
Ausnahmezustand 
wegen Raul 

Mehr als 100 000 Anhänger kamen zur of
fiziellen Saisoneröffnung des Bundesligis
ten FC Schake 04 - viele von ihnen, um 
den in dieser Woche verpflichteten Welt
star Raul zu sehen. Ob bei den Auto

grammjägern oder als 
Fotomotiv: Der 33-Jäh
rige stand im Mittel
punkt des Interesses 
und sorgte für einen 
Ausnahmezustand in 
der und um die Gel-
senkirchener Arena. 
Danach hat der Stür
merstar auch ein viel 

versprechendes Debüt für seinen neuen 
Klub gegeben. Beim Blitzturnier gegen 
den Hamburger SV kam die Sturmlegende 
von Real Madrid 57 Minuten zum Einsatz. 
Raul bewies, dass er für die Königsblauen 
eine echte Verstärkung sein kann, leitete 
beim Schalker 2:1-Sieg nicht nur das Ii 
durch Edu (42.) mit einem perfekten Steil
pass ein, sondern erspielte sich gleich 
noch mehrere gute Gelegenheiten. Im 
zweiten Halbfinale gewann der FC Bay
ern München gegen den 1. FC Köln mit 3:1 
(0:0) im Elfmeterschießen. 

SPORTNEWS 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

BOXEN 

Zbik bleibt Weltmeister 
Die Profi-Boxer Sebastian Zbik aus 
Schwerin und der Gifhorner Dimitri 
Sartison bleiben Weltmeister. Mittel
gewichtler Zbik verteidigte seinen In
terims-Titel des WBC vor 3000 Zuschau
ern in der Hamburger 02 World Arena 
gegen den Argentinier Jorge Sebastian 
Heiland einstimmig nach Punkten. Super-
mittelgewichtler Sartison setzte sich 
gegen Khoren Gevor (Kleve) ebenfalls 
einstimmig nach Punkten durch. 

TRABEN 

Derby-Sieg für Niederländer 
Niederländischer Triumph im Deutschen 
Stuten-Derby: Die 17:10-Favoritin Anky 
Kievitshof, gesteuert von Robin Bakker, 
gewann gestern auf der Trabrennbahn in 
Mariendorf den mit 50 000 Euro dotierten 
Klassiker. Als Trainer ist Bakkers Schwa
ger Rob de Vlieger für Anky Kievitshof 
verantwortlich. Nur knapp verpasste 
Besitzerin Marion Jauß (Neritz) ihren 
dritten Sieg in Serie. Nach den Erfolgen 
von Ini Lou (2008) und Kataja (2009), 
jeweils mit Rekord-Champion Heinz 
Wewering (Hamburg) im Sulky, landete 
diesmal die dreijährige Indikid mit Ro
land Hülskath (Mönchengladbach) nach 
einem starken Endspurt mit einer halben 
Länge Rückstand auf Rang zwei. 

BEACHVOLLEYBALL 

Goller/Ludwig auf Rang drei 
Sara Goller und Laura Ludwig haben sich 
beim Grand Slam in Klagenfurt mit Platz 
drei für den verpassten ersten Saisonsieg 
getröstet. Die Ex-Europameisterinnen 
gewannen das kleine Finale mit 2:0 (21:15, 
23:21) gegen die Österreicherinnen Mon-
tagnoli/Hansel und kassierten 23 000 
Dollar Preisgeld. 

WASSERBALL 

Ungarn erneut zu stark 
Die deutschen Männer sind auch im zwei
ten Länderspiel-Duell mit Olympiasieger 
Ungarn binnen 24 Stunden baden ge
gangen. Das Team von Bundestrainer 
Hagen Stamm (Berlin) verlor im Rahmen 
des gemeinsamen EM-Trainingslagers in 
Bekescaba mit 8:13 (3:4,2:3,0:3,3:3). Am 
Donnerstag lautete das Ergebnis 5:11. 

FOOTBALL 

50 Millionen tur sechs Jahre 
Sam Bradford hat in der nordamerikani
schen Profiliga NFL auf Anhieb einen 
Rekord im Geldverdienen aufgestellt. Der 
23 Jahre alte Quarterback unterschrieb 
bei den St. Louis Rams einen Sechsjahres
vertrag, der ihm 50 Millionen Dollar 
garantiert. Eine höhere Garantiesumme 
hat bislang noch kein anderer Spieler in 
der NFL-Geschichte erhalten. 

TV-TIPP 

Finale in Bielefeld 
ZDF und Eurosport 10 und 19 Uhr: Leicht
athletik-Europameisterschaft in Barcelo
na. Eurosport 15 Uhr: U20 Frauen-WM in 
Bielefeld, Finale. Deutschland-Nigeria. 
RTL und Sky 13.45 Uhr: Formel 1, Großer 
Preis von Ungarn in Budapest. 

Der große Wurf ist gelungen 
Unerwartete Erfolge 
für deutsche 
Leichtathleten bei der 
EM. Speerwerfer de 
Zordo überrascht alle 

• VON SEBASTIAN ARLT 

BARCELONA - Pflicht erfüllt, heute folgt 
die Kür: Zehn Medaillen waren das Ziel 
des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 
(DLV) bei den Europameisterschaften in 
Barcelona. Und nachdem gestern Abend 
vier hinzugekommen sind, standen deut
sche Athleten vor dem heutigen Schluss
tag bereits elf Mal auf dem Siegerpodest. 

Zwar erfüllte sich im Olympiastadion 
der Goldtraum von Hürdensprinterin Ca
rolin Nytra nicht, sie musste sich mit 
Bronze begnügen. Die größte Überra
schung lieferte jedoch der 22 Jahre alte 
Speerwerfer Matthias de Zordo, der seine 
Bestleistung um etwa dreieinhalb Meter 
verbesserte und hinter dem favorisierten 
Olympiasieger Andreas Thorküdsen aus 
Norwegen Süber gewann. Bronze holten 
Siebenkämpferin Jennifer Oeser und Ku
gelstoßer Ralf Bartels. 

De Zordo war ein Traumstart gelungen. 
Gleich im ersten Versuch hatte er 86,22 
Meter weit geworfen. Seine bisherige per
sönliche Bestweite stand bei 84,38 Meter. 
Doch Thorkildsen konterte gleich (86,32 
Meter). Und weiter ging's in diesem Wett
kampf auf höchstem Niveau: De Zordo 
87,81 Meter, Thorkildsen 88,37 Meter. 
„Eine EM auf so hohem Niveau habe ich 
noch nie erlebt", sagte Bundestrainer Bo
ris Henry. Zwar kam der Finne Tero Pitkä-
mäki noch auf 86,67 Meter heran, aber De 
Zordo hatte Silber und konnte sein Glück 
kaum fassen. 

„Ich brauche noch ein paar Tage, ich 
weiß gar nicht was ich sagen soll", stam
melte de Zordo und war wohl auch des
halb so überrascht, weil er sich am gestri
gen Morgen gar nicht einmal besonders 
gut gefühlt hatte: „Beim Aufstehen habe 
ich gemerkt, dass die Beine schwer sind. 
Da dachte ich: Heute geht gar nichts. Aber 
das Publikum war super, da hat es Spaß 
gemacht zu werfen." 

Enttäuschung bei Nytra 
Nytra dagegen ließ sich kurz nach dem 
Zieleinlauf auf den Boden fallen, ihr Blick 
war ungläubig. Als könnte sie es selbst 
nicht glauben, dass es „nur" Bronze war. 
Als Europas Schnellste in diesem Jahr war 
sie die Goldfavoritin gewesen, doch unter 
den Augen ihres Freundes, dem nicht für 
die EM nominierten Weitspringer Sebas
tian Bayer, fehlte die letzte Lockerheit. 
Auf der Ehrenrunde mit einer schwarz
rot-goldenen Fahne und gemeinsam mit 
dem EM-Maskottchen „Barni" lachte die 
25-Jährige dann aber schon wieder. 

„Wenn man als Jahresbeste anreist, hat 
man natürlich mehr erwartet", meinte sie. 

Speerwerfer Matthias de Zordo geht mit der deutschen Fahne auf die Ehrenrunde. Sensationell gewann er gestern EM-Silber 

Hin- und hergerissen war sie nach ihrer 
zweitbesten Zeit (12,86 Sekunden), die sie 
jemals gelaufen ist, die aber hinter der 
Türkin Nevin Yanit (12,63) und der Irin 
Derval O'Rourke (12,65) Rang drei bedeu
tete. Doch dann sagte Nytra: „Mein Ziel 
war eine Medaille, die habe ich, 
also bin ich schon zufrieden." 

Das war auch Siebenkämpfe
rin Jennifer Oeser, die als Dritte 
nach vier Disziplinen in den 
zweiten Tag gegangen war, hin
ter Jennifer Ennis (Großbritan
nien) und Natalja Dobrynska 
(Ukraine). Und sie war auch am 
zweiten Tag hellwach - musste 
aber auf ihr oft erprobtes 
Glücksschwein aus Plüsch ver
zichten. „Mir wurde verboten, 
mein Schwein mit in den Innen
raum des Stadions zu nehmen -
Sauerei!", sagte Oeser und lä
chelte dabei. 

Doch ihrem Ärger über die 
Wettkampfrichter folgten her
vorragende Leistungen. Per
sönliche Bestleitungen im Weitsprung 
(6,68 Meter) und im Speerwerfen (49,17 
Meter) brachten Oeser vor dem abschlie
ßenden 800-Meter-Lauf bis auf 92 Punkte 
an die Ukrainerin heran. Etwas mehr als 
sechs Sekunden musste sie schneller sein 
als Dobrynska. Aber das gelang der Le-

„Ich durfte 
mein 

Glücksschwein 
nicht mit ins 

Stadion 
nehmen -
Sauerei!" 

Jennifer Oeser, 
die auch ohne ihr 

Plüschtier Bronze im 
Siebenkampf 

gewann 

verkusenerin (persönliche Bestleistung 
mit 6683 Punkten) bei allem Kampfgeist 
auf den zwei Stadionrunden nicht mehr. 
„Wahnsinn, das ist eine Genugtuung, dass 
ich Platz zwei von WM 2009 bestätigt ha
be. Nun bin ich motiviert für die nächsten 

Jahre", sagte sie zufrieden. 
Typisch für Kugelstoßer 

Bartels, dass er sich für seinen 
Medaillenwurf wieder einmal 
bis zum letzten Versuch Zeit 
ließ. Lange hatte es nicht opti
mal geklappt. „Er bewegt sich 
wie eine Wanderdüne", kriti
sierte sein Trainer Gerald 
Bergmann. Doch dann nahm 
der Sport soldat im Range ei
nes Bootsmanns noch einmal 
alle Kraft zusammen - und 
kam auf 20,93 Meter; es ge
wann der Weißrusse Andrej 
Michnewitsch (21,01 Meter) 
vor dem Polen Tomasz Ma-
jewski (21,00 Meter). Youngs
ter David Storl (20) wurde 
Fünfter (20,57 Meter). „Ich bin 

erst gar nicht in den Wettbewerb gekom
men", sagte der 32-jährige Bartels. Doch 
die Zufriedenheit überwog beim Ersten 
der EM 2006: „Acht Zentimeter hinter 
dem Ersten, das ist okay." 

Doch auch an einem alles in allem er
folgreichen Tag lief nicht alles glatt: Im 

Vorlauf über 4x100 Meter hatte es für den 
DLV und Sprint-Europameisterin Verena 
Sailer eine Riesenenttäuschung gegeben. 
Denn der Wechsel zwischen Anne Möllin-
ger und Schlussläuferin Sailer ging völlig 
daneben, der Stab verloren, Möllinger 
stürzte sogar - aus der Traum. Dabei war 
das deutsche Quartett bei der WM 2009 
im Berliner Olympiastadion noch mit 
Bronze dekoriert worden, es hatte hervor
ragende Medaillenchancen, sogar Gold 
schien möglich. „Wir sind wohl beide 
schuld", sagte die völlig bediente Sailer. 

Harting gibt sich selbstsicher 
Fast alles reibungslos lief beim Berliner 
Diskus-Weltmeister Robert Harting. Der 
Mann vom SCC kam zwar erst im zweiten 
Wurf der Qualifikation über die geforder
ten 63,50 Meter, doch sein Wurf auf 66,93 
Meter war der weiteste von allen. Ein kla
res Zeichen an die Konkurrenz. 

„Alles klappt gut, ich mache mir keine 
Sorgen, damit kann ich beruhigt ins Finale 
gehen", sagte er. Harting ist die größte 
deutsche Medaillenhoffnung für den heu
tigen Schlusstag. Aber es gibt noch weitere 
Chancen, die Bilanz von bisher elf Medail
len noch zu verbessern: So durch Christi
an Reif im Weitsprung und Ariane Fried
rich im Hochsprung. Und vielleicht kann 
ja auch die 4x100-Meter-Staffel der Män
ner in Richtung Bronze laufen. 

Von einem, der 
auszog, das 
Laufen zu lieben 
Carsten Schlangen belohnt 

sich für viel Arbeit mit Silber 

• VON SEBASTIAN ARLT 

BARCELONA - Wenn Blicke töten könnten. 
Während Carsten Schlangen auf dem Po
dium in der Pressekonferenz etwas über 
den Lauf aus seiner Sicht erzählte, schaute 
ihn der drei Meter rechts neben ihm sit
zende Spanier Manuel Olmedo grimmig 
von der Seite an. Dieser blöde Deutsche, 
hatte er ihm doch die Silbermedaille über   
1500 Meter bei den Leichtathletik-Euro
pameisterschaften in Barcelona wegge
schnappt. Dass wenigstens sein Lands
mann Arturo Casado gewonnen hatte, 
war für den Drittplatzierten auch kein 
Trost. Eigentlich hatten die Spanier ja ei
nen historischen Dreifachsieg geplant, 
aber Reyes Esteves blieb nur Blech - Vier
ter. Schlangen hatte dazwischengefunkt, 
wurde zum bisher überraschendsten 
deutschen Medaillengewinner. 

Was der deutschen Fußball-National
mannschaft schon eine Weile nicht mehr 
gelungen ist, nämlich die Spanier richtig 
zu ärgern, schaffte der Berliner von der 
LG Nord. Und zu Recht wusste der 29-
Jährige gar nicht so richtig, wohin vor lau
ter Stolz. Er habe sich schon gedacht, dass 
er zu den sechs Läufern gehören würde, 
die Chancen auf eine Medaille hätten, er
zahlte er. Und der Lauf war dann wie für 
ihn gemacht - nicht so schnell und mit der 
Entscheidung erst auf der Zielgeraden. 
„Ich wusste, dass ich im Sprint ein sehr gu
tes Stehvermögen habe." 

Taktisch clever hatte Schlangen sich 
verhalten, sich nicht einkeilen lassen, so
dass er auf dem kürzesten Weg ins Ziel 
sprinten konnte. Da zeigte sich die Erfah
rung, die der Architekturstudent inzwi
schen hat. Denn kaum zu glauben: Erst 
seit sechs Jahren betreibt er richtig Leis
tungssport. Schnell wurde aus dem Hob
byläufer einer, der an der EM in Göteborg 

„Ich fühle mich bereit für Real Madrid" 
Sami Khedira über Startrainer Mourinho und seine zukünftige Rolle im deutschen Nationalteam 
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• VON LARS GARTENSCHLAGER 

BERLIN - Standesgemäß wurde Sami Khe
dira (23) gestern abgeholt. Die Verantwortli
chen von Real Madrid hatten einen Privat
jet nach Stuttgart geschickt, um ihren neuen 
Spieler einzufliegen. Zuvor hatte Khedira 
einen Vertrag bis 2015 bei den Königlichen 
unterschrieben. Er ist der siebte deutsche 
Profi in der Geschichte von Real Madrid. 

Berliner Morgenpost: Herr Khedira, im Ge
gensatz zum Sommermärchen der deutschen 
Nationalelf hat Ihr ganz persönliches ein 
Happy End: Sie spielen ab sofort für Real. 
Sami Khedira: Ich muss ganz ehrlich sagen, 
dass ich nicht nur froh bin, sondern auch 
ein bisschen stolz. 

Mussten Sie lange überlegen, ob Sie zusa
gen? 
In dem Gespräch mit Jose Mourinho war 
mir nach wenigen Minuten klar, dass ich 
die Chance nutzen will, unter dem weit
besten Trainer zu arbeiten und für den 
besten Klub der Welt zu spielen. Ich fühle 
mich bereit für diesen Schritt. 

Wie darf man sich den ersten Kontakt vor
stellen? Sie liegen im Urlaub am Strand und 
das Telefon klingelt? 
(lacht) Nein. Mein Berater Jörg Neubauer 
hat mich nach dem WM-Halbfinale gegen 
Spanien über das Interesse telefonisch un

terrichtet. Nach dem Spiel um Platz drei 
gegen Uruguay habe ich mich dann damit 
auseinandergesetzt und mir erste Gedan
ken gemacht. Bevor ich in den Urlaub nach 
Tunesien geflogen bin, sind mein Berater 
und ich in Madrid gewesen und haben mit 
Jose Mourinho gesprochen. 

Wie war dieses Gespräch? 
Relativ kurz, aber total überzeugend. Er 
hat wirklich nicht viele Worte verloren. 
Aber die, die er gewählt hat, waren sehr 
klar. Ich habe gemerkt, dass er mich unbe
dingt haben möchte und mit mir arbeiten 
will. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich 
daran denke, jetzt ein Spieler von ihm zu 
sein. Er ist eine Persönlichkeit mit einer 
unfassbar starken Ausstrahlung. 

Viele sagen, Mourinho sei von einer 
ganz besonderen Aura umgeben. 
Absolut. Es gibt Menschen, die be
wirken etwas, wenn sie einen Raum 
betreten. Das ist bei ihm der 
Fall. Dazu ist 
er ein genialer 
Trainer. Er 
steht hinter je
dem einzelnen 
Spieler und er 
lässt niemanden fal
len, wenn es mal nicht 
gut läuft. Das finde ich klasse 
und speziell in meinem Fall 

wichtig zu wissen. Ich bin noch relativ 
jung und komme in ein fremdes Land. Da 
bedeutet es mir viel, dass ich weiß, dass da 
ein Trainer ist, der an mich glaubt. 

Was hat Ihnen der Trainer über seine Ziele 
mit Real erzählt? 
Er hat mir klar und deutlich zu verstehen 
gegeben, dass er Titel will - und zwar in al
len Wettbewerben. 

Was bedeutet dieser Schritt für Sie? 
Aus sportlicher Sicht ist es der nächste 
Schritt in Richtung Weltklasse. Ich habe 
immer gesagt, dass ich mal ein internatio
naler Top-Spieler werden möchte. Das 

war nicht einfach so daher gesagt. Bei 
allem Respekt vor dem VfB, dem 

ich viel zu verdanken habe: Real 
ist eine andere Hausnummer. Bei 
diesem Kader ist jedes Training 
eine Art Wettkampf auf aller

höchstem Niveau. Rein 
menschlich wird mich die 

Zeit in Spanien sicher 
auch prägen. Bis

lang kenne ich nur 
\v die kleine, schö

ne Welt aus 

„Ein bisschen" 
stolz auf sich: 
Sami Khedira 

Stuttgart. In Madrid kann ich als Persön
lichkeit weiter reifen. 

Wie hat Bundestrainer Löw reagiert? 
Er hat mich zu diesem Schritt beglück
wünscht. Er hat vom Mythos Real Madrid 
und einer großen Chance für mich gespro
chen. Es ist ja nicht alltäglich, dass ein deut
scher Spieler zu so einem großen Verein 
wechselt. Der letzte, der bei einem großen 
ausländischen Klub unter Vertrag stand, 
war Michael Ballack. Ich denke, von diesem 
Transfer profitiere nicht nur ich, sondern 
mit Sicherheit auch der deutsche Fußball. 
Denn meine Erfahrungen kann ich künftig 
in der Nationalmannschaft einbringen. 

Wie sehen Sie Ihre Position in der DFB-Elf? 
Irgendwann kommt Ballack, den Sie bei der 
WM vertreten haben, ja zurück. 
Das stimmt. Aber ich denke, dass ich eine 
sehr gute WM gespielt habe. Mit dem 
Wechsel nach Madrid mache ich nun mei
nen nächsten Schritt. Ich werde mich nicht 
freiwillig hinten anstellen und mich zu
rücknehmen, wenn es in Zukunft um Plät
ze in der Startelf geht. Ich habe in Südafri
ka gezeigt, dass ich in der Lage bin, auf 
Top-Niveau meine Leistung abzurufen. 
Letztlich entscheidet sowieso der Bun
destrainer. Ich werde in Madrid jedenfalls 
alles daran setzen, meine Leistungen zu 
bestätigen, so dass er keine andere Chance 
hat, als mich zu bringen. Das ist mein Ziel. 

Carsten Schlangen lacht kurz nach seinem 
größten sportlichen Erfolg 

vor vier Jahren teilnehmen durfte. Da 
konnte er zwar mit anschauen, wie sein 
Kumpel Jan Fitschen zwei Spanier auf der 
Zielgeraden abhängte und Europameister 
über 10 000 Meter wurde. Er selbst aller
dings war vor allem taktisch noch ziemlich 
überfordert. „Da habe ich schön einen auf 
den Deckel bekommen" - Aus im Vorlauf. 

Schlangens Credo lautet, dass man ein
fach etwas riskieren muss, „wenn du ir
gendwann mal einen solchen Erfolg haben 
willst wie ich jetzt". Etwas zu riskieren, 
seinem Gefühl, ja seiner Liebe zum Lau
fen nachzugeben, das zieht sich durch die 
vergangenen Jahre im Leben des Meppe
ners, der 2001 zum Studium nach Berlin 
kam. „Man muss sich dafür entscheiden, 
ob man es will oder nicht." 

Dabei war so vieles in der Schwebe ge
wesen Ende 2009. Schlangens Ausrüster 
hatte sich zurückgezogen. Nachdem einige 
aus seiner Trainingsgruppe unter Roland 
Wolff aufgehört hatten, schien er sein für 
ihn so motivierendes Umfeld zu verlieren. 
„Aber ich wollte unter keinen Umständen 
mit einem solchen Rennen wie bei der 
WM aufhören." Im Berliner Olympiasta
dion war er 2009 trotz eines Ermüdungs
bruches im Schienbein unter schlimmen 
Schmerzen gelaufen und natürlich chan
cenlos im Vorlauf ausgeschieden. 

Es ging dann doch mit einer runderneu
erten Gruppe bei Wolff weiter. Schlangen 
überwand seine Verletzung auch dank vie
ler Kilometer in der Langlaufloipe. Mit 
Läufen auf Rasen statt auf Asphalt entlas
tete er Knochen und Gelenke. Es blieb 
auch beim Spagat zwischen Studium und 
Sport, am 1. September muss Schlangen 
seine Diplomarbeit abgeben. Ein Ende 
seines Lauf-Abenteuers ist aber nicht ab
zusehen: „Jetzt hegt der Fokus auf 2012." 
Dann finden in London die nächsten 
Olympischen Spiele statt. 
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