
An Tempo aufgeholt 
Carsten Schlangen gilt als bester deutscher Mittelstreckenläufer - und will andere mitziehen 
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BERLIN - Jedes Training eine Überra
schung. Darauf hat sich Carsten Schlan
gen einstellen müssen. Welches Tempo 
und welche Strecke? Das wissen der Läu
fer und seine Vereinskollegen beim Berli
ner Klub LG Nord erst, wenn ihr Trainer 
Roland Wolff vor ihnen auf der Bahn 
steht. Und mit Vorhersagen liegen sie 
manchmal ziemlich daneben, wie erst in 
dieser Woche. „Wir haben gedacht, dass 
wir die 800 Meter laufen oder 600 oder 
400", sagt Schlangen. Sie hatten auf ein 
moderates Programm spekuliert, weil an 
diesem Wochenende in Nürnberg die 
deutschen Meisterschaften der Leichtath
leten stattfinden. Aber nein. „Es sind 
dann zweimal 1000 Meter geworden und 
das auch noch in einem ziemlich schnel
len Tempo." 

Vielleicht hat diese kleine kontinuierli
che Ungewissheit Carsten Schlangen da
bei geholfen, zum derzeit besten deut
schen Mittelstreckenläufer zu werden. Er 
weiß schließlich auch nicht, welches 
Tempo ihm seine Konkurrenten am Sonn
abend und Sonntag beim Rennen über 
1500 Meter abverlangen. Wenn der 
27-Jährige am Wochenende seinen deut
schen Meistertitel verteidigt, hat er aber 
noch einen Vorteil: Er kann die Uhr in al
ler Ruhe laufen lassen. Schon zweimal hat 
er die vom Deutschen Leichtathletik-Ver
band geforderte Norm geschafft - die Qua
lifikationskriterien für Olympia in Peking 
sind also erfüllt. „Ich kann das Ding auf 
Sieg laufen", sagt Schlangen. 

Beim ersten Mal in diesem Jahr hatte 
Schlangen gleich sich selbst und die 
Norm unterboten: 3:34:99 Minuten lief 
er beim Istaf im Olympiastadion Anfang 
Juni - eineinhalb Sekunden schneller als 
seine Bestzeit. Zum Istaf war Schlangen 
so gekommen wie viele andere Stadionbe
sucher auch: mit der U-Bahn. „Das war 
am einfachsten", sagt er. Ein Auto hat der 
Architekturstudent nicht. „Wir müssen 
uns sowieso fragen, wie wertvoll ein 
Auto in einer Stadt wie Berlin ist. Wir 
sind doch mit den öffentlichen Verkehrs
mitteln sehr gut bedient." Mit dem Fahr
rad und den öffentlichen Nahverkehr 
kann Schlangen seine persönliche Klima-

Der Mittelstrecken-Mann. Carsten Schlangen, hier bei der Hallen- WM in Va
lencia, will dieses Wochenende seinen 1500-Meter-Titel verteidigen. Foto: dpa 

bilanz allerdings im Moment nur be
grenzt korrigieren. Seit er so schnell 
läuft, sind einige Flüge dazugekommen -
zum Beispiel ins Trainingslager nach Süd
afrika. 

Sein Tempo hat vieles verändert, es 
hat zum Beispiel auch sein Studium lang
samer gemacht. In diesem Jahr hat er ein 
Urlaubssemester genommen, um sich 
auf die Spiele in Peking vorzubereiten. 
Zum Abschluss fehlt ihm bis auf seine 
Examensarbeit zwar nicht mehr viel, 
aber er ist ein wenig aus dem Tritt gekom
men. Denn als Architekt braucht er Ar
beitserfahrung. „Wir erstellen Pläne, Mo
delle, Zeichnungen. Da muss man in der 
Übung sein, aber ich habe seit fast einem 
Jahr nichts mehr entworfen." 

Dafür hat Carsten Schlangen sich Wett
kampfpraxis erarbeitet. Und das in einer 
für die deutsche Leichtathletik besonders 
traditionsreichen Disziplin. Seit den Er
folgen von Thomas Wessinghage, Dieter 
Baumann oder Nils Schumann laufen die 
Deutschen allerdings international hin
terher. „Ich sehe es nicht als Belastung 
an, dass ich als deutsche Hoffnung auf 
der Mittelstrecke angesehen zu werden", 
sagt Carsten Schlangen. Er glaubt daran, 
dass die deutschen Läufer ihre 
schwächste Zeit hinter sich haben. „Frü
her ging es nur darum, den nationalen 
Konkurrenten wegzufegen, anstatt eine 
gute Zeit zu laufen. Aber das jahrelange 
Belauern geht zu Ende. Ich habe auf natio
naler Ebene mehr Freunde als Feinde." 

Zur Entwicklung der deutschen Läufer 
will Schlangen nicht nur mit schnellen 
Rennen beitragen. Er kümmert sich auch 
um die Internetseite Hauptstadtlaeu-
fer.de, die das Gemeinsame über die Kon
kurrenz stellen soll. „Wir gratulieren 
auch anderen", sagt Schlangen. Die Berli
ner Läufer wollen sich gegenseitig 
schnell machen, und mit Hilfe ihres Trai
ners Roland Wolff, der als Professor die 
Sportmedizin an der Humboldt-Universi
tät leitet. Eine flexible Trainingsgestal
tung nach Form oder Wetter ist ihm wich
tiger als ein Trainingsplan wie ein Geset
zestext. Im Training werden Schlangen 
und seine Laufkollegen so selbst über
rascht, im Wettkampf sollen es dann die 
anderen sein. 

http://fer.de

