euro-
pas mit Wettbewer-
ben wie bei den 
Olympischen Spielen. 
Ich bin dort Triathlon- 
Schirmherr, aktiv  
dabei zu sein, wäre 
natürlich ein Traum.“

Heiko MaaS
PlaNT SeiN 
SPoRTJaHR

Mai
➔ Velothon

31.

7.
JuNi
➔ hauptstadttriathlon

r
a

d
d

r
e

s
s

 u
n

d
 H

a
n

d
s

c
H

u
H

e
, g

ia
n

t
. s

c
H

u
H

e
, p

r
iv

a
t

; 
 

o
B

e
n

: 
s

a
K

K
o

, t
ig

e
r

 o
f

 s
w

e
d

e
n

. H
e

m
d

, c
a

m
p

u
s

. K
r

a
w

a
t

t
e

, s
t

r
e

n
e

s
s

e



mai 2015/GQ.de   1 3 5

sport

ich War letZtens mit 
joschka fischer essen. 
darum Weiss ich, dass 
ich ZurZeit der sport-
lich aktivere bin

Vertreiben von Dopingmitteln ein riesiges Geschäft 
machen, werden in vielen Staaten strafrechtlich ver
folgt. So auch in Deutschland. Mit dem AntiDoping
Gesetz werden wir die Voraussetzungen für ein 
wirksames Vorgehen gegen diesen Markt deutlich 
verbessern. Und wir stellen jetzt auch das Selbst
doping und den Besitz solcher Substanzen unter 
Strafe. Das ist ein klares Signal: Wir wollen einen 
sauberen Sport!
sie unterscheiden in dem gesetz zwischen profis und 

amateuren, was mögliche strafen angeht. dabei tre-

ten diese oft im gleichen wettbewerb an. wieso be-

strafen sie nur spitzensportler? ist das nicht unfair?

Doping gefährdet nicht nur die Gesundheit, sondern 
auch die Grundwerte des Sports. Deswegen gilt, egal 
ob im Profi oder Amateurbereich: Wir müssen ent
schlossen dagegen ankämpfen. Die Frage ist aller
dings, welches das richtige Mittel ist. Die meisten 
Experten halten nichts davon, Amateuren mit dem 
Strafrecht zu drohen und so den Breitensport zu kri
minalisieren. Hier ist es viel sinnvoller, in enger Zu
sammenarbeit mit den Verbänden vor allem mit 
Aufklärung und Prävention gegenzusteuern. 
woher kommt ihr interesse an dem thema? 

Sicherlich auch daher, weil ich selbst sportlich bin. Es 
geht mir als Sportler um Fairness und Chancengleich
heit. Mir als einem von Tausenden Breitensportlern 
ist es nicht so wichtig, ob ich beim Wettkampf auf 
Platz 150 oder 149 lande. Aber bei den Profis geht es 
um viel mehr. Sie investieren extrem viel Zeit, Geld 
und Kraft, und da finde ich es unerträglich, dass ihnen 
der Lohn ihrer Arbeit durch unlautere Menschen mit 
unlauteren Mitteln genommen wird. 
sie sprachen es an: bei ihnen gilt der olympische  

gedanke. reicht ihnen das dabeisein wirklich?

Klar will ich nicht verlieren, aber genauso wenig 
geht es mir vorrangig ums Gewinnen. Ich will an
kommen und damit mein Ziel und die selbst ge
steckte Zeit erreichen – aber nicht um jeden Preis.
nutzen sie Fitness-gadgets?

Da bin ich ein echter Freak. Ich zeichne alle sport
lichen Daten per Apps und GPS auf und werte sie am 
Computer aus. Das gehört für mich dazu.
wenn sich jemand mit ihnen im triathlon messen  

will, welche Zeit muss er unterbieten?

Mein letzter TriathlonWettbewerb war eine Mittel
distanz, also 2 Kilometer schwimmen, 80 Kilometer 
Rad fahren und 20 Kilometer laufen. Da kam ich 
nach 4 Stunden und 52 Minuten ins Ziel.
wird man sie je bei einem ironman sehen?

Die Vorbereitung ist so umfangreich, das würde ich 
momentan zeitlich gar nicht schaffen. Aber ich bin ja 
nicht ewig Minister. Vielleicht überrasche ich Sie 
eines Tages. Aber ich verspreche nichts. 

sein carbon- 
rennrad hat sich 
Heiko maas  
komplett selbst  
zusammenge- 
stellt und -gebautH
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