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Hin der nis läu fe rin Sus s mann bei EM da bei, Käther
nicht

Nürn berg :: „Ich muss das erst mal rea li sie ren. Die EM im ei ge nen Land – und ich bin da bei. Das

klingt so wun der schön!“ Ja na Sus s mann war au ßer sich, atem los – und über glück lich. Die 27 Jah re

al te Ham bur ge rin, die für das Lauf team Has pa Ma ra thon star tet, hat te sich über 3000 Me ter Hin der -

nis für die EM in Ber lin qua li fi ziert. In 9:47,57 Mi nu ten war sie hin ter Ge sa Fe li ci tas Krau se

(Trier/9:34,58 Mi nu ten) und Ant je Möld ner-Schmidt (Cott bus/9:45,82) Drit te ge wor den. Die Norm

von 9:45 Mi nu ten hat te sie zu vor un ter bo ten, al lein wich tig für sie war, die Kie le rin Ma ya Reh berg

(9:48,50) hin ter sich zu las sen. Das ge lang ihr im Schluss spurt. „Als Ma ya zwi schen durch ge drän gelt

hat, ha be ich sie lie ber vor ge las sen und ein fach ge hofft, dass ich am En de noch ein mal zu le gen kann.

Mein Puls war so hoch, aber ich hat te nie das Ge fühl, dass es vor bei ist. Ich freue mich rie sig, aber ich

füh le auch mit mei ner Freun din Ma ya. Bei der EM will ich den Vor lauf über ste hen und Best zeit lau -

fen“, sag te Sus s mann.

Weit sprin ge rin Nad ja Käther (29) vom Ham bur ger SV ver pass te da ge gen als Fünf te mit 6,47 Me tern

den Sprung nach Ber lin. In die ser Sai son war die Re fe ren da rin an der Eli te schu le des Sports am Al -

ten Teich weg mit 6,70 Me tern per sön li che Best leis tung ge sprun gen. Die se Wei te hät te für Platz zwei

und die EM ge reicht. (HA)
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