
Erfolgreicher Saisonabschluss der Speedskater vom MTV Hildesheim

In Kiel fiel am Sonntag die Entscheidung in der Gesamtwertung des Nordcups, der
Einzelwertung der wichtigsten Rennen im Norden, und der Nordliga, der höchsten
regionalen Serie in Norddeutschland.
Der MTV Hildesheim war mit 2 Frauen und 4 Männern beim Halbmarathon und der
anschließenden Mannschaftsstaffel über 9x1000m am Start.
Das Wetter hielt sich zunächst, so dass zuerst die Damen in Ihrem Lauf auf die
trockene aber dennoch anspruchsvolle Strecke gehen konnten. Der 2,6 KM lange
Rundkurs beinhaltete 2 Steigungen und Gefälle von jeweils 4%, die den Skatern
einiges abverlangten.
Gleich zu Beginn an den ersten Steigungen zerbrach das Feld in mehrere Gruppen.
Dorothea Michel vom MTV konnte sich in der ersten Verfolgergruppe festsetzen, Ihre
Teamkollegin Christina Pauls folgte in der nächsten Gruppe. Im Zielsprint setzte sich
in 41:58 Alexandra Stührk aus Gettorf vor der Dänin Sara Aagaard durch. Dorothea
Michel wurde 16. in 45:44 (4. W30) und Christina Pauls erreichte in 47:06 als 20. (7.
W30) das Ziel.
Diese Platzierungen reichten in der Gesamtwertung im Nordcup zum 4. Platz für
Pauls und Platz 5 für Michel, und in der W30 zu den Podestplätzen 2 und 3. So
konnten sich die beiden MTVerinnen in Ihrer ersten Nordcupsaison gleich unter den
ersten drei platzieren. Siegerin wurde jeweils Sylvia Ordowski vom IC Hannover.
Im Anschluss daran startete das um einiges größere Männerfeld. Hier wurde zu
Anfang gebummelt, so dass das Feld die ersten Runden zusammenblieb. Dann
verschärften allen voran die starken Dänen und das Powerslideteam immer wieder
das Tempo, wodurch das Feld zerteilt wurde. Dennis Lattacz vom MTV konnte das
Tempo gut mitgehen, und blieb in der 11köpfigen Spitzengruppe. Kurz vor Schluss
setzte sich der Däne  Rsamus Steffensen vom Feld ab und siegte in 37:28 Minuten  .
Der Antritt von Lattacz im Zielsprint kam leider ein wenig zu früh, so dass er kurz
vorm Ziel in zweiter Position liegend, noch von der restlichen Gruppe überspurtet
wurde. So blieb ihm am Ende nur der 11. Platz (4. M30) in einer guten Zeit von
37:30.
Carsten Popielas kam als 28. (10. M30) in 40:18 ins Ziel. Bernd Waldmann wurde
kurz dahinter 34. in 40:53 (5. M40). Edgar Mumme war leider gleich zu Beginn in
einem Massensturz verwickelt, und konnte das Rennen nicht zu Ende fahren.
Im Gesamtklassement des Nordcups konnte sich Lattacz noch auf den vierten Rang
vorarbeiten, und damit den Platz des Vorjahres in dem dieses Jahr stärkeren und
ausgeglichenerem Feld bestätigen. In der M30 erreichte er als Zweiter einen
Podestplatz. Carsten Popielas verbesserte sich ebenfalls noch auf den 9. Platz, und
beendete die Saison in der M30 als 5.. Bernd Waldmann wurde 8. in der M40.
Sieger im Gesamtklassement wurde Chris Hurschler vom IC Hannover vor Jörg
Wecke vom IST Schaumburg, der auch in der M30 auf den ersten Platz kam.
Die abschließende Staffel in der mindestens drei Fahrer eines Teams auf dem
zwischenzeitlich nassen 1000m Rundkurs gehen mussten, wurde erwartungsgemäß
von den starken Dänen geprägt und gewonnen. Der IC Hannover holte sich die
Nordligameisterschaft durch einen zweiten Platz in der Staffel vor der Bremer Skate-
Connection und dem Speedteam Kiel. Die Speedskater vom MTV Hildesheim
lieferten sich im Rennen mit dem Speedteam Elbe einen harten Kampf um Platz fünf,
den die MTVer in der Besetzung Bernd Waldmann, Carsten Popielas und Dennis
Lattacz für sich entscheiden konnten. Somit beendete das Team die Saison auf dem
vierten Platz. Insgesamt lässt sich eine positive Bilanz des noch jungen Teams
ziehen. In dieser Saison haben die MTVer gezeigt, dass sie im Norden mit den



zahlenmäßig weitaus stärker besetzten Teams vorne mithalten können. Wenn über
die Wintermonate die Form noch gesteigert werden kann, und die Nachwuchskräfte
an das Team heran geführt werden können, ist nächstes Jahr noch mehr möglich.
Voraussichtlich dann auch mit einem eigenen Damen- und Mastersteam (über 40).


