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„Ich hätte nicht gedacht, dass ich am Ende noch zulegen kann“
EM-Überraschung: Der aus Meppen stammende Carsten Schlangen erweist sich in Barcelona als Taktikfuchs und holt Silber über 1500 Meter

Starker Schlussspurt: Carsten Schlangen (l.) im Ziel. ap-Foto

Barcelona (sid/ON/EL) – Die
Fernsehbilder, die in Zeitlupe
noch einmal eingespielt wur-
den, zeigten es überdeutlich.
Mit weit aufgerissenen Augen
hatte Carsten Schlangen die
Ziellinie überquert.

Der gebürtige Meppener, der
inzwischen für die LG Nord
Berlin startet und dort von Ro-
land Wolff trainiert wird, hat
den größten Erfolg seiner Kar-
riere gefeiert und beim überra-

schenden EM-Silber über 1500
Meter seine erste internatio-
nale Medaille gewonnen. Der
29-Jährige gab sich nach einem
taktisch klugen Rennen und ei-
nem starken Schlussspurt in
3:43,52 Minuten nur dem spa-
nischen Sieger Arturo Casado
geschlagen, der 3:42,74 lief.

Im Fotofinish verwies
Schlangen den zweiten Spanier
Manuel Olmedo (3:43,54) auf
Rang drei. „Ich weiß gar nicht,

welche Medaille ich jetzt ge-
nau gewonnen habe“, entfuhr
es dem deutschen Abonne-
ment-Meister in seiner ersten
Reaktion. Noch völlig außer
Atem bejubelte er kurz darauf
seinen gelungenen Coup: „Ich
habe alles zwischen Platz eins
und sechs für möglich gehal-
ten, aber ich hätte nicht ge-
dacht, dass ich am Ende noch-
mal zulegen kann.“

Der Architekturstudent (TU

Berlin) sorgte damit für die erste
deutsche EM-Medaille in die-
ser Disziplin seit dem Titelge-
winn von Jens-Peter Herold
1990 für die DDR. Bei den letz-
ten Großereignissen waren
DLV-Läufer dagegen stets vor-
zeitig gescheitert. So auch
Schlangen bei der Europameis-
terschaft 2006 in Göteborg, bei
Olympia 2008 in Peking und
bei der WM 2009 in Berlin.

Schlangen hatte sich am spä-

ten Freitagabend in Barcelona
während des gesamten Ren-
nens im vorderen Drittel des
Feldes aufgehalten und war als
Sechster in die letzte Kurve ge-
gangen. Auf der Zielgeraden
zog er dann unwiderstehlich an
den Konkurrenten vorbei: „Ich
habe viel für meine Spritzigkeit
trainiert. Wer bei diesem
Tempo versucht, irgendwo
hinten zu laufen, hat keine
Chance.“

Gold-Chance:
Reif, Harting,
Friedrich und
100-m-Staffel
Barcelona (sid) – Die Goldme-
daillen durch Sprinterin Ver-
ena Sailer, Hammerwerferin
Betty Heidler und Speerwerfe-
rin Linda Stahl haben Deutsch-
lands Leichtathleten den ulti-
mativen Stimmungsschub ge-
geben. Beim EM-Finale von
Barcelona verspüren die
Siegeskandidaten Ariane
Friedrich (Hochsprung), Ro-
bert Harting (Diskuswurf) und
Christian Reif (Weitsprung)
verstärkte Motivation und las-
sen heute auf einen goldenen
Endspurt hoffen. „Die Medail-
len der Vortage haben uns viel
Kraft für die nächsten Tage ge-
geben“, versicherte Ariane
Friedrich optimistisch. Neben
ihr wollen am heutigen Sonn-
tag auch drei deutsche Staffeln
aufs Podest. Über 4x 100 m
der Männer lief das deutsche
Quartett gestern in 38,75 Se-
kunden als schnellstes Team
der beiden Vorläufe in das Fi-
nale. Tobias Unger, Marius
Broening (beide München),
Alexander Kosenkow (Watten-
scheid) und Martin Keller
(Chemnitz) gewannen vor Por-
tugal. Auch die 4x 400-m-Staf-
feln der Damen und Männer
rechnen sich jeweils Medail-
lenchancen aus.

Litauerin
Balciunaite
gewinnt
Marathonlauf
Barcelona (sid) – Die Litauerin
Zivile Balciunaite wurde am
fünften Tag der Leichtathletik-
Europameisterschaften als Ma-
rathonsiegerin Nachfolgerin
von Ulrike Maisch. Ebenso wie
die lange verletzte und nun
schwangere Rostockerin war
auch sonst keine deutsche
Läuferin über die 42,195 km
am Start. Die 31-Jährige Baltin
Balciunaite siegte in 2:31:14
Stunden vor der Russin Naila
Julamanowa (2:32:15 Std.).
Bronze gewann in 2:32:48 Std.
die Italienerin Anna Incerti.
Viele Weltklasseläuferinnen
wie Irina Mikitenko (Watten-
scheid), zweimalige Siegerin
der mit 500000 Dollar dotier-
ten World Marathon Majors-
Serie, waren wegen der lukra-
tiven Preisgeld-Rennen im
Herbst nicht am Start.

66,81 Meter – es war ein Sieg der eisernen Disziplin
Nach dem EM-Titel hat sich Linda Stahl bereits neue Ziele gesteckt: Erst die Doktorarbeit, dann Olympia 2012 in London

Gold im Speerwurf holte
Linda Stahl. ap-Foto

Von Oliver Görz

Barcelona (sid) – Dem unver-
hofften EM-Titel soll der hart
erarbeitete Doktor-Titel fol-
gen. Speerwurf-Europameis-
terin Linda Stahl hat sich nach
ihrem Gold-Coup von Barce-
lona schon die nächsten ho-
hen Ziele gesteckt. „Im kom-
menden Jahr will ich meine
Doktorarbeit schreiben und
dann 2012 alles für Olympia
in London geben“, sagte die
24 Jahre alte Medizinstuden-
tin, die ihrer Landsfrau Chris-
tina Obergföll bei derem sech-
tem Griff nach Gold nur Silber
ließ.

Mit eiserner Disziplin be-
wältigt Stahl, die das Kunst-
stück fertig brachte, als Dritte
der deutschen Titelkämpfe Eu-
ropameisterin zu werden, die
Doppelbelastung aus Studium
und Leistungssport. „In der Re-
gel bin ich täglich acht Stun-
den an der Uni, dann geht‘s
zum Training und abends
muss ich viel lernen“, sagte die
Leverkusenerin – im vergange-
nen Jahr noch WM-Sechste
von Berlin – über ihren eng ge-
steckten Tagesablauf. Nur zu
besonderen Anlässen, wie der
Europameisterschaft in Barce-
lona, steht das Studium zu-
rück: „Letzte Woche fiel aus-

nahmsweise eine Klausur aus.
Sonst hat Medizin immer Vor-
rang.“

Zwischen den favorisierten
Rivalinnen Christina Obergföll
(65,58) und der tschechischen
Weltrekordlerin und Olympia-
siegerin Barbora Spotakova,
Dritte mit 65,36 Metern, fühlt
sich Stahl deshalb eher als Exo-
tin: „Ich falle sicher etwas aus
der Rolle. Aber ohne die Her-
ausforderung des Studiums
würde mir etwas fehlen.“
„Linda arbeitet total konse-
quent und ist sehr ehrgeizig“,
sagt Trainer Helge Zöllkau, der
vier Jahre nach dem Europa-
meisterschaftstriumph von

Steffi Nerius einen weiteren
Schützling zu EM-Gold führte.
„Ich bin total happy für Linda“,
sagte die zurückgetretene
Weltmeisterin Nerius, die in
Barcelona als Co-Kommenta-
torin für das Fernsehen tätig
war.

Eine Leistung wie bei ihrem
Gold-Wurf auf die persönliche
Bestmarke von 66,81 m (bis-
her 66,06) hätte sich die gebür-
tige Ostwestfälin Stahl selbst
nicht zugetraut: „Ich habe zu-
letzt viel Zeit für das Studium
aufgewendet. Durch die Se-
mesterferien konnte ich mich
zwar noch etwas ausruhen,
aber zu den Medaillenkandi-

datinnen hätte ich mich trotz-
dem nicht gezählt.“

Ganz anders erging es
Christina Obergföll, die mit
65,58 Metern Silber gewann,
aber ein wenig mit ihrem Wett-
kampf haderte. „Ich bin ein
bisschen enttäuscht, weil ich
eigentlich in der Form war, das
Ding zu gewinnen“, sagte die
28-jährige Offenburgerin. Von
ihrer deutschen Kontrahentin
war auch sie überrascht.
„Nach dem vierten Versuch
hat Linda zu mir gesagt: Jetzt
schieß‘ endlich den Titel ab,
und dann hat sie es selbst ge-
macht. Das hätte ich nicht er-
wartet.“

„Ich habe die Birne ausgeschaltet“
Die neue 100-m-Europameisterin Verena Sailer rannte mit Wut im Bauch

Der 100-m-Zieleinlauf aus der Vogelperspektive – Verena Sai-
ler siegt auf Bahn 4 mit minimalem Vorsprung. ap-Foto

Gold-Jubel mit Deutschland-Fahne: Verena Sailer. ap-Foto

Von Gerd Holzbach

Barcelona (sid) – Verena Sailer
packt sich an den Kopf, und die
ganze Wut, die sie offenbar in
Geschwindigkeit umgesetzt
hat, sprudelt aus ihr heraus.
„Da haben doch einige glatt
gesagt, was ich als deutsche
Sprinterin bei einer EM zu su-
chen hätte“, sagte Europas
neue 100-m-Königin und
gesteht: „Das hat mich nur
noch mehr motiviert, obwohl
für mich schon vor Barcelona
feststand: Für mich zählte hier
nur der Titel. Ich hatte das Bild
vor Augen, als Erste durchs Ziel
zu laufen. Dann habe ich die
Birne ausgeschaltet und bin
nur noch gerannt.“

Siegessicher und selbstbe-
wusst war Deutschlands erste
100-m-Europameisterin seit
dem gestürzten Glamourgirl
Katrin Krabbe 1990 in persönli-
cher Bestzeit von 11,10 Sekun-
den ins Ziel gestürmt. „Ich
wusste, wenn dir ein guter Start
gelingt, bist du nicht zu schla-
gen. Dann nahm ich nach der
Hälfte des Rennens die Franzö-
sin Veronique Mang neben mir
wahr und sagte mir, jetzt spielst
Du Deine Stärke zwischen 40
und 80 Meter aus.“ Was folgte
war ein Sieg mit 0,01 Sekunden
Vorsprung und unbändiger Ju-
bel im Ziel.

Am Abend nach dem histori-
schen 100-m-Gold wurde die
24-Jährige, die schon 2009 als
WM-Hablfinalistin beste Euro-
päerin und Weiße zugleich ge-
wesen war und bisher eine

Bestzeit von 11,18 hatte, im
Deutschen Haus von Barce-
lona groß gefeiert. Donnernder
Applaus, als sie die Bühne be-
tritt. „Ich bin nur noch glück-
lich“, sagte sie ins Mikrofon.

„In der öffentlichen Wahr-
nehmung ist dieser Titel ganz
besonders wertvoll“, meinte
Clemens Prokop, Präsident des
Deutschen Leichtathletik-Ver-
bandes (DLV). „Klasse, wie sie
das gemacht hat. Solche Typen
brauchen wir“, sagte Melanie
Paschke, die 1994 mit EM-
Bronze die letzte deutsche
Sprintmedaille geholt hatte.
„Das war Spannung pur. Selbst
Alfred Hitchcock hätte kein
besseres Drehbuch schreiben
können“, erklärte der Mann-
heimer DLV-Cheftrainer Rüdi-
ger Harksen, und sein Kollege
Herbert Czingon sagte: „Sie
und der Franzose Chri-stophe
Lemaitre zeigen, dass weiße
Läufer mit intelligentem Trai-
ning erfolgreich sein können.
Sie müssen nur an sich glau-
ben.“

Das tat Verena Sailer, aber
sie erzählte nur dem Trainer,
dass sie fest auf dieses Gold

spekulierte. Als die anderen sie
dann feierten, hielt sich die
glückselige Sportmanagement-
Studentin ganz bewusst mit Al-
kohol zurück. „Mein Gott, ich

kann nichts mehr trinken. Ich
habe vorhin bei der Doping-
kontrolle zu viel in mich hin-
eingeschüttet“, sagte die gebür-
tige Allgäuerin.

Weit von sich schob Sailer
die Frage, ob sie irgendwann
auch mit den dunkelhäutigen
Weltstars konkurrieren kann.
„Schritt für Schritt. Das ist für
mich noch kein Thema“, sagte
die Europameisterin. Und Trai-
ner Valerij Bauer, der sie über
neun Jahre hinweg zur Spitze
führte, wiegelte ab: „Verena
kann bald 11,00 laufen. An
mehr denken wir noch nicht.“
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Ansporn
Die Überraschungserfolge von Sprinte-

rin Verena Sailer und Mittelstreckler Cars-
ten Schlangen, das Gold für Hammerwer-
ferin Betty Heidler, aber auch die Medail-
len der Speerwerferinnen und der Stab-
hochspringerinnen haben gezeigt, dass Deutschlands
Leichtathleten international nicht immer nur die zweite
Geige spielen müssen.

Das Edelmetall ist Balsam auf die Seelen der Sportler, ihrer
Trainer sowie der Verbandsvertreter. Und es ist Ansporn für
junge Talente in den Vereinen. Vielleicht ist davon ja schon
etwas zu spüren, wenn sich die A- und B-Jugendlichen am
nächsten Wochenende zu ihren deutschen Meisterschaften
in Ulm treffen. Schön wäre es.

Wenn die Leichtathletik-Funktionäre jetzt auch noch die
richtigen Schlüsse aus den EM-Erfolgen ziehen und bei der
Nachwuchsförderung die eine oder andere Verbesserung
auf den Weg bringen, wäre viel erreicht. DLV-Vizepräsident
Günther Lohre hat hier bereits Reformbedarf eingestanden.
Jetzt müssen diesen Worten aber auch Taten folgen.


