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Platz vier im Vorlauf
reichte Schlangen nicht
Bei Hallen-EM das Finale verpasst
um TURIN. Der Traum von einer Medaille bei den HallenEuropameisterschaften im
italienischen Turin war für
Carsten Schlangen bereits
nach dem Vorlauf beendet.
Der aus Meppen stammende
und für LG Nord Berlin startende Leichtathlet verpasste
über 1500 m die Qualifikation für das Finale.
Der 28-jährige Architekturstudent belegte am Samstag im zweiten Vorlauf den
vierten Platz in 3:43,45 Minuten, schaffte aber damit
die Finalqualifikation nicht:
Nur die ersten drei jedes
Laufs standen automatisch
im Finale, danach entschied
die Zeit - und Schlangen
musste drei Sportlern des
schnelleren ersten Vorlaufs,
den Wolfram Müller aus
Pirna (3:41,37) gewann, den
Vortritt lassen. Selbst der
Bis zur letzten Runde führte Carsten Schlangen in seinem Siebte und der Achte des ersEM-Vorlauf, dann zog ein Trio an ihm vorbei.
Foto: Iris Hensel ten Vorlaufs waren noch

schneller
gewesen
als
Schlangen.
Der Emsländer schien
lange auf dem richtigen Weg.
Er führte in dem von Taktik
geprägten Rennen bis zur
1200-Meter-Marke, musste
aber im Schlussspurt den
routinierten Portugiesen Rui
Silva (3:42,89) und die Spanier
Alvaro
Rodriguez
(3:42,90) und Arturo Casado
(3:43,0) ziehen lassen. Silva
siegte gestern im Finale in
mäßigen 3:44,38 Minuten,
Müller
wurde
Vierter
(3:44,95).
„Die deutschen Leichtathleten haben sich nicht gezielt auf die EM vorbereitet",
erklärte Schlangens früherer Meppener Trainer Gerd
Janning. Schließlich wartet
im August die WM in Berlin.
Allerdings
wähnte
er
Schlangen nach dem nicht
gerade schnellen ersten Vorlauf im Vorteil. Der Läufer

erklärte, er habe sich eine
Zeit für die Endlauf-Qualifikation zugetraut. Allerdings
überließen die Konkurrenten ihm allein Tempo und
Führungsarbeit.
Er bestimmte das Rennen weitgehend - nur auf den entscheidenden Metern nicht mehr.
Der Sportler selbst fand
keine Erklärung für sein Abschneiden. „Schneller ging es
nicht. Ich war ein bisschen
müde", erklärte er Janning
und wollte Ursachenforschung betreiben.
Heute ist Schlangen erneut gefordert. Nur wenige
Stunden nach der Rückkehr
mit der deutschen Mannschaft von Turin nach Düsseldorf wird er schon beim
16. Sport-Wirtschafts-Bankett in Haselünne erwartet.
Er ist einer von fünf Kandidaten bei der Wahl zur emsländischen Sportpersönlichkeit
des Jahres 2008.

