
Gezittert nur im Hotel
Mit sechs Siegen beeindrucken die deutschen Leichtathleten beim Europacup gegen starke Konkurrenz

München - Im Fußball darf man eine
Mannschaft erst nach dem Schlusspfiff
loben, in der Leichtathletik kann man
das schon zur Halbzeit tun, ohne Gefahr
zu laufen, seine Meinung grundlegend än-
dern zu müssen. Also sprach Jürgen Mal-
low, der Leitende Bundestrainer im Deut-
schen Leichtathletik-Verband (DLV),
am Samstagabend bereits ein anerken-
nendes Wort zum Europacup im Münch-
ner Olympiastadion: „Phänomenal!" So
fand er seine Männer-Auswahl am ersten
Wettkampftag, und diese Einschätzung
war wohl vor allem der Erinnerung an
das Fiasko 2006 in Malaga geschuldet:
Wäre der DLV in diesem Jahr nicht als
Gastgeber automatisch qualifiziert gewe-
sen, hätten die Männer aus der ersten Li-
ga des kontinentalen Teamvergleichs ab-
steigen müssen, so schlecht waren sie an
Spaniens Mittelmeerküste gewesen. Auf
heimischem Terrain indes präsentierten
sie sich wieder ähnlich stark wie bei ih-
ren Siegen in den Jahren 2004 und 2005.
Punktgleich mit dem Cup-Verteidiger
Frankreich (je 116) landeten sie auf Platz
zwei, geschlagen nur aufgrund der gerin-
geren Zahl von zweiten Plätzen in den
einzelnen Disziplinen (vier gegenüber
sechs), denn selbst bei den Einzelerfol-
gen waren die beiden Länder gleichauf
mit je vier.

Bereits zur Halbzeit also hatte Mallow
erfreut eine Zwischenbilanz gezogen, die
auch 24 Stunden später noch Bestand
hatte. „Wir haben unsere Ziele erreicht:
Die Männer kämpfen um den Sieg, die
Frauen um den zweiten Platz." Dass sie
letztlich beide Ziele knapp verfehlten,
trübte die Laune im DLV-Lager nicht.
„Die Frauen haben als Dritte keinesfalls
enttäuscht", sagte Mallow, obwohl mit
94,5 Punkten der Abstand zu den Franzö-
sinnen (107) doch deutlich angewachsen
war. Die Russinnen indes setzten mit 127
Punkten unbehelligt ihre Siegesserie
fort, die sie vor zehn Jahren bei der ers-
ten Europacup-Austragung in München
begonnen haben; sie verkrafteten es so-
gar, dass ihre 4x400-Meter-Staffel we-
gen zweier Fehlstarts disqualifiziert wur-

de und mit null Punkten in die Wertung
kam. Dafür ging auch die einzige Welt-
jahresbestleitung auf ihr Konto: Julia Pe-
schonkina über 400 Meter Hürden in
54,04 Sekunden.

Für den Höhepunkt der Veranstaltung
hatte freilich die Speerwerferin Christi-
na Obergföll (Offenburg) gesorgt mit ih-
rem Europarekord von 70,20 Meter (sie-
he Bericht auf dieser Seite). Für die weite-
ren deutschen Siegen waren verantwort-
lich: Franka Dietzsch (Neubranden-
burg/63,60 Meter), dazu 3000-Meter-Hin-
dernisläufer Filmon Ghirmai (Tübin-
gen/8:3 8,7 8 Minuten), Stabhochspringer
Tim Lobinger (Köln/5,70 Meter), Hoch-
springer Eike Onnen (Hannover/2,30) so-
wie Kugelstoßer Peter Sack (Leip-
zig/20,28) bei den Männern.

DLV nominiert Heike Drechsler

Franke amüsiert sich
/Clemens Prokop, Präsident des
v^/Deutschen Leichtathletik-Verban-
des (DLV), hätte wohl nicht gedacht,
dass er beim Thema Antidoping noch-
mal in Bedrängnis geraten würde.
Schließlich hat er sich und seinen DLV
als Vorreiter in der Debatte um ein
scharfes Antidopinggesetz profiliert.
Aber plötzlich steht seine strenge Hal-
tung im Widerspruch zu einer Persona-
lie, die nicht nur angenehme Assozia-
tionen weckt. Der DLV hat Heike
Drechsler für die Frauen-Kommission
des Weltverbandes IAAF vorgeschla-
gen - ein Kind des DDR-Dopingsys-
tems, das beharrlich schweigt zu den
pharmazeutischen Grundlagen ihrer
schillernden Sportkarriere.

Der Heidelberger Antidoping-Ex-
perte Werner Franke amüsiert sich
schon köstlich: „Das passt", sagt er
und meint damit die notorische Unfä-
higkeit des DLV, glaubwürdig eine Do-
pingvergangenheit aufzuarbeiten, wie
sie die Leichtathletik hierzulande nun-

Den beiden Letztgenannten sprach
Mallow eine besondere Anerkennung
aus, bislang hatten sie nämlich ihre Leis-
tungen bei kleineren Wettkämpfen auf
dem Land gezeigt. Dass sie sich erstmals
in einem großen Stadion und gegen inter-
nationale Konkurrenz durchsetzten,
fand der Bundestrainer nicht selbstver-
ständlich, ihre Einstellung dafür umso
bemerkenswerter. Eike Onnen beispiels-
weise, so fand Mallow, sei unbekümmert
aufgetreten nach dem Motto: „Ich kann
2,30 Meter springen und mache es ein-
fach, egal, ob in Garbsen auf dem Land
oder in einem großen Stadion in Mün-
chen." Onnen selbst, mit den in Garbsen
gemeisterten 2,34 Meter Weltjahresbes-
ter, gab zu, vorher sehr nervös gewesen
zu sein: „Im Hotel habe ich noch ganz

mal hat. Prokop lobt den hohen Be-
kanntheitsgrad der zweimaligen Weit-
sprung-Olympiasiegerin und sagt:
„Sie steht für den wiedervereinigten
deutschen Sport." Das findet Franke
auch, allerdings im negativen Sinne.
Für ihn ist Heike Drechsler die klassi-
sche Wendesportlerin, die sich im Sin-
ne ihrer Karriere bisher immer über al-
le dokumentierten Wahrheiten des
DDR-Dopings hinwegsetzte und darü-
ber sogar vor Gericht schwieg. Drechs-
lers Nominierung stellt für Franke die
Glaubwürdigkeit der Antidoping-
Kampagnen im DLV in Frage: „Wie
kann es möglich sein, dass man im Aus-
land etwas glaubt, wenn der deutsche
Verband nicht reinen Tisch mit seiner
eigenen Vergangenheit macht?"

Prokop sagt, Drechler habe „eine
klare Haltung gegen Doping" und be-
hauptet: „Wenn die Heike Drechsler
Kritik erhält, egal von wo, dann muss
sie Stellung beziehen." Aber ob sie es
tut? Ilse Bechthold aus Frankfurt, die
im August als Vorsitzende der IAAF-
Frauen-Kommission ausscheidet,
sagt: „Ich habe gleich geahnt, dass es
da Probleme geben würde." MG/tho

schön gezittert", sagte er, „aber der Wett-
kampf selbst war dann wie jeder andere.
Im Grunde geht es ja überall nur ums An-
laufen und ums Abspringen." Dennoch
habe ihn die Atmosphäre angespornt -
obwohl das Olympiastadion mit 12 000
Zuschauern am Samstag und 17 000 am
Sonntag durchaus besser gefüllt hätte
sein können. „Aber man hat ihr Klat-
schen schon gehört", sagte Onnen, „und
das reicht uns ja."

Was nicht reichte, war der Umstand,
dass die deutschen Männer in 15 der 20
Einzel-Übungen auf Plätzen zwischen
eins und drei landeten. Noch nach der 18.
Disziplin lagen sie vor den Franzosen,
erst der Einbruch von 3000-Meter-Läu-
fer Carsten Schlangen (Berlin) im 19.
Wettbewerb verursachte die Niederlage.
Offenbar von Kreislauf prob lernen beein-
trächtigt, torkelte Schlangen als Letzter
ins Ziel, derweil der Franzose Bouabdel-
lah Tahri als Sieger den Vorsprung der
DLV-Aus wähl quasi im Alleingang wett-
machte. Bis dahin hatte der DLV nur ein-
mal bange Minuten überstehen müssen:
Als das Kampfgericht am Samstag den
5000-Meter-Zweiten Arne Gabius (Tü-
bingen) zunächst disqualifizierte wegen
einer Rempelei auf der Zielgeraden - ob-
wohl keine andere Nation Protest einge-
legt hatte. Erst nach Intervention des
DLV wurde Gabius rehabilitiert und ihm
sieben Punkte gutgeschrieben.

Was noch angenehm auffiel beim
DLV-Team, waren die Ergebnisse der
jüngsten Athleten: Der Münchner Sprin-
ter Christian Blum, gerade erst der Ju-
gendklasse entwachsen, behauptete sich
als 100-Meter-Dritterin 10,37 Sekunden
ebenso im internationalen Feld wie der
Noch-Jugendliche Robin Schembera (Le-
verkusen) über 800 Meter, wo er nach ei-
nem couragierten Rennen in 1:49,06 eben-
falls Dritter wurde. Für Mallow waren
das ermutigende Signale, was die Zu-
kunft der deutschen Leichtathletik an-
geht: „Man braucht sie nicht zu schlecht
zu reden", sagte er, „es gibt ja doch im-
mer wieder Erfolge in totgesagten Diszi-
plinen." Joachim Mölter
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