
Hildesheimer bauen Tabellenführung aus

Beim Fünften Wertungsrennen der Nordliga konnten die Speedskater des MTV Hildesheim
die meisten Punkte aller Teams holen, und sich so in der Gesamtwertung etwas von der
Konkurrenz absetzen. Gleichzeitig holten sich die MTVer zwei
Landesmeisterschaftsmedaillen.
In Kirchboitzen wurde bereits zum vierten Mal ein Halbmarathon ausgetragen, der bei
Temperaturen über 30 Grad, mit starkem Gegenwind und einer langgezogenen Steigung, die
drei Mal überwunden werden musste, den Skatern alles abverlangte. So beendeten mehrere
Skater bereits vorzeitig das Rennen.
Bereits am ersten Anstieg riss die Führungsgruppe auseinander und die zwei Fahrer vom
Powerslide-racing-team, Thorben Wölki und Christian Gerhardt, setzten sich von der
restlichen Gruppe ab. Der dritte Fahrer des Teams verschleppte in der Verfolgergruppe
geschickt das Tempo, so dass die Ausreißer ihren Vorsprung bis ins Ziel retten konnten.
Im Sprint um die weiteren Plätze waren die Hildesheimer, die diesmal nur mit der
Minimalzahl von drei Läufern angetreten waren, vorne mit dabei. Dennis Lattacz wurde in
38:21 Minuten Fünfter, und musste in der Nordligawertung nur dem Celler Jörg Wecke
erneut knapp den Vortritt lassen. Da aber die Hildesheimer Michael Gärtner und Carsten
Popielas bereits kurz dahinter vor den restlichen Konkurrenten in 40:59 Minuten als 14. und
16. ins Ziel rollten, konnten die Teams aus Celle und Bremen distanziert werden. Somit
liegen die Hildesheimer weiterhin an der Tabellenspitze. Bei noch zwei ausstehenden
Rennen und einem Streichergebnis kann sich aber noch einiges verschieben.
In Niedersachsen wurde Lattacz Zweiter, und errang somit den Silberplatz, ebenso in der
M30. Gärtner wurde hier Vierter und sicherte sich in der M30 die Bronzemedaille. Carsten
Popielas verpasste die Medaillen als Vierter in der M30 nur knapp.
Auch im Nordcup, der Einzelwertung der wichtigsten norddeutschen Rennen, arbeiten sich
die Hildesheimer weiter vor, und liegen noch in Reichweite der Podestplätze.
Als nächstes Nordcuprennen steht am 22.08. der Halbmarathon in Duderstadt auf dem
Programm, bevor es dann für die Mannschaft am 28.08. in Stade weiter um die Meisterschaft
geht.


