
ileüu§rtath[etilq I Die
Ketema (SVS) nicht

Von Raimund Novak

Umstrittene Kameras auf den
Startblöcken in den Laufbewer-
ben, Erschöpfungen aufgrund
enormer Hitze, riesige Klimaan-
lagen in den Sportstadien und
kaum Zuschauer in den Arenen:
die l-eichtathletik-\\M in Katar
sorgt seit Tagen mit Negativ-
schlagzeilen für Gesprächsstoff.
Sportlich gesehen lief es aus der
Sicht der SVS-Athleten ähnlich.

Beim Marathon, der aufgrund
der hohen Te-inperaturen um
Mitternacht angesetzt tt'urde,
waren die Athieten mit Tempe-
raturen von 3C Grad und hoher
Luftfeuchtig,ktit konfrontiert.
Der gebürtige Athiopier Lema-
work Ketema kam mit diesen
Bedlngungen gut zurecht: ,,Ich
habe nicht einmal mein
Schweißstirnband gebraucht."
Der 33-Jährige haderte vielmehr

Zu steiI angesetzt: Victoria Hudson

haderte mit den beiden Fehlwürfen.

mit Schmerzen im linken Bein,
die ab Kilometer 15 begannen.

,,Aufgeben war für
mich l<eine 0ption"

,,Sie nurden immer schlim-
mer und ich konnte das Tempo
nicht mehr halten. Aufgeben
war aber fur mich kelne Opti-
on", beendete Ketema, schwer
enttäuscht, das Rennen nach
2:20OB Stunden auf Rang 41.
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,,Guter Test für Tokio." Lemawork

Ketema [ief nach dem Motto ,,Durch-
beißen für Otympia 2020" über 27

Kilometer mit Schmerzen im [inken

Bein. Fotos: ÖLv/von der Loage

Schmerzhafter Lauf
um Mitternacht

Hitze von Doha
ins Schwitzen,

brachte Marathon[äufer Lemaworl<
aber sein Bein bereitete Probteme.

Im Speerwurf trat die nachno-
minierte Victoria Hudson an.
Mit Kühlweste ausgestattet ging
es bei 42 Crad zum Aufrr',ärmen,
dann gelang im gekühlten ,,Kha-
lifa Stadium" eine Weite von
52,51m im ersten Versuch. Da-
bei blieb es auch, denn die
nächsten zwei Würfe vermassel-
te sie: Rang 31. ,,Enttäuschend.
Technisch hat es gar nicht funk-
tioniert. Man muss mit dem lin-
ken Bein stemmen und mit der
Hüfte dagegenhalten. Das habe
ich nicht gemacht", sparte Hud-
son nach dem Wettkampf nicht
mlt selbstkritik.

Das rot-weiß-rote Team sorgte
dennoch fur das beste ÖLV-Er-
gebnis bei einer \,\M. Ausschlag-
gebend dafur waren die Bronze-
medaillen fr-ir Diskuswerfer Lu-
kas Weißhaidinger tÖfe-OÖl
und SieLrenkämpferin Verena
Preiner (Union Ebensee).


