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Coole Hertha!

professionell wie nur möglich zu
betreiben. Sein Weg führte nicht
linear von der frühkindlichen
Auslese des deutschen Sportsys-
tems zur Elite der hiesigen
Leichtathletik. Womöglich ein
Grund dafür, warum er seinem
Umfeld mit recht kritischer Dis-
tanz begegnet. Schlangen ver-
folgt die Diskussionen, die rund
um die Leichtathletik geführt
werden, genau. Und er positio-
niert sich klar. Den obersten
deutschen Sportfunktionär Tho-
mas Bach bezeichnet er als
„scheinheilig“, weil er die ost-
deutschen Trainer vor den Olym-
pischen Spielen in Peking eine
Ehrenerklärung unterschreiben
ließ, dass sie nichts mit Doping
zu tun hatten. Schlangen gehört
zu den wenigen, die öffentlich
das derzeitige rigide Dopingkon-
trollsystem kritisiert haben. Er
findet, dass die Sportler durch
die Verpflichtung, über Monate
hinweg minutiös ihre Aufent-
haltsorte festzulegen, zu Gefan-
genen eines Kontrollsystems ge-
macht werden.

Auch im Hinblick auf die Welt-
meisterschaft im August scheut
er sich nicht vor deutlichen Wor-
ten: „Die durchschnittlichen Ein-
trittspreise von 80 Euro sind völ-

lig überteuert.“ Genauso
verärgert ihn, dass die

WM-Organisatoren so
wenig für das Großer-
eignis werben. Nach
wie vor wisse man in

der Stadt kaum etwas
von dieser Weltmeister-

schaft. Schlangen möchte das
jetzt selbst in die Hand nehmen.
Mithilfe seines Sponsors, der an
Berliner Baustellen das Grund-
wasser überirdisch ableitet, will
er auf den Rohren überlebens-
große Plastikfiguren von sich an-
bringen lassen, die auf die WM
hinweisen sollen.

Seine Marketingaktion folge
der Guerillataktik, sagt Schlan-
gen. „Mein Engagement als Ein-
zelperson weist auf eine Sache
hin, die schlecht läuft, und bringt

Ein Mann
läuft nach oben
LEICHTATHLETIK Carsten Schlangen hat
sich mit persönlicher Bestzeit für die WM
qualifiziert. Jetzt will er ins Finale kommen

„Die durchschnittli-
chen Eintrittspreise
von 80 Euro sind
völlig überteuert“

Rennen sagte er: „Achtzig Meter
vor dem Ziel bin ich durch mei-
nen langsamer werdenden Vor-
der- und Nebenmann einge-
klemmt gewesen.“

Distanz zum Geschäft

Eine Leichtathletik-Fachzeit-
schrift legte noch eine Schippe
drauf, indem sie Schlangens Er-
klärung als faule Ausrede inter-
pretierte, warum er noch
hinter dem Erfurter Ste-
fan Eberhardt ins Ziel
kam. Auch wenn es
Schlangen zuletzt an
nationaler Konkur-
renz mangelte, ist dies
eine ungewöhnlich harte
Auslegung im Zusammen-
hang mit einer persönlichen Re-
kordmarke. Schlangen hat den
Artikel griffbereit in seiner Woh-
nung liegen. Er ist ein wenig fas-
sungslos ob dieser Respektlosig-
keit. „Klar zählen in der öffentli-
chen Wahrnehmung nur die Me-
daillenkandidaten etwas, aber ei-
ne Bestzeit läuft man in meinem
Alter ja auch nicht mehr so oft.“

Der 28-jährige Architektur-
student hat sich erst vor drei Jah-
ren entschieden, das Laufen so

ausche Artur Wichniarek
gegen Arne Friedrich und
Lucien Favre gegen Pal Dar-

dai.Oderwiewäreesmitdreimal
Patrik Ebert für einen Jaroslav
Drobny,weilderKeepersoselten
zu bekommen ist.“ Nach den
SommerferienwerdendieseSät-
ze wieder auf den Schulhöfen zu
hören sein. Unzählige Schüler
werden ab Mitte August ihr kar-
ges Taschengeld in kleine Fuß-
balltüten investieren. Sie wer-
den mit bangem wie erwar-
tungsfrohem Blick die Tüten
aufreißen, Bilder hinausziehen
und in den Pausen mit diesen zo-
cken, tauschen und an die Wand
schnibbeln. Besorgte Mütter
werden sich bei den Schulleitern
beschweren und Väter in die Al-
ben ihrer Söhne schauen. Es geht
um Fußballbilder und darum,
dass Hertha BSC in dieser Bezie-
hung auch in der nächsten Sai-
son richtig cool sein wird. Denn
der Hauptstadtklub verweigert
sich standhaft der Deutschen
Fußball Liga (DFL) und ihrer
grenzenlosen Gier nach mehr
Geld. Nach 31 Jahren nämlich hat
sichdieDFLvonderFirmaPanini
getrennt.

Die Fußballfunktionäre aus
Frankfurt haben die Rechte an
den Fußballköpfen zum Einkle-
ben der US-amerikanischen Fir-
ma Topps überschrieben. Für
12,4 Millionen Euro, und das drei
Jahrelang.DerPanini-Kulthatal-
so ein Ende. Fast! Denn es gibt sie
noch, die wenigen aufrechten
Fußballvereine, die sich diesem
totalen Kommerz nicht unter-
werfen. Klubs, die aus guter Tra-
dition Panini die Treue halten.
RekordmeisterBayernMünchen
gehört dazu, der VfB Stuttgart
und eben Hertha BSC. Hertha
plant mit Panini vereinseigene
SammelbilderundAlbenzupro-
duzieren. Die Bilder sollen an
den unzähligen Kiosken dieser
Stadt vertrieben werden, wie
Herthas Pressesprecher Hans-
Georg Felder der taz bestätigt.

Das passt zusammen

Hertha zeigt mit seiner Aktion,
dass konservativ sein trendy ist,
zumindest bei Fußballbildern.
Es wird sich für den Klub auszah-
len. Die Verbindung der Hertha
zu den jungen Fans wird nicht
abreißen. Was soll denn auch der
neumodische Kram mit „Tra-
ding Cards“ und Sammelsti-
ckern von einer Firma aus Ame-
rika, die mit einem faden Bazoo-
ka-Kaugummi bekannt wurde?
Hertha und Panini, das passt ein-
fach besser zusammen. Es wird
eine gute Saison.

T

Läuft 1.500 Meter in 3:34,60 Minuten: Carsten Schlangen beim Training Foto: Mike Schmidt

Lieferanten meist noch selbst
kaufen müssen.

„Für unser Verhältnisse ist das
eine großes Investment“, erklärt
Ingo Jost, General Manager Euro-
pa bei Hummel. Das Unterneh-
men sorgte in den 1980er-Jahren
für Furore, als es die Superstars
von Real Madrid einkleidete. In-
zwischen tummeln sich die
Hummeln schwerpunktmäßig
in der deutschen Handball-Bun-
desliga – Topclubs wie Flensburg
oder Mannheims Rhein-Neckar
Löwen zählen zu den Kunden.

Wie passen Zehlendorfs Feier-
abendkicker in diese Stargalerie?
„Wir liegen mit Hertha auf einer
Wellenlänge und wollen die gute
Nachwuchsarbeit des Vereins
unterstützen“, antwortet Jost, der
von einer „Win-Win-Situation“
spricht.

Hummel sieht sich nicht nur
als Textillieferant, sondern will
am Siebenendenweg die Chance
nutzen, die PR-Zutaten Jugend,
Sportsgeist und soziale Verant-
wortung werbewirksam zu ver-

binden. Denn mögen Herthas
Herren auch in die relative Be-
deutungslosigkeit versunken
sein – die vielfach ausgezeichne-
te Nachwuchsarbeit am Sieben-
endenweg gilt bundesweit wei-
terhin als vorbildlich.

„Uns ist es sehr wichtig, den
Kindern soziales Verhalten,
menschliche Wärme und Fair
Play zu vermitteln“, erzählt

Lohn für gute Nachwuchsarbeit
FUSSBALL Hertha 03 Zehlendorf hat einen 100.000-Euro-Sponsorenvertrag an Land gezogen

„Endlich kommt mal wieder der
große Fußball nach Zehlendorf.
Wir rechnen mit 1.000 bis 2.000
Zuschauern“, schwärmt Manfred
Schlesiona, Marketingleiter bei
Hertha 03 Zehlendorf, vor dem
Gastspiel des Zweitligisten 1. FC
Union aus Köpenick am kom-
menden Mittwoch im Ernst-Reu-
ter-Stadion. In der Dahlemer
Idylle am Siebenendenweg hat
man nach dem Absturz der „klei-
nen Hertha“ seit Ende des vori-
gen Jahrhunderts bis hinab in die
Niederungen der sechstklassi-
gen Berlin-Liga lange auf eine
Zugnummer warten müssen.

Dass „H03“ trotzdem immer
noch eine bekannte Fußballmar-
ke darstellt, belegt nicht nur der
Auftritt der Union-Profis. Gerade
hat der Ausrüster Hummel aus
Dänemark seinen Einstieg in
Zehlendorf verkündet. Der Drei-
jahresvertrag bringt insgesamt
100.000 Euro in die Vereinskas-
se – eine galaktische Summe im
Amateurlager, wo Clubs Trikots
und Trainingsanzüge von den

Einst gingen Pierre Littbarski,
Christian Ziege, Niko und Robert
Kovac sowie Karsten Bäron aus
der H03-Talentschmiede hervor
und avancierten in Köln, bei
Hertha BSC oder dem Hambur-
ger SV zum Weltmeister, Natio-
nalspieler beziehungsweise ge-
fürchteten Bundesliga-Torjäger.
Zur Saison 2009/2010 wechselte
der 18-jährige Burak Altiparmak
von Zehlendorf zum Deutschen
Meister VfL Wolfsburg.

„Wir haben über 1.000 Ju-
gendliche im Verein“, erklärt Ver-
einspräsident Kamyar Nirou-
mand. Viele Kids stünden auf ei-
ner Warteliste, die nur langsam
abgebaut werden könne, weil es
an Trainingsplätzen mangele.
„Das tut ein bisschen weh“, be-
teuert Niroumand, der keinen
Hehl daraus macht, welch eine
Sisyphusarbeit es ist, einen Jah-
resetat in Höhe von 500.000 Eu-
ro zu zimmern. Umso süßer
schmeckt deshalb der „Blüten-
honig“ aus dem Hause Hummel.

JÜRGEN SCHULZ

sie dadurch wieder in Schwung.“
Dieser Gedanke gefällt ihm. Aus
einer vermeintlichen Position
der Schwäche heraus viel zu er-
reichen. Eine Vorstellung, die
sich auch auf seine sportliche Si-
tuation im internationalen Kon-
kurrenzkampf beziehen lässt.
Trotz seines späten Eintrittsal-
ters in den Leistungssport hat er
sich in seiner Disziplin unter die
ersten fünfzig vorgekämpft. Mit
Unterstützung des Akademikers

… UND SONST?

+++ Der Probelauf für das Berlin-
Brandenburg-Derby in der 2.
Fußball-Bundesliga zwischen
dem FC Energie Cottbus und
dem 1. FC Union Berlin endete
am Samstag mit einem 3:0-Sieg
des Aufsteigers aus der Haupt-
stadt. Gespielt wurde eine Halb-
zeit über 45 Minuten +++ Fünf
Wochen vor dem Beginn der
Leichtathletik-Weltmeister-
schaften sagen 73 Prozent der
BerlinerInnen, die Wettkämpfe
seien ihnen mehr oder weniger
gleichgültig. Das geht aus der
Umfrage im Auftrag der Berliner
Morgenpost und der RBB-
„Abendschau“ hervor. 27 Pro-
zent erklärten, sie seien stark
oder sehr stark an der WM inter-
essiert +++ 467.704 BerlinerIn-
nen sind in 1.909 Sportvereinen
und Betriebssportgemein-
schaften organisiert, das sind
13,9 Prozent aller Einwohner. Da-
zu kommen 131.944 Mitglieder
von Sportverbänden mit beson-
derer Zweckbestimmung wie
dem Studenten-Sportverband
(53.862), dem Betriebs-Sportver-
band (28.880) oder dem Behin-
derten-Sportverband (21.178)

Ehrenpräsident Otto Höhne,
pensionierter Rektor einer
Grundschule in Kreuzberg. Ju-
gendleiter André Schindel be-
richtet, dass im Verein großer
Wert auf Respekt und Umgangs-
formen gelegt wird. „Dazu ge-
hört auch, dass man zur Begrü-
ßung aufsteht und sich die Hand
gibt.“

„Wir liegen mit Hertha
auf einer Wellenlänge“
INGO JOST, MANAGER BEIM DÄNISCHEN

AUSRÜSTER UND SPONSOR „HUMMEL“

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

n Packmaterial für Selbstabholer:Umzugskartons
2,50 Euro Rückkauf 1 Euro; Kleiderkisten 7,50 Euro
Rückkauf 1 Euro; Decken, Folien, Klebeband - tgl.
7.00 - 20.00, Sa/So 10.00 - 17.00, Lieferpauschale 5
Euro. Zapf Umzüge, Köpenicker Str. 14, 10997 Berlin
%61 0 61

Reinhard Wolff, Professor für
Sportmedizin an der Humboldt-
Universität, der eigentlich gar
keine Leistungssportler als Trai-
ner betreuen wollte.

Schlangen hat in den letzten
drei Jahren seine Bestzeiten
nicht spektakulär, aber stetig
verbessert. Solange die Entwick-
lung weiter nach oben zeigt, wird
er wissen wollen, was noch mög-
lich ist. Obwohl er seinen Leis-
tungszenit nach Erkenntnissen

der Wissenschaft eigentlich
schon überschritten hat. Das op-
timale Alter eines 1.500-Meter
Läufers wird auf 27 Jahre taxiert,
wie Schlangen selbst sagt. Aber
solche Grenzsetzungen scheinen
ihn eher noch mehr zu motivie-
ren. Bei der WM im August würde
er gerne in den Finallauf kom-
men – das wäre eine weitere Best-
marke. Bei den Olympischen
Spielen in Peking 2008 verfehlte
er das Finalrennen knapp.

VON JOHANNES KOPP

Carsten Schlangen ist selbst sein
schärfster Kritiker. So hadert der
1.500-Meter-Läufer mit seiner
persönlichen Bestzeit (3:34,60),
die er Mitte Juni beim Internatio-
nalen Stadionfest (Istaf) in Berlin
lief. Zwar qualifizierte sich der
im Prenzlauer Berg lebende
Schlangen damit für die Welt-
meisterschaft in Berlin ab dem
15. August. Aber Schlangen ist
sich sicher, dass er noch schnel-
ler hätte sein können. Nach dem

LEICHTATHLETIK
WM


