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„Forderte man hier eine quasi „Null-Toleranz“ zu Lasten des überlegenen Sportlers, wäre 

dieser im Rahmen der sportlichen Auseinandersetzung mit dem sportlich unterlegen faktisch 

zum Nichtstun gezwungen, um nicht etwaig strafrechtlich belangt werden zu können. Das 

aber wiederum bedeutete z. B. im Judo-Sport oder in anderen hierarchisch gegliederten 

Budosportarten das praktische Aus eines gemeinsamen Trainings, Sparrings oder 

Wettkampfs zwischen unterschiedlich Graduierten. Dies allerdings wollten schon die 

rangniederen Sportler sicher nicht, weil sie in der gemeinsamen sportlichen Interaktion mit 

höher graduierten Kämpfern die Möglichkeit sehen, Lernerfolge zu erzielen und sich somit 

sportlich weiter zu entwickeln. Sich mit Stärkeren zu messen, hat für Viele seinen Reiz.“ 

 

Diesen Ausführungen von Dr. Perchan kann nur zugestimmt werden. Sie zeigen beispielhaft 

die Sorgfalt und Sachkunde des Autors. Seine Dissertation ist im Internet veröffentlicht und 

wird ausdrücklich jedem zur Lektüre empfohlen, der sich für das Thema „Strafrecht und 

Sport“ interessiert. 
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