
Weit und hoch
Diskuswerfer Harting und Hochspringerin Friedrich setzen beim Istaf aus deutscher Sicht die Glanzlichter
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BERLIN - Sie leicht und grazil, er groß und
stämmig. Unterschiedlicher hätten die
beiden deutschen Hauptdarsteller beim
Istaf im Olympiastadion am Sonntag gar
nicht sein können. Exakt zwei Meter
sprang Ariane Friedrich hoch - Platz
zwei hinter der Weltmeisterin Blanka
Vlasic aus Kroatien. Und der Berliner Ro-
bert Harting verbesserte seine persönli-
che Bestleistung im Diskuswerfen um sie-
ben Zentimeter auf 67,70 Meter und
wurde Dritter. Dass die Deutschen der-
zeit weit werfen können, war bekannt.
Aber jetzt können sie wie vor einigen Jah-
ren auch wieder hoch springen.

Friedrichs Sprung war einer der Höhe-
punkte beim Istaf am Anfang dieser
Leichtathletik-Saison. Nur Blanka Vlasic
sprang noch höher, 2,03 Meter. 67 164
Zuschauer gab der Veranstalter an, zu se-
hen waren im Stadion zwar höchstens
60 000, für die Leichtathletik ist das aber
immer noch eine Menge. Das Stadion
war gerade erst geöffnet, da boten die Dis-
kuswerfer schon die ersten Langstrecken-
flüge. Mit seiner neuen Bestleistung
musste Robert Harting nur den Iraner Eh-
san Hadadi und den Litauer Virgilius Ale-
kna vorlassen. Beide kamen auf 69,12
Meter, aber weil Hadadis zweitbester
Wurf weiter geflogen war, gewann er
den Wettbewerb. Seine Weite bedeutete
einen neuen Asienrekord. Der Iraner hat
sich damit endgültig in den engsten Kreis
derjenigen befördert, die auch in Peking
eine olympische Medaille gewinnen kön-
nen. „Das ist ein hartes Stück Eisen",
sagte Harting, „da kommt einer und wirft
einfach so 69 Meter." Doch mit seinem
dritten Platz war er vollauf zufrieden.
„Das war die geilste Atmosphäre, die ich
bisher erlebt habe", sagte er.

In Berlin wollte Harting nicht nur weit
werfen, sondern sich auch mit seinem
Wattenscheider Konkurrenten Michael
Möllenbeck aussprechen. Den hatte Har-
ting einen „Säufer" genannt und wollte
sich nun dafür entschuldigen. Ein richti-
ges Gespräch wurde es nicht. Was Möl-
lenbeck auf seine Entschuldigung geant-
wortet hat? Harting brummte vor sich
hin, das sei die Antwort gewesen. „Mal
gucken, ob er wieder locker wird", sagte

Chef Im Ring. Der Berliner Robert Harting hatte die nationale Konkurrenz beim Istaf im
Griff und wurde mit neuer persönlicher Bestleistung Dritter. Foto: ddp

Harting über Möllenbeck, „aber wenigs-
tens haben wir der SPD etwas voraus:
Wir haben unsere K-Frage schon ge-
klärt." Die Nummer eins im deutschen
Diskuswerfen ist eben Robert Harting.

Vom Bonus, in der eigenen Stadt zu
starten, profitierte auch Carsten Schlan-
gen über 1500 Meter. „Auf den letzten
Metern, als es total hart wurde, war das
Publikum nochmal grandios", sagte er.
Sein Ergebnis: 3:34,99 Minuten, persönli-
che Bestleistung und dazu die Olympia-
norm geschafft. Dem Speerwerfer Tero
Pitkämäki reichte ein einziger Wurf zum
Sieg. Der Finne verletzte sich nach sei-
nem ersten Wurf über 85,20 Meter und
konnte nicht mehr weitermachen.

Im Weitsprung wollte Irving Saladino
eigentlich einen Aufsehen erregenden
ersten Versuch hinlegen und dann die ge-
schockte Konkurrenz lässig beobachten.
Doch der Mann, der vor einer Woche
8,73 Meter weit gesprungen war und
vom Weltrekord beim Istaf redete, ver-
patzte seinen ersten Versuch. Der 25
Jahre alte Weltmeister aus Panama lief zu
den harten Rock-Rhythmen eines Lieds
der Band „Queen" an - und übertrat.
Zweiter Versuch, noch mal übertreten.
Erst im dritten Versuch traf er den Bal-
ken: 7,92 Meter. Ein Verzweiflungs-
sprung, um nicht im Vorkampf auszu-
scheiden. Aber danach misslang ihm al-
les. Er landete bei 6,74 Metern. Den Sieg
sicherte sich Hussein Al-Sabee aus
Saudi-Arabien mit 8,21 Metern.

Ein Aufschrei ging durch das Stadion,
als Danny Ecker im Stabhochsprung die
Olympianormhöhe von 5,70 Meter über-
querte. Ecker war allerdings schon vor
dem Istaf für Peking qualifiziert - bedeut-
samer ist die Nachricht, wer die Norm
gestern nicht geschafft hat: Fabian
Schulze, Richard Spiegelburg und Tim
Lobinger. Damit ist ihr Peking-Start noch
offen. Den Sieg sicherte sich der Russe
Jewgeni Lukyanenko. Der Hallen-Welt-
meister von 2008 siegte mit neuer per-
sönlicher Bestleistung von 5,85 Metern.

Das Rennen über 100 Meter gewann
der Jamaikaner Nesta Carter, er lief
10,08 Sekunden, das bedeutete persönli-
che Bestleistung. Aber natürlich stand
diese Zeit ganz im Schatten des neuen
Weltrekords von 9,72 Sekunden (siehe
beistehenden Bericht).
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