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N icht, dass Martin Schwalb wirk-
lich gleich wieder auf den Bo-

den zurückgeholt worden wäre. Da-
für war der Moment in Köln zu groß,
die Stimmung zu ausgelassen. Der
Trainer Schwalb durfte schweben
und mit ihm jeder seiner Spieler. Und
doch prallte eine der Fragen nach
dem Kölner Krönungszeremoniell
nicht ganz an ihm ab. Ob das denn
sinnvoll sei, das Champions-League-
Finale im Handball immer in
Deutschland auszutragen, ob die
deutschen Teilnehmer dadurch nicht
einen gravierenden Vorteil hätten?
Schwalb lächelte und musste den-
noch schlucken: So schnell wird man
wieder runtergeholt von Wolke sie-
ben! Aber Schwalb, plötzlich in der
Verteidigerrolle, hatte gute Gegen-
argumente. Eine Hamburger Heim-
atmosphäre zum Beispiel im Halbfi-
nale gegen den nationalen Rivalen
THW Kiel? Nur bedingt. Eine Be-
günstigung im Finale gegen den FC
Barcelona? Nicht zu erkennen. Die
Hamburger mussten sich auf sich
selbst verlassen, auf ihren Behaup-
tungswillen, auf ihre Handballküns-
te, ein bisschen auch auf das Glück.
Nichts zu deuteln daran, dass Köln ei-
nen würdigen Sieger feierte. Eine
Mannschaft, die im Bundesliga-All-
tag zuletzt zwar gewisse Mühen hat-
te, aber sich nun auf das Wesentliche
konzentrieren konnte, auf ein Wo-
chenende der großen Entscheidung.
Es ist das große Verdienst von
Schwalb, zielgerichtet gearbeitet zu
haben, mit der passenden Taktik und
mit Worten, die eine aufbauende Wir-
kung hatten. Damit steht Deutsch-
land nun wieder glänzend da im
Handball, jedenfalls auf Vereinsebe-
ne. Damit hat die Metropole Ham-
burg endlich wieder einen erfolgrei-
chen HSV. Schwalb darf sich rüh-
men, als erster deutscher Handball-
Lehrer die Champions League gewon-
nen zu haben.

Weil er aber auch die Fährnisse
des Sports kennt, blieb er in seinem
Stolz auch zurückhaltend. Nur nicht
gleich eine neue Hamburger Ära im
Handball ankündigen, bloß nicht so-
fort von einem Sturz des THW Kiel
sprechen. Nur weil die Helden von
der Förde jetzt müde waren von der
ständigen Jagd nach Titeln und in
Köln entzaubert wurden. Die Kieler
werden, trotz des bevorstehenden
Verjüngungsprozesses, eine Macht
im Handball bleiben, da ist der erfah-
rene Schwalb sich sicher. Und tatsäch-
lich ist das auch zu erwarten von ei-
nem Klub, der auf einem festen Fun-
dament steht. Der weiterhin als Vor-
bild im Handball taugt, selbst für den
HSV Hamburg. Das Geschehen von
Köln könnte dennoch auf die Liga
ausstrahlen, könnte die Kieler Wider-
sacher mutiger werden lassen und die
Spannung in der Bundesliga erhö-
hen. Mit den nun hochdekorierten
Hamburgern als wesentlichem Fak-
tor. Das ist die Herausforderung für
Schwalb und seine Profis – wenn die
Tage des Abhebens vorüber sind.

Nur kurz
abheben

Von Rainer Seele

KÖLN. Wieder ein Aufbruch, wieder die
Suche nach Halt, vielleicht sogar nach Ge-
borgenheit. Ob eine alte Liebe dafür geeig-
net ist? Michael Kraus ist auf alle Fälle be-
reit, sie aufzufrischen. Er geht mit offenen
Armen auf sie zu, er ist fest davon über-
zeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu
haben. Göppingen also, der Handballklub
Frischauf, eine Rückkehr zu den Wurzeln
und in die Provinz. Und zu einem Mann,
der als Entdecker von Kraus gilt, der jahre-
lang sein Förderer gewesen war: Velimir
Petkovic. Ein Trainer, der angeblich genau
weiß, wie Kraus anzupacken ist. Als ob
Martin Schwalb dafür kein Händchen hät-
te! Natürlich hat er das. Sonst würde der
Handballprofi Kraus jetzt keinen Ab-
schied de Luxe beim HSV Hamburg erle-
ben, sonst würden die Hamburger sich
nun nicht als Handballkönige Europas füh-
len dürfen, sonst wäre Kraus vermutlich
eine zweite märchenhafte Kölner Stunde
verwehrt geblieben.

Köln, immer wieder Köln. Eine Stadt,
die Kraus endgültig ans Herz gewachsen
sein dürfte. Sie steht in seiner sportlichen
Vita für die größten Glücksmomente, für
außergewöhnliche Erlebnisse, die kaum
zu übertreffen sein dürften. Dort ging sein
Stern auf, im Jahr 2007, als die Deutschen
zum Weltmeistertitel stürmten. Mit einem
unbekümmerten, einem frechen Kraus, ei-
nem Jüngling, der fähig zu sein schien,
Mauern einzureißen. Jetzt, im Alter von
29 Jahren, nach einer wechselhaften Kar-
riere, nach mehreren Rückschlägen, war
Köln wieder eine Inspiration für Kraus,
und so umwerfend war das Resultat, dass
Kraus es selbst nur schwer fassen konnte:
„ein unglaubliches Gefühl“. Er war aufge-
taucht wie Phönix aus der Asche. Schrieb
eine beeindruckende Geschichte mit dem
Titel: „vom Ersatzmann zum Helden“.
War zur Stelle, als Schwalb ihn im Champi-
ons-League-Finale gegen den FC Barcelo-
na auf das Feld schickte. Und lieferte
prompt einen Beleg für das Gütesiegel,
das ihm einst aufgedrückt worden war: ein
Hochbegabter des Handballs.

Kraus lief und spielte und traf nach Her-
zenslust. Sechs Tore für den großen
Traum, der sich am Sonntag nach 70 ner-
venaufreibenden Minuten erfüllt hatte.
Für Kraus, für Schwalb, für den HSV Ham-
burg allgemein. Und Schwalb schien sich
nach dem 30:29 nach Verlängerung gegen
den FC Barcelona, nach dem ersten Ham-
burger Champions-League-Triumph, mit
Kraus versöhnt zu haben. Er forderte Re-
spekt für den Mann, über den der frühere
Bundestrainer Heiner Brand gesagt hatte:
„Er hat sein Talent verschleudert.“ Er stell-
te ihm, obwohl Kraus beim HSV Hamburg
häufig nur eine Randfigur war, obwohl sei-
ne Disziplin oft zu wünschen übriggelas-
sen hatte und er sogar als ein Unvollende-
ter im Handball abgestempelt wurde, ein
erstklassiges Zeugnis aus. Schwalb sagte
einfach: „Jawohl, der Junge ist gut.“ Ty-
pisch für Kraus, der immer im Ruf stand,

ein Hallodri zu sein, dass er am Sonntag-
abend in der ersten Analyse sehr forsch
auftrat. „Dass es so klappt, war mir klar.“

Er hatte damit sich gemeint, seine Ein-
wechslung in der zweiten Halbzeit und sei-

ne exzellente Leistung. Immerhin machte
Kraus diesmal auch gleich deutlich, dass
die Bemerkung scherzhaft aufzufassen
sei. Der einstige Nationalspieler hatte sich
im Halbfinale gegen den THW Kiel noch

mit der Zuschauerrolle begnügen müssen,
aber sofort danach, angeblich sogar in der
Kabine, hatte Schwalb ihn auf den Tag da-
nach eingestimmt, auf den Einsatz im Fina-
le. Wegen seiner Stärke, wie der Trainer er-
läuterte, „entscheidende Akzente“ setzen
zu können. Wegen der Erinnerung auch
an 2007: „Die Arena scheint ihm zu lie-
gen.“

Und Kraus behauptete, dass es ihn kei-
neswegs gestört habe, gegen die Kieler
nicht eingesetzt worden zu sein. Das Ham-
burger Rückraumspiel hatte auch ohne
ihn prächtig funktioniert, das genoss auch
der Beobachter Kraus: „Ich war überhaupt
nicht sauer.“ Als er schließlich gefordert
war, schien er auch gegen seine Kritiker
und gegen all jene, die dem HSV Ham-
burg, nur Tabellenfünfter in der Bundesli-
ga, skeptisch gegenüberstanden, ankämp-
fen zu wollen. „Wir haben so viel auf die
Fresse bekommen in der Saison“, sagte
Kraus drastisch über die jüngere Vergan-
genheit, über ein Auf und Ab, über eine
Menge Widrigkeiten, inklusive Verlet-
zungsproblemen. Auch Schwalb hatte das

gewurmt – und angestachelt: „2013 ist un-
ser Jahr“, sagte er am Sonntag über die De-
vise, die er für diese Saison ausgegeben
hatte, „da schlägt der HSV zurück.“ Mit ei-
ner „saugeilen Mannschaft“, wie Kraus in
Köln salopp sagte, ganz im Jargon von
„Mimi“, wie er immer noch genannt wird.

Ein Ende mit Wehmut? Das wird wohl
so sein, trotz aller Schwierigkeiten in Ham-
burg. „Es lief nicht alles so rund“, sagte
Kraus, aber die Hamburger Jahre haben
sich letztlich, vor allem durch den Champi-
ons-League-Sieg, doch gelohnt. Schwalb
betonte, dass Kraus den „schönsten Ab-
schluss“ geschafft habe, und er findet,
dass Göppingen nun eine „tolle Lösung“
für ihn sei. Der Mann, der gewissermaßen
über Nacht wieder ins Rampenlicht rück-
te, könnte sich sogar vorstellen, auch wie-
der für Deutschland aufzulaufen. Derzeit
aber, sagte Kraus, gebe es keinen Kontakt
zu Bundestrainer Martin Heuberger. Das
Morgen hat dennoch seine großen Reize.
„Frischauf“, erzählte Kraus fröhlich, „ist
ein Team mit Zukunft.“ Eine gute Perspek-
tive für einen Mann mit großer Vergangen-
heit.

Futter für den guten Ruf:
Michael Kraus zeigt verschüttet
geglaubte Qualitäten.   Foto dpa

PARIS. Man kann immer wieder nur
staunen beim Blick auf die Dimensio-
nen dieser Geschichte. Nummer 112
der Weltrangliste vor Beginn der
French Open vor einem Jahr, Qualifika-
tion gespielt, dritte Runde erreicht, auf
Rang 87 vorgerückt. Nach dem Titel bei
den Gerry Weber Open in Halle Num-
mer 49, seit Februar 2013 unter den bes-
ten zwanzig Spielern der Welt – und
nun noch ein Stück näher an die „top
ten“ herangepirscht: Vor ein paar Ta-
gen hatte Tommy Haas gesagt, mit 35
Jahren interessiere ihn das nicht so
sehr. Umso mehr kann er mit der Tatsa-
che anfangen, nach dem 6:1, 6:1, 6:3 ge-
gen Michail Juschni zum ersten Mal im
Viertelfinale der French Open gelandet
zu sein. Und dort erwartet ihn an die-
sem Mittwoch die Nummer eins des
Tennis, Novak Djokovic.

Damit ist die Sammlung der Viertelfi-
nals bei Grand-Slam-Turniern kom-
plett, nachdem Haas in Melbourne
(1999, 2002, 2007), Wimbledon (2009)
und New York (2004, 2006, 2007) vorge-
legt hatte. Das schafften im deutschen
Männertennis vor ihm nur die Herren
Becker und Stich. Sicher gefällt Haas
diese Statistik auch deshalb, weil darin
kein Hinweis auf sein Alter vorkommt.
In den meisten anderen dagegen schon,
unter anderem beim offiziellen Hin-
weis, er sei der Älteste im Viertelfinale
eines Grand-Slam-Turniers seit Andre
Agassi bei den US Open 2005. Im Ge-
gensatz zum Sieg gegen Isner, für den
er mehr Matchbälle (13) gebraucht hat-
te als je ein Spieler in der Zeit des Profi-
tennis, kam Haas ohne größere Aufre-
gung durch die Partie gegen den Rus-
sen in der zweitgrößten Arena, dem
Court Suzanne Lenglen. Die französi-
sche Diva war in den zwanziger Jahren
für ihren eigenwilligen Geschmack bei
der Auswahl ihrer Tenniskleidung be-
kannt – sozusagen eine frühe Schwes-
ter im Geiste von Haas. Der hatte an
diesem Tag keine Wahl, denn der Wä-
scheservice hatte es nicht geschafft,
Shirts und Hosen rechtzeitig zum Spiel-
beginn zu liefern. Doch in der 1-b-Vari-
ante machte Haas von Anfang bis Ende

eine gute Figur – mit Ausnahme des ers-
ten Aufschlagspiels, das er mit einem
Doppelfehler begann und verlor. Aber
Juschni hatte nicht seinen besten Tag
erwischt und meinte hinterher, er habe
Haas zu viele Chancen gegeben, gut zu
spielen. Aufsehen erregend war vor al-
lem sein Versuch, Frust abzubauen.
Beim Seitenwechsel beim Stand von
0:3 im zweiten Satz drosch den Schlä-
ger auf die Rückenlehne seiner Bank.

Haas war zufrieden mit sich und dem
Spiel, und jetzt scharrt er in gewisser
Weise schon im roten Sand in Erwar-
tung der Partie gegen Djokovic. Der hat-
te zu Beginn der Begegnung gegen den
stark spielenden Philipp Kohlschreiber
Schwierigkeiten. Doch je länger die Par-
tie dauerte, desto mehr Kontrolle erar-
beitete er sich. Kohlschreiber wehrte
drei Matchbälle ab, aber es reichte
nicht mehr, um Djokovics Sieg zu ver-
hindern. Der Serbe sagt, er habe gro-
ßen Respekt vor dem nächsten Gegner.
Er weiß ziemlich gut, was ihn erwartet,
denn die letzte Begegnung wird er
nicht vergessen haben. Es war Ende
März in Miami, der Sieger spielte wie
aus einem Guss, und er hieß Tommy
Haas.  DORIS HENKEL

DESSAU. Steffen Uliczka attackiert kurz
vor dem Wassergraben. Er zieht an dem
jungen Kenianer Clement Kemboi vorbei,
überspringt das Hindernis als Erster und
biegt auf die Zielgerade ein. Der Fernseh-
moderator schreit begeistert ins Mikrofon,
und die Zuschauer auf der Tribüne sprin-
gen von ihren Sitzen. Tatsächlich: Der
blonde Läufer mit Sommersprossen und
Stoppelhaar stürzt unter dem Jubel des Pu-
blikums und im von Nebelschwaden durch-
zogenen Flutlicht nach 3000 Meter Hinder-
nislauf als Sieger ins Ziel. Der Mann vom
Fernsehen springt auf ihn zu, und nach-
dem der Sieger vor der Tribüne getanzt
und gewunken hat, lässt er seiner Freude
auch verbal freien Lauf. „Toll, hier kennt
man Leichtathletik noch“, ruft er. „Dan-
ke!“

Willkommen in einem der letzten Reser-
vate des olympischen Kernsports, will-
kommen beim Leichtathletik-Sportfest
Dessau. Mindestens ebenso wie über sei-
nen Sieg in 8:26,27 Minuten, rund drei Se-
kunden über der Norm für die WM, freute
sich Uliczka am Freitag über die Zuschau-
er. „Schön, wie sie alle unter der überdach-
ten Tribüne zusammengekommen sind“,
lobte er, „perfekt, dass der Veranstalter
auf der Gegentribüne Sonnenschirme auf-
gestellt hat.“ Ein Wolkenbruch war in
leichten Nieselregen übergegangen, und
knapp 4000 Besucher drängten sich auf
den trockenen Plätzen des Dessauer Stadi-
ons. Bei Sonne und Fußball kommen
schon mal 20 000. Der Mann vom Fernse-
hen war ohne Kamera da. ZDF-Reporter
Wolf-Dieter Poschmann kommentierte
die Veranstaltung in seiner Freizeit.

Selbst ohne Schlechtwetterfront stehen
Leichtathleten in Deutschland manchmal
wie begossene Pudel da. Erst starben die
großen Sportfeste aus, nun geht der Tod
bei den kleinen um. Köln und Nürnberg,
Stuttgart und München spielen auf der
Landkarte der Leichtathletik schon lange
keine Rolle mehr. In diesem Jahr sind nun
Cottbus und Königs Wusterhausen, Kas-
sel, Biberach und Cuxhaven untergegan-
gen, und auch Spezial-Events wie das Ku-
gelstoß-Festival in Nordhausen, das Wurf-
Meeting in St. Wendel und das Stabhoch-
springen in Karlsruhe gibt es nicht mehr.
„Es ist aller Ehren wert, wie sich die Athle-
ten den widrigen Bedingungen entgegen-
stemmen“, rief Poschmann, und er schien
nicht nur vom Wetter zu sprechen. Nur
noch drei internationale Sportfeste gibt es
in Deutschland. Beim ersten, an Pfingsten
in Rehlingen ausgetragen, habe es nicht
einmal mehr Abendbrot für die Athleten
gegeben, berichtete Carsten Schlangen; er
habe ernste Befürchtungen. Der EM-Sil-
bermedaillengewinner über 1500 Meter
von Barcelona 2010 ist vom Niedergang
persönlich betroffen. Nicht nur, dass mit
den Sportfesten Start- und Qualifikations-
möglichkeiten schwinden. Veranstalter
Heinz Hüsselmann, der Cuxhaven, Kassel
und Biberach in den Sand setzte, hatte ihn
als Läufer und Werbeträger verpflichtet –
und bis heute nicht gezahlt.

Wenn Weitspringer Christian Reif Ende
September beim Istaf antritt, wird auch er
bei allen drei Voll-Sportfesten gestartet
sein, die es in Deutschland noch gibt. Er
weiß sie zu schätzen. „Ich bin auch hier,
um die Veranstaltung zu unterstützen“,

sagte er. Hätte nach dem Rückzug des
Hauptsponsors 2012 nicht die Spielbank
Berlin kurzfristig das Istaf im Berliner
Olympiastadion vor dem Exitus gerettet,
wäre Dessau nun Leichtathletik-Standort
Nummer eins in Deutschland. Seit vier-
zehn Jahren findet hier das Anhalt-Mee-
ting statt, mit Speerwerfen der besten
Männer der Welt und Diskus der besten
Frauen Deutschlands, mit Hoch-, Weit-
und Dreisprung, Stabhochsprung, Sprint
und Mittelstrecke. Der Dessauer Stabhoch-
sprung-Abend im Winter wird als viertbes-
te Veranstaltung weltweit bewertet. „Die

Athleten, die hier sind, hätten zehntau-
send Zuschauer verdient“, sagt Veranstal-
ter Ralph Hirsch. „Die mediale Wahrneh-
mung geht gegen null – eine Schande!“

Nur Berlin hat ebenfalls zwei namhafte
Leichtathletik-Veranstaltungen. Statt sei-
ner traditionsreichen Gala, einem Sport-
fest, veranstaltet der Deutsche Leichtathle-
tik-Verband seit wenigen Jahren ein Event
für Hoch-, Weit- und Stabhochspringer
am Brandenburger Tor. Die Idee von „Ber-
lin fliegt“: Wenn die Leute nicht zur
Leichtathletik kommen, kommt halt die
Leichtathletik zu den Leuten.

Die Stabhochspringer haben mit ihren
Marktplatzspringen vor dreißig Jahren da-
mit angefangen. Ebenfalls die Läufer, die
auf die Straße und in die Städte gegangen
sind. „Man muss nicht klagen, sondern
professionalisieren“, sagt Gerhard Janetz-
ky. Vor zehn Jahren hat er das zahlungsun-
fähige Istaf übernommen; inzwischen ist
er Präsident des Berliner Leichtathletik-
Verbandes. Den Kern des Istaf hat er für
die kurze Aufmerksamkeitsspanne von
Fernsehzuschauern auf zweieinhalb Stun-
den konzentriert und mit 70 000 Besu-
chern so etwas wie einen Weltrekord auf-
gestellt. Sein Etat ist mit reichlich andert-
halb Millionen Euro zehnmal so groß wie
der von Dessau. Doch auch er spürt die
Vergänglichkeit des Konzepts Sportfest.
„Wenn die Zuschauer eine solche Veran-
staltung nicht annehmen“, sagt er, „kann
man nichts machen.“ Andererseits sieht
Janetzky so viel Potential, dass er das
Sportfest in Kassel wiederbeleben wird.
„Die Leichtathletik ist nicht gefährdet“,
sagt er. „Aber für Athleten wird es immer
schwieriger, sich zu profilieren.“

Carsten Schlangen ist es längst leid, Ein-
ladungen und seinem Geld hinterherzu-
rennen. Vielleicht machten sich Läufer ei-
nes Tage unabhängig von der Bereitschaft
der Veranstalter, Stars und Tempomacher
zu verpflichten, sagt er, indem sie sich via
Internet zu Veranstaltungen verabreden.
In Dessau tauchte wie zur Bestätigung Ar-
turo Casado auf, spanischer Europameis-
ter über 1500 Meter von 2010. Schlangen
hatte ihm empfohlen, zu kommen. „Die
große Breite der Leichtathletik macht die
Leichtathletik schwach“, sagte er. „Und
sie macht sie stark.“   MICHAEL REINSCH

Vom Ersatzmann zum Helden

French Open, (21 Mio. Euro/Sand), Herren-
Einzel, Achtelfinale: Haas (Bradenton/Flori-
da) – Juschni (Russland) 6:1, 6:1, 6:3, Djokovic
(Serbien) – Kohlschreiber (Augsburg) 4:6, 6:3,
6:4, 6:4, Nadal (Spanien) – Nishikori (Japan)
6:4, 6:1, 6:3, Wawrinka (Schweiz) – Richard
Gasquet (Frankreich) 6:7 (5:7), 4:6, 6:4, 7:5, 8:6.
Damen-Einzel, Achtelfinale: Scharapowa
(Russland) – Stephens (USA) 6:4, 6:3, Asaren-
ka (Weißrussland) – Schiavone (Italien) 6:3,
6:0, Kirilenko (Russland) – Mattek-Sands
(USA) 7:5, 6:4, Jankovic (Serbien) – Hampton
(USA) 6:0, 6:2.

Dem Trend zum Trotz: Dessau gibt Leichtathleten eine Chance
In Deutschland sterben mehr und mehr Sportfeste, erst die großen, jetzt auch kleine – aber das Anhalt-Meeting weiß sich zu behaupten

Ergebnisse aus Paris

Viertelfinale:
Haas so stark
wie noch nie
Kohlschreiber gibt alles
und unterliegt Djokovic

Aufwärts: Tommy Haas.  Foto dpa

Alles in der Reihe: Carsten Schlangen (Zweiter von links) im Dessauer Regen  Foto Imago

Michael Kraus schreibt
zum Abschied die
schönste Geschichte:
Der Handballprofi,
einst als Unvollendeter
abgestempelt, führt den
HSV zum Sieg in der
Champions League.

Von Rainer Seele

Einsame Spitze:
Michael Kraus
genießt in Köln
endlich wieder
große Glücksgefühle.
Er verabschiedet sich
aus Hamburg mit
dem Pokal für den
Sieg im wichtigsten
Vereinswettbewerb.
In der nächsten
Saison kehrt Kraus
zu seinen Wurzeln
zurück: Er spielt
künftig für Frischauf
Göppingen.

Foto Imago Sport


