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Klassenbeste
Raul Spank (Dresdner SC) 

Hochsprung > Finale: Platz 5 mit 2,32 m > Qualifikation:
Platz 5 mit 2,29 m: Nach der Qualifikation gab sich
der erst 20 Jahre alte Raul Spank selbst eine Eins
minus - wegen eines Fehlversuchs bei 2,25 m. Mit
2,29 m zog er souverän ins Finale ein. Dort nahm er
bis 2,29 m alle Höhen im ersten Versuch, seine neue
persönliche Bestleistung steigerte er im dritten auf
2,32 m. Das reichte für den erst 20 Jahre alten Olym-
pia-Neuling sensationell zu Platz fünf. Der Versuch,
nach zwei Fehlversuchen über 2,34 m mit 2,36 m in
die Medaillenränge zu springen, kam zwar noch zu
früh, war aber genau die richtige taktische Variante.
Eine glatte 1 

Sabrina Mockenhaupt
(Kölner Verein für Marathon)
10.000 m > Platz 13 in 31:14,21: Die Siegerländerin
zeigte ihren bisher besten Auftritt bei einem inter-
nationalen Höhepunkt, lief persönliche Bestzeit
und ließ Läuferinnen mit so klangvollen Namen
wie die Oranje-Kenianerin Hilda Kibet und Ejeg-
ayehu Dibaba, die Schwester von Olympiasiegerin
Tirunesh, hinter sich. In einem taktisch perfekten
Rennen begann sie verhalten und ließ sich von dem
hohen Anfangstempo an der Spitze nicht beirren.
Ab der Hälfte des Rennens sammelte sie eine nach
der anderen ein. Nur das i-Tüpfelchen, eine Top-
Ten-Platzierung fehlte. „Es war mein schönstes
Rennen bisher. Ich habe alles richtig gemacht." Das
meinen wir auch, deshalb eine 2+

Carolin Hingst (usc Mainz)

Stabhochsprung > Finale: Platz 6 mit 4,65 m > Quali-
fikation: Platz 10 mit 4,50 m: Nach ihrem Quali-Aus
vor einem Jahr bei der WM in Osaka erlebten wir in
Peking eine ganz andere Carolin Hingst. Die Quali-
fikation meisterte sie souverän mit 4,50 m, im Fina-
le blieb sie bis 4,65 m ohne Fehlversuch. Mit dem
dritten Sprung flog sie auch über ihre persönliche
Jahresbesthöhe. Viel mehr kann man nicht erwar-
ten, erst bei 4,70 m war Schluss. So hoch ist sie im
Freien noch nie gesprungen, das wäre die Bestnote
gewesen, so „nur" eine 2+

Antje Möldner (SC Potsdam)

3.000 m Hindernis > Vorlauf Platz 18 in 9:29,86 (Deut-
scher Rekord): Die Umsteigerin meisterte ihr fünf-
tes Rennen über die Hindernisse bei ihrem ersten
Olympiastart überhaupt mit Bravour. Sie staunte
zwar am ersten Abend über die 91.000 Menschen
im ausverkauften Nationalstadion, ließ sich davon
aber genauso wenig aus der Fassung bringen wie
von dem hohen Anfangstempo, das die WM-Dritte
Eunice Jepkorir aus Kenia und die Spanierin Mar-
ta Dominguez, ebenfalls eine Umsteigerin von der
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Flachstrecke, vorlegten. Lediglich ihre anfänglich zu
starke Zurückhaltung, die sie vielleicht ums Finale
brachte, verhindert die Bestnote. 2+

Carsten Schlangen (LG Nord Berlin)

1.500 m > Halbfinale: Platz 15 in 3:37,94 > Vorlauf:
Platz 12 in 3:36,34: Carsten Schlangen hat auch bei
seinem ersten Olympiastart das Beste aus seinen
Möglichleiten gemacht. Im Vorlauf erwischte er
ein schnelles Rennen, verhielt sich taktisch immer
richtig und blieb in 3:36,34 nur rund 1,5 Sekunden
über seiner Bestzeit. Mit dem Einzug ins Halbfinale
hatte er das Soll bereits erfüllt, eine Finalteilnah-
me erschien utopisch. Nach dem zweiten Rennen
ärgerte er sich dennoch ein wenig, den Endlauf nur
um 18 Hundertstel verpasst zu haben. Dennoch ein
guter Auftritt des Hauptstadtläufers. 2 

4xlOO-Meter-Staffel, Männer
4x100 m > Finale: Platz 5 in 38,58 s > Halbfinale:
Platz 6 in 38,93 s: Im ersten Vorlauf kamen
gleich vier Staffeln nicht an, darunter die USA
und Polen. Im zweiten wurden Großbritannien
und Italien disqualifiziert. So erreichte zum ers-
ten Mal seit 1988 in Seoul wieder eine deutsche
Sprintstaffel trotz schlechter Wechsel das Olym-
piafinale. Dort steigerten sich Tobias Unger (LAZ
Salamander Kornwestheim/Ludwigsburg), Till
Helmke (TSV Friedberg-Fauerbach), Alexander
Kosenkow (TV Wattenscheid) und Martin Keller
(LAC Erdgas Chemnitz) auf 38,58 s und wurden
Fünfte. Sie waren überglücklich - auch wenn sie
sich den Traum vom Deutschen Rekord (38,29 s)
nicht erfüllen konnten: 2 

4xl00-Meter-Staffel, Frauen
4x100 m > Finale : Platz 5 in 43,28 s > Halbfinale: Platz
8 in 43,59 s: Wer vor diesen Olympischen Spielen
Anne Möllinger (MTG Mannheim), Verena Sailer
(LAC Quelle Fürth/München), Cathleen Tschirch
(LG Weserbergland) und Marion Wagner (USC
Mainz) den fünften Platz zugetraut hätte, dem wäre
wohl der Sachverstand abgesprochen worden. Aber
bei den Staffeln muss eben erst einmal der Stab
ins Ziel gebracht werden. In den zwei Halbfinals
kamen zwei Staffeln nicht an, drei weitere wurden
später disqualifiziert. Im Finale erwischte es dann
die haushohen Favoritinnen aus Jamaika sowie
Großbritannien und Polen. Da waren die Deutschen
Fünfte. Die Konzentration auf die Staffel hat sich
ausgezahlt. 2 

Christina Obergföll (LG Offenburg)

Speerwurf > Finale: Platz 3 mit 66,13 m 
> Qualifikation: Platz 2 mit 67,52 m:
Die WM-Zweite von Osaka
und Helsinki erlöste den
DLV mit der ersten
deutschen Medaille
in Peking. Den-
noch war sie
ein wenig ent-
täuscht, weil sie
ihren Europarekord
zunächst an die Russin
Mariya Abakumova (70,78 m) ver-
lor, die dann wiederum von Barbora Spotakova
mit fast weltrekordweiten 71 ,42 m übertrumpft
wurde. Christina Obergföll war zwar mit 66,13
m gut in den Wettkampf gestartet, doch nach
den weiten Würfen der Konkurrentinnen schon
im ersten Versuch (Abakumova: 69,32 m; Spota-
kova: 69,22 m) versuchte sie es mit Gewalt. Der
Versuch, bei Regen weiter als je zuvor zu werfen,
gelang ihr nicht. Für die einzige DLV- Medaille
kann es dennoch keine schlechtere Note geben als
eine 2 


