
Speerwerfer 
de Zordo 
holt Silber 
mr. BARCELONA. Die deutschen 
Männer können es auch. Der erst 
22 Jahre alte Speerwerfer Matthias 
de Zordo und der zehn Jahre ältere 
Kugelstoßer Ralf Bartels haben am 
Samstagabend bei der Europameis
terschaft in Barcelona in spannen
den Wettbewerben zwei Medaillen 
zu den nun insgesamt elf der deut
schen Mannschaft beigetragen; 
eine silberne und eine bronzene. 
Jennifer Oeser (Leverkusen) und 
Carolyn Nytra (Bremen) gewan
nen Bronze im Siebenkampf und 
im Hürdensprint. 

Der Saarbrücker De Zordo ver
besserte seine Bestleistung um drei
einhalb Meter und forderte den 
Olympiasieger, Weltmeister und 
europäischen Titelverteidiger An
dreas Thorkildsen zum Duell. 
Zwei Mal übernahm er die Füh
rung, zwei Mal konterte der Nor
weger und gewann schließlich mit 
88,37 z u 87,81 Meter. Der Finne 
Tero Pitkämäki, Weltmeister von 
Osaka 2007, wurde mit 86,67 Me-
ter Dritter. 

Jennifer Oeser, die Zweite der 
Weltmeisterschaft von Berlin, ver
besserte ihre persönliche Bestleis
tung um rund 200t auf 6683 Punk
te, konnte damit aber die britische 
Weltmeisterin Jessica Ennis (6823) 
und die ukrainische Olympiasiege
rin Natalija Dobrinska (6778) nicht 
gefährden. Die Bremerin Nytra 
lief die hundert Meter mit den 
zehn Hürden in 12,68 Sekunden, 
der zweitbesten Zeit ihrer Karrie
re. Damit wurde auch sie Dritte, 
hinter der Türkin Nevin Yanit 
(12,63) und der Irin Derval O'Rour-
ke (12,65). Von den zehn Medaillen 
des deutschen Teams haben sieben 
Frauen gewonnen, darunter die 
drei goldenen Verena Sailer im 
Sprint, Linda Stahl im Speerwurf 
und Betty Heidler im Hammerwer
fen. 

Titelverteidiger Bartels verlor 
seinen Titel im Kugelstoßen an 
den Weißrussen Andrej Michne-
witsch, obwohl die Goldmedaille 
für 21,01 Meter zu haben war. Vor 
vier Jahren in Göteborg kam Bar
tels im sechsten und letzten Ver
such auf 21,13 Meter. Doch diesmal 
konnte er sich im letzten Versuch 
lediglich auf 20,93 Meter steigern 
und gewann damit Bronze hinter 
dem polnischen Olympiasieger To-
masz Majewski (21,00). David Storl 
aus Chemnitz kam im sechsten Ver
such auf 20,57 Meter, nur 20 Zenti
meter unter seiner Bestleistung, 
und konnte sich darüber freuen, 
Rang fünf erobert zu haben. 

Die hoch eingeschätzten Stab
hochspringer kehren mit leeren 
Händen von der EM zurück. Für 
den Münchner Fabian Schulze ste
hen nach dem Sieg des überlege
nen Franzosen Renaud Lavillenie 
(5,85 Meter) lediglich 5,70 Meter 
zu Buche, nachdem er an 5,75 Me
ter ein Mal und an 5,80 Meter zwei 
Mal scheiterte. Damit kam er auf 
Platz sechs. Raphael Holzdeppe 
(Zweibrücken) wurde mit 5,60 Me
ter Neunter. Der deutsche Meister 
Malte Mohr (München) hatte die 
Qualifikation nicht überstanden. 

Oer letzte Schrei ist immer der schönste: Frech undfragil, ruft Ariane Friedrich die Konkurrenz auf den Plan. Fotos Sven Simon, Reuters, Imago Sport 

Ariane Friedrich holt 
manchmal die Kalorien-
Keule raus. Die Hoch
springerin, die streng Ver

zicht übt für ihre Höhenflüge und 
bei fast 1,80 Meter Körpergröße 
weniger als sechzig Kilo wiegt, be
lohnt sich mit Leckereien für gro
ße Sprünge. Beim Frühstück zeigt 
sich, ob sie einen guten oder 
schlechten Wettkampf hinter sich 
hat. Sie isst nach dem Prinzip Be
lohnung. Nach der deutschen 
Meisterschaft in Braunschweig ließ 
sie sich Nougatcreme schmecken. 
Zwar hatte sie lediglich zwei Meter 
gemeistert, sechs Zentimeter weni
ger als ihre Bestmarke. Doch war 
der Titelgewinn ihr dreißigster 
Wettkampf gewesen, den sie mit 
dieser oder einer größeren Höhe 
beendete. Den Satz zur Meister
schaft empfand sie als Sprung ihres 
Lebens. Sie strich Nutella auf ihr 
Brötchen und überlegte: „Wie das 
wohl ausgesehen hätte, wenn die 
Latte ein paar Zentimeter höher 
gelegen hätte?" Sie wäre wahr
scheinlich liegen geblieben. 

An diesem Sonntag springt die 
Hallen-Europameisterin und Drit
te der Weltmeisterschaft von Ber
lin um die Europameisterschaft 
und um die Belohnung dafür. 
Eine Handvoll Hochspringerin
nen kommt für den Titel in Frage. 
„Es kann passieren, dass man mit 
zwei Metern Vierte oder Fünfte 
wird", sagt Ariane Friedrich: „Das 
wäre doof." Weltmeisterin Blanka 
Vlasic aus Kroatien, Olympiasiege

rin Tia Hellebaut aus Belgien, die 
Russin Swetlana Schkolina und 
die spanische Lokalmatadorin 
Ruth Beitia gehören zu den Favori
tinnen. 

Mit 1,90 Meter Einstiegshöhe 
und einer neuen Tätowierung auf 
dem Rücken, einem Tiger, de
monstrierte Ariane Friedrich am 
Freitag in der Qualifikation ihr 
Selbstvertrauen. So hoch ist bei ei
ner Europameisterschaft noch kei
ne Hochspringerin eingestiegen, 
nicht mal im Finale. Doch der 
Wettbewerb hatte nicht erst damit 
begonnen. Schon im Juli schimpf
te der Manager von Blanka Vlasic, 
der Österreicher Harald Edletzber-
ger, lauthals darüber, dass seine 
Athletin nicht zum Hochsprung-
Meeting in Madrid eingeladen 
wurde. Blanka Vlasic trete jeder
zeit an jedem Ort gegen jede Geg
nerin an, so sein Tenor. Da sei es 
in höchstem Maße unfair, sie auf 
Wunsch von Tia Hellebaut von ei
nem Wettkampf auszuschließen. 

„Wenn man nach der Geburt ei
nes Kindes zurückkehrt, will man 
einen leichten Wettkampf haben", 
erwiderte die Belgierin, seit gut ei
nem Jahr Mutter, in Barcelona. 
„Das ist normal." Bei den Olympi
schen Spielen von Peking pokerte 
und sprang die Belgierin hoch. Sie 
schnappte, höhengleich mit 2,05 
Metern, der siegessicheren Blanka 
Vlasic die Goldmedaille weg. 

Günther Eisinger findet es ver
tretbar, der Konkurrenz auszuwei
chen. „Es hatte seinen Grund, 

dass wir in Baunatal zurückgekom
men sind und nirgendwo anders", 
sagte der Trainer. Ariane Fried
rich hatte einen Winter mit vielen 
Verletzungen hinter sich, hatte auf 
die Hallen-Weltmeisterschaft in 
Doha verzichten müssen, und bis 
heute ist ihre Technik nicht so sta
bil wie im vergangenen Jahr. Da 
Eisinger seine Athletin seit drei 
Jahren im Training nicht über die 
Latte springen lässt, um Fuß und 

Rücken zu schonen, mussten sich 
die beiden erst einmal orientieren 
in Zeit und Raum. Nun verblüfft 
Ariane Friedrich mit ihrer Ein
stiegshöhe zwar die Konkurrenz. 
Doch der Mut zum Risiko, der un
geheures Selbstbewusstsein signali
siert, ist auch ein Schonpro
gramm. Mit nur zwei Sprüngen 
war die 26-Jährige qualifiziert, 
schneller als jede andere. „Ich 
weiß, dass mein Körper sehr emp

findlich ist und ich mit meinen 
Kräften haushalten muss", sagt 
sie. Der Zehnkämpfer Frank Buse-
mann, dessen Körper seinem athle
tischen Talent nicht gewachsen 
war, ist für sie mahnendes Bei
spiel. 

Um diese Fragilität weiß Edletz-
berger. Immer wieder versucht er, 
die freche Deutsche zum Duell 
mit seiner robusten Athletin her
auszufordern. Ihm ist es nicht un-

Olympiasiegerin und Weltmeisterin: Die Belgierin Tia Hellebaut (links) und die Kroatin Blanka Vlasic 

recht, wenn der Eindruck ent
steht, die Gegnerinnen von Blan
ka Vlasic kniffen. Wohl keine 
Weltklasseathletin bestreitet so vie
le Wettkämpfe wie sie. Und wenn 
sie sich zurückzieht nach Split, 
springt sie in ihrer klimatisierten 
Trainingshalle weiter. Die Bestleis
tung der 1,93 Meter großen Kroa
tin hegt bei 2,08 Metern. 

Der bisher letzte Wettkampf, 
den die drei gemeinsam bestritten 
haben, war das Golden-League-Fi-
nale in Brüssel nach den Olympi
schen Spielen. Ariane Friedrich er
innert sich mit leuchtenden Au
gen daran, wie Tia Hellebaut sie 
auf der Fahrt ins Stadion an
sprach. „Die Olympiasiegerin woll
te ein Autogramm von mir, der 
Siebten", erzählt sie: „Das fand 
ich sehr bewegend." Mit ihrem 
Sieg ruinierte Ariane Friedrich 
dann die Hoffnung von Blanka 
Vlasic auf einen Teil des Jackpots 
von einer Million Dollar. Seitdem 
steht fest, wer mit wem befreundet 
ist und wer nicht. 

Nun also will Ariane Friedrich 
in Barcelona einen großen Wett
kampf liefern - und sich danach 
eine Schinkenkeule nach Hause 
schicken lassen, wie sie nach ei
nem Stadtbummel verriet. Je bes
ser sie abschneide, desto wertvol
ler solle er sein. Für Gold kommt 
nur „pata negra" in Frage, Schin
ken von Schweinen, die in Eichen
wäldern leben. Als ob Schlemmen 
und nicht Hungern zu Leichtig
keit und Höhenflügen führen wür
den. 

Rogge macht 
München Mut 
MÜNCHEN (sid). Der Zuspruch für 
München 2018 kam von höchster 
Stelle. „Wir kennen das auch von 
anderen Kandidaturen. Es bleibt 
noch ein Jahr, um Lösungen zu 
finden. Ich bin sicher, dass am 
Ende die breite Bevölkerung die 
Kandidatur unterstützen wird", 
sagte Jacques Rogge am Rande 
der Sportschützen-WM in Mün
chen im Interview mit dem Bayeri
schen Rundfunk. Der Präsident 
des Internationalen Olympischen 
Komitees (IOC) spielte damit auf 
die noch immer ungeklärten 
Grundstücksfragen in Garmisch-
Partenkirchen an. Das strittige 
Thema stellt laut Rogge noch kei
ne akute Gefahr für die Olympia-
Bewerbung Münchens für 2018 
dar. 

Rogge bestätigte, dass sein deut
scher Vizepräsident Thomas Bach 
„von allen Seiten als ein möglicher 
Nachfolger für mich angesehen 
wird". Das Rennen um die Ausrich
tung der Spiele 2018 habe aber kei
nen Einfluss auf die 2013 anstehen
de Wahl: „Das eine hat mit dem an
deren nichts zu tun." Es handele 
sich um zwei unabhängige Ent
scheidungen: „Und die IOC-Mit
glieder denken genauso wie ich." 

Schlangen findet die Linie 
Im Winter auf Ski, in Barcelona mit Spikes: Im 1500-Meter-Rennen beendet Carsten Schlangen seine Laufkrise 
mr. BARCELONA. Eine Goldmedail
le für Betty Heidler, Silber und 
Bronze für Silke Spiegelburg und 
Lisa Rysih - doch so überraschend 
wie Platz zwei für Carsten Schlan
gen im 1500-Meter-Lauf der Euro
pameisterschaft kam in Barcelona 
weder der Sieg der Favoritin im 
Hammerwerfen noch der Höhen-

„Es war total 
surreal. Im Bus fielen 
alle Scheuklappen 
runter. Das lief ab 
wie im Film." 

flug der deutschen Stabhochsprin
gerinnen. „Der Lauf lebt wieder" 
lautete eine der ersten Schlagzeilen 
in der Nacht zum gestrigen Sams
tag, und Carsten Schlangen durfte 
sich fragen lassen, ob die Laufkrise 
des Deutschen Leichtathletikver
bandes überwunden sei. 

Mit Genugtuung erinnerte der 
29 Jahre alte Architekturstudent 

aus Berlin auf den Sieg von Vere
na Sailer im Sprint am Vortag. 
„Das war eine große Inspiration 
für mich", sagte er. „Die große 
Krise gibt es nicht. Viel mehr Sor
gen als um den Lauf muss man 
sich um den Sprung machen." Es 
war eher eine persönliche Laufkri
se, die Schlangen beschäftigte -
und die womöglich erst seinen Er
folg in Barcelona ermöglichte. 

So intensiv wie noch nie hatte 
sich Schlangen im vergangenen 
Jahr auf die Weltmeisterschaft in 
Berlin vorbereitet - und schied im 
Halbfinale verletzt aus. Er hatte 
sich im Training einen Ermü
dungsbruch im Schienbein zuge
zogen. Von da an trat er kürzer. 
Sogar das Ende seines leistungs
sportlichen Engagements erwog 
er, zumal sein Ausrüster ihm die 
Unterstützung aufkündigte und 
seine Trainingsgruppe sich aufzu
lösen schien. Doch Schlangen 
wollte nicht gehen ohne das Ge
fühl, sein Leistungsvermögen aus
geschöpft zu haben. „Wollen wir 
nicht noch ein Jahr weiterma
chen?", fragten sich er und sein 
Trainer, der Berliner Sportprofes

sor Roland Wolff. Erst im Winter 
begann Schlangen wieder mit 
dem Training. Der lange Winter 
ermöglichte es ihm, nach dem 
Trainingslager in Finnland in Ber
lin weiter Ski zu laufen. Wochen
lang zog er mitten in Berlin, im 
Volkspark Friedrichshain, täglich 
seine Spuren. 

Als der Schnee geschmolzen 
war, lief er auf denselben Wegen 
weiter: querfeldein über die Wie
sen. Nicht einmal den Hin- und 
Rückweg über die steinernen Berli
ner Bürgersteige mochte er, wie 
früher, seinen Beinen zumuten. Er 
fuhr mit dem Rad. Das Training 
auf dem weichen Untergrund, ver-

Schlangens Coup: Nach EM-Platz zwei peilt der Berliner Olympia an. Foto dpa 

mutet Schlangen, schuf das Sprint
vermögen, am Freitagabend mit 
der spanischen Übermacht mitzu
halten, als sich der Endlauf unter 
dem Jubel von gut zwanzigtausend 
enthusiastischen spanischen Zu
schauern vom taktischen Trab zum 
dreihundert Meter langen End
spurt wandelte. Hinter dem ersten 
spanischen Goldmedaillengewin
ner dieser Titelkämpfe, Arturo Ca-
sado (3:42,74 Minuten), warf sich 
Schlangen nach 3:43,52 Sekunden 
ins Ziel, Millimeter vor Manuel Ol-
meda (343,54) und Reyes Estevez 
(343,67). Die letzten deutschen 
Läufer, die auf dieser Strecke Me
daillen gewannen, waren Jens-Pe
ter Herold, der Olympia-Dritte 
von Seoul 1988, als er 1990 in Split 
Europameister wurde, und Hauke 
Fuhlbrügge, Weltmeisterschafts-
Dritter ein Jahr darauf in Tokio. 

Wenige Minuten nach dem 
Rennen zeigte Schlangen, dass 
sein Tief ihn auch das Hoch einzu
ordnen gelehrt hat. „Vielleicht war 
das der größte Erfolg meines Le
bens", sagte er. „Das wäre nicht 
tragisch. Ein Sportler weiß nie, 
wann sein Zenit erreicht ist." Er, 

der vor vier Jahren in Göteborg 
sein erstes internationales Rennen 
bestritt und sich - wie bei seinem 
Zusammenbruch beim Europacup 
in München 2007 - seitdem bis 
zum Umfallen für die National
mannschaft einsetzt, wird den
noch darum kämpfen, bei den 
Olympischen Spielen 2012 in den 
Endlauf vorzudringen. 

Dabei wird Schlangen weiterhin 
überraschende Wege einschlagen. 
Ob er als Silbermedaillengewinner 
bei den Sportfesten der Diamond 
League in London und Zürich star
ten werde, mochte er gar nicht sa
gen. „Das klingt interessant", erwi
derte er auf die Frage. „Aber am 1. 
September ist Abgabetermin mei
ner Diplomarbeit. Vielleicht war 
dies hier mein letztes Rennen für 
diese Saison." Nicht einmal die 
Teilnahme am Istaf im Olympiasta
dion seiner Heimatstadt Berlin 
mochte er versprechen. Die Veran
stalter haben ein Meilenrennen im 
Programm. Schlangen weiß, dass 
er nun Bedingungen stellen kann. 
„Ich würde starten", sagte er in Bar
celona, „Wenn es einen 1500-Me
ter-Lauf gäbe." 


