
Speedskater des MTV bei der DM im Doppelmarathon

Am letzten Sonntag quälte sich die nationale Elite im Speedskaten bei Temperaturen
über 30 Grad über die Distanz von 84,39 KM um den deutschen und den
niedersächsischen Meister über die Langstrecke zu küren. Das Rennen wurde
bereits zum dritten Mal von dem gastgebenden Verein, der IGAS Wendland,
hervorragend organisiert, so dass erneut zahlreiche Teilnehmer den weiten Weg
nach Prezelle auf sich nahmen, um die sehr schnelle und flache Strecke durch
beschauliche Orte wie Simander, Lanze oder Schletau zu genießen. Nicht nur die
schöne Strecke, sondern beispielsweise auch das gemeinsame Zelten und das
hervorragende Kuchenbufet nach dem Rennen, machen den besonderen Flair
dieses Rennens aus. Mit über 500 Startern über 84, 42 und 19,5 KM war das
Rennen so beliebt wie nie zuvor.

Nachdem sich die Läufer 6 KM zum Start warmgerollt hatten, ging es pünktlich um
9.00 Uhr auf den dreieinhalb Mal zu durchfahrenden Rundkurs. Carsten Popielas
und Dennis Lattacz vom MTV 1848 Hildesheim versuchten gleich von Beginn an,
sich eine gute Position in der Spitze zu verschaffen. In Anbetracht der hohen
Temperaturen, und der noch sehr langen Strecke war das Tempo zunächst nicht
allzu hoch, so dass sich eine sehr große Spitzengruppe bildete. Ca. 70 Skater liefen
zum Teil in drei Windschattenreihen nebeneinander, was immer wieder zu
Berührungen und Hakeleien und auch Stürzen geführt hat. Auch der MTVer Lattacz
kam zu Fall, und sein Teamkollege Popielas hinter ihm konnte nicht mehr
ausweichen. Aber auf Grund des niedrigen Tempos, konnten sich die beiden mit den
restlichen Gestürzten trotz zahlreicher Blessuren wieder heranarbeiten. Der
Doppelmarathon verlief bei Männern wie Frauen in etwa gleich: die ersten 42 km
wurden recht verhalten mit großen Gruppen gefahren, bevor sich die Teams mit
Attacken vom Feld absetzen konnten. So konnte sich bei den Männern dann nach
zwei Dritteln des Rennens eine neunköpfige Gruppe um die Skater von Rollerblade
und Saab-Salomon absetzen, die in neuer deutscher Rekordzeit von 2:25:13 h ins
Ziel fuhr. Den Sprint konnte überlegen Christian Domscheit (Saab-Salomon) vor
Robert Hirsch und Berhanrd Krempl (beide Rollerblade) für sich entscheiden. Kurz
dahinter kam in der Verfolgergruppe Lattacz in 2:31:06 als 33. bei der DM (9. in der
M30) und als 9. bei den niedersächsischen Meisterschaften (5. in der M30) ins Ziel.
In der nächsten Gruppe wurde Popielas ingesamt 56. (20. in der M30) und 14. (8. in
der M30) in Niedersachsen.

Bei den Damen setzte sich nach zwei Dritteln der Distanz zuerst eine Dreiergruppe
mit Anne Krieg (Saab-Salomon), Beate Förster (Powerslide) und Ann-Kathrin Heinze
(Verducci) ab. Die Groß-Gerauerin Heinze konnte dem Tempo der beiden anderen
aber nicht folgen und fiel ins Verfolgerfeld zurück. Die knapp 30 km lange Flucht
beendete dann Anne Krieg vor Beate Förster eine Sekunde über dem deutschen
Rekord von 2001 in 2:40:45 h. Im Verfolgerfeld konnte sich dann doch noch Heinze
gegen ihre Gegnerinnen durchsetzen.

Die Hildesheimerinnen Christina Pauls und Dorothea Michel schlugen sich ebenfalls
achtbar, und wurden zeitgleich in 3:03:22 bei den Deutschen Meisterschaften 26.
und 28., und 10. und 12. in der Altersklasse W30. In Niedersachsen konnten sich die
Beiden noch weiter vorne platzieren, und verpassten den erneuten Sprung auf das
Podest nur knapp.



Als nächstes Rennen steht am 09.08.2003 die Landesmeisterschaften über die
Halbmarathondistanz in Kirchboitzen/Walsrode auf dem Programm.

Weiterhin wird zur Zeit an einer Inlinerveranstaltung in Hildesheim gearbeitet.
Voraussichtlich am Samstag den 20.09.2003 plant die Stadt Hildesheim in
Zusammenarbeit mit der Halle 39 und dem MTV Hildesheim auf einem Rundkurs mit
Start und Ziel an der Halle 39 nicht nur ein Rennen für Kinder und Schüler, sondern
es wird auch ein Jedermannlauf und der Hildesheimer Stadtcup für Speedskater und
ambitionierte Hobbyläufer angeboten. Für ein buntes Rahmenprogramm mit
Inlinerkursen, Inlinehockey, Inlinedisko etc. wird ebenso gesorgt, wie für das leibliche
Wohl der Zuschauer und Teilnehmer. Nähere Informationen werden demnächst
folgen.


