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Ein thüringisches Windspiel
Böiger Wind verwehte bei den Deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften in Zeulenroda
schnelle Zeiten und die angestrebte Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Osaka.
Er hinderte Jan Fitschen und Sabrina Mockenhaupt aber nicht daran, ihren Favoritenrollen
gerecht zu werden.

Jan Fitschen (li.) holte seinen dritten Titel über 10.000 Meter. Zweiter wurde Zelalem Martel. Stefan Koch (re.) stieg aus. Foto: Kiefner

Zeulenroda (5.5.) > Eines vorweg: Das
mit Spannung erwartete Duell zwi-
schen Sabrina Mockenhaupt und
Irina Mikitenko, den beiden Vorläu-
ferinnen der deutschen Langstrecke,
fand in Zeulenroda nur für gerade
einmal einen Kilometer statt. Bereits
nach drei von 25 Runden klaffte zwi-
schen der eigens zum Erzielen der
Weltmeisterschaftsnorm eingesetz-
ten Tempomacherin Zakia Mrisho aus
Tansania und Sabrina Mockenhaupt
einerseits und deren Herausforderin
Irina Mikitenko andererseits eine
kleine Lücke, die die Wattenscheide-
rin nie mehr völlig schließen konnte.

Stattdessen kehrte im Wald-
stadion im Thüringischen Vogtland
Ernüchterung ein, weil zudem ein
böiger Wind alle Hoffnungen auf
schnelle Zeiten zunichte machte.

Auch wenn „Mocki" auf dem Schluss- Feld wussten sich die noch der Ju-
kilometer noch einmal tüchtig Gas gendklasse angehörenden Thorsten
gab, mit 31:56,09 Minuten lag die Baumeister (Post-Sport-Telekom-Tri-
Kölnerin 16 Sekunden über der vom er) und Matti Markowski
DLV geforderten Norm, „Miki" folg-
te mit mehr als einer halben Runde
Rückstand mit 32:42,95 Minuten auf

Sabrina Mockenhaupt schwank-
te in ihrer Bewertung zwischen der
EnttäuschungüberdieverfehlteNorm
von 31:40 Minuten und der Freude
über ihren Meisterschaftserfolg. „Ich
muss nicht über die WM-Norm philo-
sophieren", wehrte Sabrina Mocken-
haupt mögliche Diskussionen über
die wenig meisterschaftswürdigen
Rahmenbedingungen ab. „Diese war
heute eigentlich drin, denn ich bin in
einer guten Form. Trotz der für mich
engagierten Tempomacherin musste
ich immer wieder gegen den Wind
ankämpfen. Es ging einfach nicht
schneller. Aber ich werde schon noch
zeigen, dass ich Osaka-würdig bin."

Bis 7000 Meter führte wie ver-
einbart die eigens aus Mailand einge-
flogene Tempomacherin, dann musste
„Mocki" zwangsläufigdas Renngesche-
hen übernehmen. „Für mich war es
nach dem Ausstieg in Ferrara wichtig,
dass ich beweise, dass ich doch kämp-
fen kann. Und das ist mir heute gelun-
gen. Von Irina hätte ich erwartet, dass
sie länger dranbleiben würde. Aber
ich glaube, sie hat sich schon in Rich-
tung Marathon verabschiedet." Und
Mikitenko gestand freimütig ein, dass
sie mit dem angeschlagenen Tempo so
ihre liebe Mühe hatte. „Sabrina war
heute einfach besser. Ich bin in der
Marathon-Vorbereitung und das hat
für mich Priorität."

Rang zwei.

Der Auftritt des 10.000-Meter-Euro-
pameisters Jan Fitschen hingegen
endete mit einem engagierten End-
spurt erwartungsgemäß mit dem
Gewinn des Titels, dahinter setzten
ausnahmslos junge Talente ein erstes
Ausrufezeichen. „Heute haben wir
vielleicht das erste Ergebnis eines Fit-
schen-Effekts gesehen", freute sich
DLV-Disziplintrainer Detlef Uhle-
mann über den Coup einiger Nach-
wuchskräfte bei den 10.000-Meter-

Titelkämpfen.
So liefen hinter dem

Überraschungs-Europa-
meister aus Göteborg
mit den beiden 21-jähri-
gen Zelalem Martel (LG
Neckar-Enz) und dem
Wattenscheider Chris-
tian Glatting zwei Nach-
wuchskräfte ein, die mit
29:22,39 bzw. 29:22,82
Minuten die Norm für

aus Berlin mit der U19-
EM-Norm zu empfehlen.

„Das haben die
Jungs klasse gemacht",
lobte Uhlemann den
jungen Nachwuchs. Das
Nachsehen hatten so
etablierte Kräfte wie der
Deutsche Crossmeister
Stefan Hohl aus Huchen-
feld sowie der Watten-
scheider Stefan Koch und
Sebastian Hallmann aus
Tübingen, die beide das
Rennen nicht beendeten.

Kerstin Werner, Monika Gradzki und Janina Goldfuß hol-
ten den 3x8oo-Meter-Titel nach Wattenscheid Foto: Kiefner

Jan Fitschen spannte sich immer
wieder vor die zunächst große Spit-
zengruppe, um das Tempo für die
angestrebten Zielzeiten hochzuhal-
ten. „Ich wollte natürlich bei diesem
Wind nicht unbedingt die ganze Zeit
über das Tempo machen, schließ-
lich ist es eine Meisterschaft." Der
Wattenscheider zeigte letztlich das,
was ihn besonders auszeichnet: Mit
einer schnellen Schlussphase mach-
te Fitschen in Abwesenheit des beim

Die Berliner Läufer erkämpften sich Platz eins und drei
Über 3X1OOO Meter Foto: Hensel

10.000-Meter-Europacup siegreichen
die U23-EM in Hengelo Chemnitzers Andre Pollmächer, der
(Niederlande) klar unter- im Juni im belgischen Neerpelt auf
boten. Aber damit noch WM-Normjagd gehen wird, alles klar
nicht genug, im weiteren für den Meistertitel.

In den zugleich ausgetragenen Staf-
fel-Meisterschaften setzte sich bei
den Männern (3x1000 m) die LG Nord
Berlin in eindrucksvoller Weise vor
dem LC Erfurt und der zweiten Berli-
ner Mannschaft durch. Dem TV Wat-
tenscheid gelang bei den Frauen die
Titelverteidigung. Janina Goldfuß,
Kerstin Werner und Monika Gradzki
setzten sich mit extravagantem Renn-
dress über 3x800 Meter gegen den
TSV Bayer 04 Leverkusen und den SC
Potsdam durch. Den 5000-Meter-Titel
der weiblichen Jugend sicherte sich
mit einer entschlossenen Schluss-
runde Mareike Schrulle in mäßigen
17:31,61 Minuten. Wilfried Raatz


