
DM im Speedskaten auf dem Nürburgring

Das Sportevent „Rad&Run am Ring“ lockte an diesem Wochenende 9.564
Teilnehmer und zahlreiche Besucher zur legendären Rennstrecke in die Eifel.
Darunter auch zahlreiche Speedskater, die der Herausforderung nicht widerstehen
konnten, und den Deutschen Meister auf dem Grand Prix Kurs über die
Marathondistanz ausfuhren.

 Das Rennen über acht Runden wurde separat nach Altersklassen gestartet. In der
Altersklasse M30 hatte sich auch Dennis Lattacz vom MTV 48 Hildesheim viel
vorgenommen. Gleich zu Beginn wurde deutlich, dass die Strecke den Teilnehmern
alles abverlangte. Der erste Anstieg betrug über 60 Höhenmeter, insgesamt waren
über 700 Höhenmeter zu bewältigen. Eine ständiges Auf- und Ab, dass keine Zeit
zum Verschnaufen ließ. Von den über 250 gestarteten Athleten beendete ca. ein
Drittel das Rennen nicht. Nur wer topfit war, konnte hier um die Titel mitkämpfen.

Dies bekam auch der Hildesheimer Top Skater zu spüren, der die letzten Wochen
aufgrund einer Erkältung nicht richtig trainieren konnte. Bereits in der vierten Runde
konnte der MTVer den Anschluss an die Spitzengruppe, die nur noch aus wenigen
Fahrern bestand, nicht mehr halten. Danach galt es nur noch alleine gegen die Berge
und Abfahrten zu kämpfen und durchzukommen. Erreichen sonst Gruppen bis zu 50
Fahrern innerhalb von Sekunden das Ziel, glich dieses Rennen eher einem
Einzelzeitfahren.„Eines der härtesten Rennen, die ich je gefahren bin. Die Beine
wurden an jedem Anstieg immer schwerer, und auf den Abfahrten musste man
genauso arbeiten, damit man nicht stürzt.“

Der 48er kämpfte sich aber ins Ziel und kam trotz des Einbruchs in einer Zeit von
1:27 Stunde noch auf einen beachtlichen 11. Platz in der M30 und 42. Rang
insgesamt. Die Siegerzeiten lagen trotz trockener Strecke und gut zu fahrendem
Asphalt bis zu 15 Minuten über den üblichen Zeiten. Trotz des nicht erhofften
erfolgreichen Ausgang des Rennens gab sich Lattacz kämpferisch: „Ich hoffe, dass
nächstes Jahr die Meisterschaft wieder dort ausgetragen wird, da es ein sehr
anspruchsvolles und selektives Rennen ist.“

Jetzt heißt es sich schnell zu regenerieren, um am 01.10. in Mainz auf dem ZDF-
Gelände mit der Mannschaft vom MTV 48 Hildesheim gegen Vereine aus ganz
Deutschland bei den Deutschen Meisterschaften im Mannschaftszeitfahren zu
skaten.


