
Ein perfekter 
Wettkampf 

STADIONFEST Carsten Schlangen triumphiert 

Carsten Schlangen konnte 
beim 15. Stadionfest in Kö
nigs Wusterhausen über die 
1000-Meter-Distanz ein 
Traumergebnis erzielen. Der 
27-Jährige Mittelstreckler der 
LG Nord Berlin verbesserte in 
2:17,44 min nicht nur den 
Meetingrekord des Polen 
Bartos Nowicki (2:21,14 min) 
aus dem Jahr 2001, sondern 
stellte eine deutsche Jahres-
besüeistung auf. Mit dem 
Stadionfest-Gewinner sprach 
MAZ-Mitarbeiter Christian 
Heinig. 

MAZ: Sie haben Meeting-Re
kord aufgestellt und sind deut
sche Jahresbest
leistung gelau
fen. Hatten Sie 
sich den Wett
kampf in Königs 
Wusterhausen so 
vorgestellt? 
Carsten Schlan
gen: Das war 
zweifellos ein 
perfekter Wett
kampf, auch 
wenn man das si
cher nicht so pla
nen kann. Der 
Tempomacher 
ist zwar recht 
früh ausgestiegen, aber er hat 
in der Anfangsphase wirklich 
sehr gut gearbeitet. So habe 
ich schnell meinen Rhyth
mus gefunden und konnte 
mein Tempo durchziehen. 

Auf der letzten Dreiviertel
runde hatten Sie bereits einen 
deutlichen Vorsprung vor den 
Konkurrenten. War es schwer, 
die Geschwindigkeit zu hal
ten? 
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Carsten Schlangen, der Sie
ger über 1000 m 

Schlangen: Die ersten 800 Me
ter haben sich sehr locker an
gefühlt, ich war ganz ent
spannt. Der letzte Abschnitt 
war dann schon ziemlich 
hart. Ich hatte ja vorher an 
der 800-Meter-Marke fast per
sönliche Bestieistung er
reicht. Das motivierte mich 
noch zusätzlich. Und auf den 
letzten Metern merkte ich: Es 
geht ja noch. Da habe ich 
dann auch die letzten Reser
ven mobilisiert. 

Am Sonntag starten Sie beim 
Istafin Berlin auf Ihrer Parade
strecke, den 1500 m. Sie haben 
schon erklärt, dass Sie dabei 

die Olympia-
Norm von 
3:35,50 min an
greifen wollen. 
Ihre Bestzeit 
steht bei 3:36,54 
min. Wie stehen 
die Chancen? 
Schlangen: Ich 
wollte hier in Kö
nigs Wusterhau
sen Schwung 
für das Istaf ho
len, und das hat 
super funktio
niert. Auch die 
Zeit von 2:17 

min hat genau gepasst. Beim 
Istaf will ich natürlich angrei
fen, durch die Zeit in Königs 
Wusterhausen bin ich jetzt 
bestens motiviert. 

Es war nach 2006 Ihr zweiter 
Start beim Stadionfest. DieZu-
schauer und die gesamte Ku
lisse haben Sie auch diesmal 
begeistert. Werden Sie auch im 
kommenden Jahr wiederkom
men? 
Schlangen: Das lässt sich jetzt 
noch nicht mit Sicherheit sa
gen. Es war aber wieder ein 
tolles Event. Mein Ergebnis 
macht mich glücklich, und na
türlich würde ich gern wieder 
in Königs Wusterhausen star
ten. 
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