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Der Mann, der Elfter wurde
Vor zwei Jahren war Carsten Schlangen noch Hobbyläufer. Dann stellte der Berliner sein Studium hintenan und wurde
Deutscher Meister über 1.500 Meter. Beim Istaf im Olympiastadion trat er gegen die Weltelite an - und wurde nicht Letzter

VON JOHANNES KOPP

Eigentlich lief alles optimal für
Carsten Schlangen. Nur nicht
Letzter werden. Dies war das Ziel
bei seiner Istaf-Premiere. Am
Ende kam er beim 1.500-Meter-
Lauf in einem Weltklassefeld
auf den elften Platz. Er lief die
zweitbeste Zeit seines Lebens.
Zwei Läufer trudelten noch nach
ihm über die Linie. Dennoch
fluchte Schlangen, als er Minu-
ten später in den Katakomben
des Olympiastadions seine Zeit
erfuhr. Mit 3:39,09 blieb er gut
eine Sekunde über seinem per-
sönlichen Rekord. Eine Best-
marke wäre auch durchaus mög-
lich gewesen. „Zwei, drei Läufer,
die vor mir waren, haben mich
ausgebremst", hadert der 25-
jährige Berliner. Er musste zwei
Konkurrenten umkurven, die ihr
Tempo nicht mehr halten konn-
ten.

Vor zwei Jahren hätte Schlan-
gen einen Start beim Internatio-
nalen Stadionfest (Istaf) noch als
Träumerei abgetan. Damals war
der gebürtige Meppener noch
Hobbyläufer, der seine größten
Auftritte bei den Niedersachsen-
meisterschaften hatte. Der Berli-
ner Architekturstudent fasste zu
dieser Zeit den Entschluss, künf-
tig zu Lasten seiner Unikarriere
den Laufsport professionell aus-
zuüben. Einmal wollte er bei den
deutschen Meisterschaften auf
dem Treppchen stehen.

Zu seiner eigenen Überra-
schung erwies sich diese Vorgabe
schnell als zu läppisch. Nach nur

ISTAF-ERGEBNISSE

Drei Leichtathleten feierten am
Sonntag beim 65. Internationa-
len Stadionfest (Istaf) in Berlin
ihren sechsten Sieg in Serie und
kassierten für den „Durch-
marsch" bei der Golden League
jeweils 249.999 Dollar: 100-
Meter-Weltrekordler Asafa Po-
well (Jamaika), 400-Meter-
Olympiasieger und Weltmeister
Jeremy Wariner sowie Sanya
Richards (beide USA) blieben
nach ihren Glanzvorstellungen
von Oslo, Paris, Rom, Zürich und
Brüssel auch im Olympiastadion
ungeschlagen. Bei der Finalsta-
tion der Superserie im-Berliner
Olympiastadion konnten sich
vor 48.112 Zuschauern auch
deutsche Athleten gut in Szene
setzten. Allerdings gab es nur ei-
nen Sieg für die Gastgeber: Dis-
kuswurf-Weltmeisterin Franka
Dietzsch (Neubrandenburg) ge-
wann mit 64,47 Metern gegen
Europameisterin Darja Pischal-
nikowa (Russland/62,17 m).
Nur um 8 Zentimeter verlor
Speerwerferin Steffi Nerius
gegen die Tschechin Barbora
Spotakova. DPA

einem Jahr steigerte er seine
Bestzeit über 1.500 Meter um 13
Sekunden. Und schon in diesem
Sommer wurde Schlangen Deut-
scher Meister in seiner Spezial-
disziplin. Völlig unverhofft durf-
te er trotz verfehlter Normzeit
nach Göteborg zur Europameis-
terschaft reisen.

Eine Bestmarke wäre möglich gewesen: Carsten Schlangen FOTO: IMAGO

Dort verpasste Schlangen
zwar knapp den Finallauf, doch
die internationale Rennerfah-
rung war für ihn von unschätz-
barem Wert:„Ich habe dort takti-
sche Fehler gemacht. Die werden
mir kein zweites Mal unterlau-
fen." Deswegen ärgert es den
Wahlberliner auch, wie schwer es

Läufern seiner Leistungsstärke
gemacht wird, in den exklusiven
Kreis der Topathleten aufge-
nommen zu werden. „Einen
Startplatz bei einem Golden-
League-Rennen zu erhalten, ist
normalerweise nahezu unmög-
lich" bedauert Schlangen. Der
Wettlauf mit Weltspitze beim

Istaf war ihm nur vergönnt, weil
er als Lokalgröße vermarktet
werden konnte.

Anfangs plagten Schlangen
aufgrund dieser Sonderstellung
„moralische Bedenken", wie er
sagt. Franek Haschke und Jonas
Stifel aus seiner Trainingsgrup-
pe beim LG Nord Berlin hätten
genauso einen Startplatz ver-
dient. Der Individuaisportier
Schlangen ist ein Befürworter
des Teamgedankens: Seine Erfol-
ge habe er Haschke und Stifel zu
verdanken. Deren stetige Kon-
kurrenz treibe ihn erst zu
Höchstleistungen an.

Der Sportler Schlangen leistet
Erstaunliches, der Mensch
Schlangen staunt: „Ich habe
mich immer wieder selbst über-
rascht." Er weiß, es kann nicht
immer so weitergehen. Aber wie
weit er es bringen kann, das
möchte er doch gerne in Erfah-
rung bringen. Jch will mir
nichts schuldig bleiben", heißt
sein gestrenger Leitsatz. Schlan-
gen kann sich kaum Schlimme-
res vorstellen, als dass er später
einmal zum Schluss kommt:
„Das hätte ich eigentlich drauf-
gehabt."

Beim Istaf-Rennen hat er je-
denfalls eine gute Leistung ge-
zeigt. Er konnte seine guten Sai-
sonergebnisse bestätigen. Sich
selbst konnte er nicht mehr
überraschen. Er hat ein kräfte-
zehrendes Jahr hinter sich. Im
nächsten, sagt Schlangen, will er
genau an die Zeiten anknüpfen,
die er jetzt gelaufen ist. Wenn er
gesund bleibt, ist mit weiteren
Steigerungen zu rechnen.


