
Hildesheimer Skater bei DM im Mannschaftszeitfahren mit Lospech

Bei  der  1.  deutschen  Meisterschaft  im  Mannschaftszeitfahren  über  10  KM,  die
eingebettet war in einen Inlinertag auf dem ZDF Gelände in Mainz, gab es von allen
Seiten  viel  Lob  für  die  Veranstalter.  Über  12  Stunden  Programm  mit  vielen
spannenden Wettkämpfen und Informationen boten die Macher von den Wetterauer
Speedfüchsen, die zusammen mit dem ZDF über 1300 begeisterte Skater auf den
Lerchenberg locken konnten.

Die  Speedskater  vom  MTV  48  Hildesheim  hatten  Pech  bei  der  Auslosung  der
Startgruppen.  Die  Hildesheimer,  die  in  der  Besetzung  Michael  Gärtner,  Carsten
Popielas, Philipp Minnich und Dennis Lattacz angetreten waren, mussten gleich im
ersten Rennen starten, bei dem der Asphalt  noch nass war. Die nächsten Teams
hatten auf der immer weiter abtrocknenden Strecke somit entscheidende Vorteile. 

Auf dem 2KM Rundkurs gingen die Teams mit bis zu acht Skatern in Abstand von 15
Sekunden auf die Strecke, auf der Jagd nach der besten Zeit.  Die MTVer hatten
Probleme bei der Nässe mit den Anstiegen und den Kurven, und konnten sich somit
nicht  ganz  vorne  platzieren,  erreichten  aber  trotzdem noch  einen  guten  20.Platz
unter den 50 Herrenteams aus ganz Deutschland.

Der jüngste Skater des Teams Philipp Minnich: „Schade, dass nicht alle die gleichen
Verhältnisse hatten, so kann man die Platzierung schlecht einordnen, aber trotzdem
eine sehr gute und interessante Veranstaltung.“ Im Finalrennen, von dem auch in der
ZDF-Sportreportage berichtet wurde, konnte sich das Team aus Groß Gerau gegen
das Team aus Gera durchsetzen. 

Neben  der  Meisterschaft  wurde  noch  das  finale  Rennen  der  German-Blade-
challenge, der höchsten deutschen Rennserie ausgetragen, sowie ein Speed- und
ein  Fitnessrennen.  Beim  German-Kidscup  haben  sich  über  200  Kinder  in  drei
unterschiedlichen Wettkämpfen gemessen.

Unter  Ihnen  auch  die  beiden  Hildesheimer  Nachwuchskater  vom MTV 48  Julius
Mumme  und  Malte  Schneider.  Keinen  guten  Tag  erwischte  hier
Nordkidscupgewinner  Malte,  der  im  30m  Sprint  zunächst  wegen  Behinderung
zurückgesetzt  wurde,  und  im  nachfolgenden  2000m  Rennen  in  Führung  liegend
stürzte und das Rennen aufgegeben musste.

Julius Mumme konnte sich im Kampf  der  Besten gut  behaupten,  und belegte  im
2000m  Rennen  einen  sehr  guten  5.  Platz,  und  wurde  insgesamt  10.  in  seiner
Altersklasse. 

Mit dem Rennen endete auch die Saison der Hildesheimer Speedskater. Jetzt heißt
es regenerieren und die Grundlagen für die nächste Saison zu schaffen.


