
Lattacz skatet auch über die Langstrecke zum Landesme istertitel

Prezelle, ein kleines Dorf mit 250 Einwohnern, wurde bereits zum neunten Mal zum
Mekka der Speedskater. Auch in diesem Jahr wurde neben den Rennen für die
Nordliga und- cup und der niedersächsischen Landesmeisterschaft, auch die
deutsche Meisterschaft über die Distanz von 84,39 KM im Wendland ausgetragen.

Somit gingen viele namhafte Fahrer aus ganz Deutschland auf die 22KM lange
Runde. Nicht wie befürchtet die Hitze sondern zeitweise Regenschauer machten den
über 600 Skatern zu schaffen. Um so überraschender, dass erneut der deutsche
Rekord gebrochen werden konnte. In dem sich bis zum Schluß auf 27 Fahrer
reduzierten Spitzenfeld der Männer befanden sich noch alle Favoriten auf den Sieg.

Im Sprint hatte Oliver Engel von den Gülser-Mosel-Skatern in 2:23:09 h die Rolle
knapp vor Michael Puderbach vom CJD Homburg. Den ersten Podestplatz bei einer
deutschen Meisterschaft verpasste Dennis Lattacz vom MTV 48 Hildesheim nur
knapp. Eine Sekunde hinter dem Sieger belegte der Hildesheimer Skater einen
hervorragenden 11. Platz in der Gesamtwertung (6. M30). Nach einem Sturz
während des Rennens hatte der Hildesheimer kurzzeitig den Anschluss verloren,
konnte sich aber wieder herankämpfen.

In Niedersachsen war erneut kein Skater schneller, so dass der MTVer den
Landesmeistertitel nach Hildesheim holte. In diesem Jahr stand der 48er über alle
vier bislang ausgetragenen Meisterschaften ganz oben auf dem Siegerpodest, und
führt jetzt auch überlegen die Niedersachsenrangliste an.

Knapp das Podest verpasst haben Carsten Popielas und Michael Gärtner vom MTV.
Sie wurden in Niedersachsen 4. und 5. und holten somit für die Nordliga erneut viele
Punkte, so dass der Vorsprung auf den dritten Platz weiter ausgebaut werden
konnte. An dem erneut stark laufenden Lübecker Skate-Team war aber kein
Vorbeikommen. Insgesamt war das Hildesheimer Speedteam nur mit fünf Fahrern
vertreten.

Edgar Mumme belegte bei den deutschen Meisterschaften einen guten 16. Platz in
der M50. Philipp Minnich absolvierte den Marathon und belegte hier in einer Zeit von
1:23 h einen beachtlichen siebten Platz. Als nächstes steht für die Hildesheimer
Speedskater am 13.08.2006 der Marathon in Wedel an. Auch hier gibt es erneut
große Konkurrenz, da das Rennen gleichzeitig ein Wertungsrennen der höchsten
deutschen Rennserie, der German Blade Challenge ist.


