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Ja na Sus s mann: al les ge ge ben – und doch nicht
da bei

Ber lin :: Die Kol le gin war sich im Ziel si cher: „Du bist di cke wei ter“, sag te Ge sa Krau se auf mun ternd

zu Ja na Sus s mann. Die bei den Läu fe rin nen wa ren am Frei tag zu sam men in ei nem Vor lauf über 3000

m Hin der nis. Doch wäh rend Krau se auch mit an ge zo ge ner Hand brem se sou ve rän das Fi na le er reich -

te, lag sie mit ih rer Pro gno se für die ein zi ge Ham bur ger Teil neh me rin die ser Eu ro pa meis ter schaf ten

falsch.

Die Zeit von 9:41,18 Mi nu ten reich te für Sus s mann nicht zum Wei ter kom men. „Ich hat te mir vor der

EM als Ziel ge setzt: ent we der Fi na le oder ei ne neue Best zeit“, sag te Sus s mann, die mit ei ner Best leis -

tung von 9:39,74 Mi nu ten an ge reist war. „Jetzt ist es nichts von bei dem ge wor den. Aber ich kann mir

nichts vor wer fen, ich bin so schnell ge lau fen wie ich konn te.“

Zu sätz lich mo ti viert wor den war die 27-Jäh ri ge durch ei ne Be geg nung un mit tel bar vor dem Lauf. In

den Ka ta kom ben des Olym pia sta di ons traf Sus s mann ih re jün ge re Schwes ter Lea, die in Ber lin als

frei wil li ge Hel fe rin beim Klei der dienst im Ein satz ist. Sie war da zu ein ge teilt, das Körb chen zu hal ten,

in das ih re Schwes ter ih re Kla mot ten ab leg te.

„Sie ist trotz dem stolz auf mich“, sag te Sus s mann. Schließ lich hat sich die Läu fe rin vom LT Has pa

Ma ra thon Ham burg bei ih rer drit ten Eu ro pa meis ter schaft gut ver kauft. „Ich wuss te, dass ich flott un -

ter wegs bin. Das mer ke ich im mer dar an, dass mir die Über que rung der Hin der nis se ganz leicht fällt.

Wenn man schnell ist, hat man ein fach so ei nen coo len Schritt drauf.“

Auf den letz ten bei den Run den wur den die Bei ne al ler dings schwer. Am En de fehl ten Sus s mann rund

drei Se kun den, um als ei ne der Zeit schnells ten den Sprung in den End lauf zu schaf fen. Dort star tet

am Sonn tag ne ben Krau se mit Ele na Burk hard noch ei ne zwei te deut sche Läu fe rin. Phi lip Häf ner
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