
48er Speedskater starten in die Saison

Nachdem die ersten Sonnenstrahlen den Winter vertrieben haben, sind wieder
zahlreichen Inlineskater unterwegs. Für die Speedskater vom MTV 48 Hildesheim hat
die Vorbereitung auf die neue Nordligasaison bereits Ende letzten Jahres begonnen.
Um die Erfolge in der letzten Saison, die durch die Vizemeisterschaft des
Männerteams gekrönt wurde, zu bestätigen, war die Pause nur kurz. Durch Laufen
und Radfahren im Winter haben die SkaterInnen um die Mannschaftskapitäne
Dorothea Michel und Dennis Lattacz  ihr Ausdauertraining bestritten. Für das
Techniktraining steht den Skatern noch bis Ende April die Halle in Ochtersum zur
Verfügung. In den letzten Wochen wurden die skatespezifischen Übungen und
Sprinteinheiten verstärkt, zusammen mit dem Hildesheimer Skiklub wurde zusätzlich
ein Langlaufwochenende im Harz veranstaltet. Abteilungsleiter der Inliner vom MTV
Dennis Lattacz ist somit zuversichtlich, dass die Hildesheimer Rollenflitzer wieder
vorne mitfahren können:“ Wir sind gut vorbereitet, aber die anderen Teams haben
enorm zugelegt. Insbesondere das Team aus Celle hat sich personell verstärkt, und
einen starken Sponsor als Unterstützung. Auch der Meister der letzten Saison aus
Bremen ist sehr stark. Da wird es schwer für uns.“ Die Saison wird traditionell am
ersten Aprilwochenende beim Halbmarathon in Berlin eröffnet, bei dem die besten
InlineskaterInnen auf die sehr schnelle Strecke durch die Hauptstadt gehen. Vom
MTV werden Michael Gärtner und Dennis Lattacz am Start sein. Bevor es dann in die
Nordligasaison geht, werden die Hildesheimer Teams Ende April zu einem
Trainingswochenende zum Flämingskate bei Berlin aufbrechen. Auf dem 100KM
Rundkurs bieten sich hervorragende Bedingungen, um die letzte Form zu testen.
Danach werden dann die sieben Mitglieder der einzelnen Mannschaften benannt und
gemeldet. Der Saisonstart erfolgt dann am 07.05.2005 in Nordstrand mit dem
Mannschaftszeitfahren über die Marathondistanz, wo die Hildesheimer Männer
letztes Jahr Dritter geworden sind. Auch beim Kidscup werden die Hildesheimer
wieder vertreten sein, und ihre Nachwuchsskater auf die verschiedenen Strecken in
ganz Norddeutschland schicken. Wer mehr über die Rennen der Speedskater oder
über die Inlineabteilung des MTV wissen möchte, kann sich auf der jetzt fertig
gestellten Internetseite www.speedskater-hildesheim.de informieren.


