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Drohende Hinrichtung: Athleten Deutschland fordert Einsatz für Navid Afkari 
 
Berlin, 10.09.20. Athleten Deutschland fordert die iranische Justiz dazu auf, die angekündigte 
Hinrichtung des iranischen Ringers Navid Afkaris zu stoppen, und hat sich damit in den vergangenen 
Tagender internationalen Bewegung aus Sport- und Menschenrechtsorganisationen rund um die 
World Players Association angeschlossen. 

Maximilian Klein, Beauftragter für Internationale Sportpolitik: „Wir sind uns gewiss, dass die deutsche 
Bundesregierung bereits alles in ihren Möglichkeiten Stehende tut, um auf den Stopp der Hinrichtung 
hinzuwirken. Gleichzeitig müssen das IOC, Sportverbände,wie United World Wrestling (UWW) oder 
auch die FIFA, sowie Sponsoren ihren Einfluss nutzen, um Navid vor dem Tod zu bewahren. Ein Land, 
das Menschenrechte derart mit den Füßen tritt, kann nicht Teil der globalen Sportgemeinschaft sein, 
die sich der Wahrung der Menschenwürde verschreibt.“ 

Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland, ergänzt: „Wir rufen alle Athletinnen 
und Athleten dazu auf, sich mit Navid Afkari zu solidarisieren. Als Athleten – und Sportgemeinschaft 
müssen wir uns schützend vor ihn stellen. Wenn der friedliche Protest eines Athleten mit Folter und 
Hinrichtung erwidert wird, dürfen wir nicht schweigen.” 

Der 27-jährige Ringer gestand unter Folter die Tötung eines Sicherheitsbeamten und wurde 
zweifach zum Tode verurteilt, nachdem er im Jahr 2018 an einer Demonstration gegen die 
wirtschaftliche und politische Lage im Land teilgenommen hatte 

Die Petition für Navid Afkari kann hier unterschrieben werden. Solidarisierungsbekundungen können 
in den sozialen Medienunter dem Hashtag #SaveNavidAfkari geteilt werden 

Über Athleten Deutschland e.V.: 

Athleten Deutschland wurde im Jahr 2017 gegründet, um den für Deutschland startenden Athlet*innen 
erstmals ein echtes Mitspracherecht zu ermöglichen. Der Verein setzt sich für grundlegende Veränderungen im 
deutschen und internationalen Sportsystem ein. Der Schutz, die Perspektive und die effektive Mitbestimmung 
der Athlet*innen stehen dabei immer im Mittelpunkt. 

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern kämpfen wir für weltbeste Rahmenbedingungen, die ihnen die 
Möglichkeit bieten, ihre sportlichen und persönlichen Potenziale zu entfalten. Wir treten ein für fairen und 
sauberen Sport, frei von Missbrauch und Gewalt, Manipulation und Misswirtschaft. Zur Erfüllung unserer 
Mission kollaborieren wir mit verschiedenen Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft, sowie mit gleichgesinnten Partnern in Europa und der Welt. 

Athleten Deutschland e.V. wird durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages finanziell gefördert. 
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