
MTV Speedskater wieder an der Spitze

Nachdem das Team aus Bremen sich nach dem Rennen in Wedel an die Spitze der Nordligatabelle
setzen konnte, zogen jetzt nach dem Doppelmarathon in Prezelle die Teams aus Hildesheim und
Celle wieder vorbei, und eroberten punktgleich die Tabellenspitze zurück.

Im Wendland wurde zum vierten Mal die deutsche Langstreckenmeisterschaft mit einem
Doppelmarathon über 84,39 Km ausgetragen. Viel Glück hatten die Langstreckenskater diesmal mit
dem Wetter. Bei hervorragenden Witterungsbedingungen, 20 Grad, leicht bedecktem Himmel und
leichtem Wind, machte das Skaten auf dem flachen und extrem schnellen Kurs durch den Osten
Lüchow-Dannenbergs richtig Spaß. An der Spitze der drei Startgruppen der DM gab es taktisch
geprägte Rennverläufe mit starken Tempowechseln, die vor allem in der letzten Runde zu
Tempoverlangsamungen führte. Dadurch erreichten große Pulks die Zielgerade in Prezelle, die aber
an die bestehenden Bestzeiten in den einzelnen Altersklassen nicht herankamen. Den Spurt des
schwächer als Vorjahr besetzten 23-köpfigen Spitzenfeldes der Männerhauptklasse und M30 gewann
Clemens Rubick vom BW Gera in 2:27:51,2. Er wollte zwischenzeitlich wegen Rückenschmerzen
schon aufgeben. Hinter ihm standen die selben Medaillengewinner auf dem Treppchen wie im Vorjahr:
Robert Hirsch (BG Groß-Gerau) und Bernhard Krempl (ISC Regensburg).  Die Hildesheimer
Speedskater vom MTV Carsten Popielas, Michael Gärtner und Dennis Lattacz fielen nach und nach
aus der Spitzengruppe heraus, und fanden sich in einer Verfolgergruppe wieder, in der auch viele
Konkurrenten aus der Nordliga skateten. Den Spurt dieser Gruppe gewann Dennis Lattacz in 2:34:55
h als 36. gesamt und 20. in der M30, dicht dahinter kamen Gärtner und Popielas in 2:34:57 h ins Ziel,
als 39. und 41. (22. und 24 in der M30). Weiterhin gut platziert waren auch noch Edgar Mumme in
2:53:09h als 126. und 12. in der M50, und Tobias Thau als 137. (63. M30) in 2:54:03. Somit war das
Team wieder sehr ausgeglichen und stark, und konnte viele Punkte holen.
In der Tageswertung lagen die MTVer nur knapp hinter dem Skate-Team Celle, die durch Jörg Wecke
in der Spitzengruppe Punkte gutmachen konnten, aber vor der Konkurrenz aus Bremen. In der
Tabelle liegt der MTV Hildesheim jetzt wieder zusammen mit den Cellern auf dem ersten Platz, drei
Punkte vor den Bremern. Völlig überraschend haben die Hildesheimer somit weiterhin die Möglichkeit,
um die Nordligameisterschaft mitzukämpfen. Die bisherigen Mitkonkurrenten aus Kiel und Hannover
fielen zurück, so dass es wahrscheinlich nur noch ein zu einem Dreikampf kommen wird.
Auch bei den Frauen drehte an der Spitze ein fast 20-köpfiger Pulk gemeinsam seine Runden. Nach
der Zwischenzeit an der Marathonmarke (1:19:56) war sogar noch der deutsche Rekord von 2:40:44
in Gefahr. Den Spurt um den Sieg gewann diesmal Beate Förster (EV Dresden), im Vorjahr
Vizemeisterin, in 2:42:53,8 vor Ann-Katrin Heinze (BG Groß-Gerau) und Stephanie Pipke (SCC
Berlin). Für die Hildesheimer nahm diesmal nur Mannschaftskapitän Dorothea Michel den Kampf
gegen die 84,39 Kilometer auf, so dass die Hildesheimerinnen in der Liga leider erst mal an Boden
verloren haben.
Michel bewies aber abermals ihre gute Form, und kam in der zweiten Gruppe der Frauen als 28. und
11. in der M30 in 02:55:17 ins Ziel. Diese Zeit reichte auch aus, um Vierte bei den Niedersächsischen
Landesmeisterschaften zu werden, und sich dort die Silbermedaille in der W30 zu sichern. Bei den
Männern verpassten die Hildesheimer eine Medaille nur denkbar knapp. Lattacz, Gärtner und
Popielas belegten in Niedersachsen die Plätze vier, fünf und sechs.
Als nächstes Nordligarennen steht am 07.08. der Halbmarathon in Kirchboitzen an.


