
Erster Saisonsieg für die Speedskater vom MTV 48 Hildesheim

Einen gelungen Einstand in die neue Saison konnten die Speedskater vom MTV 48 
Hildesheim feiern.

Beim  Ecoroll-Einladungsrennen  des  Skate-Teams  Celle  auf  dem  Fliegerhorst  in 
Wietzenbruch  wurden  an  den  letzten  Sonntagen  zwei  Wertungsläufe  über  die 
Halbmarathondistanz absolviert. Eingeladen wurden alle niedersächsischen Vereine. 
Insgesamt  waren  über  90  Skater  am  Start.  Bei  sonnigen  aber  windigen  Wetter 
konnte sich bei den Damen in beiden Läufen überlegen die 19jährige Katja Gutschke 
vom  MTV  durchsetzen.  Sie  siegte  jeweils  mit  großem  Vorsprung  vor  der 
Zweitplatzierten. Die gute Wintervorbereitung hat sich somit bezahlt gemacht.

Belohnt wurde Katja Gutschke auch für die guten Leistungen zum Ende der letzten 
Saison. Dadurch wurden die Teams auf sie aufmerksam, so dass sie dieses Jahr 
nicht nur für den MTV 48 an den Start geht, sondern auch in der ranghöchsten Serie, 
der  German  Blade  Challenge  für  das  Team  Rollenshop  startet.  Der  MTV  48 
Hildesheim wird  sie  dabei  tatkräftig  unterstützen,  und  hofft,  dass  sie  einige  gute 
Erfolge mit ihrem Team unter den Besten in Deutschland erzielen kann. Bei einigen 
Rennen wird sie auch für das Damenteam der Hildesheimer antreten, um wichtige 
Punkte für die Nordliga zu sammeln.

Bei den Männern lief es noch nicht ganz so rund. Der Zweite der HAZ-Sportlerwahl 
Dennis Lattacz und Titelverteidiger des Ecoroll-Cups, musste sich dieses Mal in der 
Gesamtwertung mit dem dritten Platz zufrieden geben. Im Endspurt fehlte ihm noch 
die Sprintfähigkeit. 
Bis  zum  Saisonauftakt  des  Nordcups  am  22.04.  mit  dem  Einzelzeitfahren  im 
Halbmarathon in Bergen bleibt  noch ein wenig Zeit,  die Form zu finden. Aber die 
Platzierungen der weiteren Starter beim Ecorollcup lassen darauf hoffen, dass auch 
dieses Jahr eine schlagkräftige Mannschaft in der Nordliga an den Start gehen wird.

Auch  beim  Nachwuchs  haben  die  MTVer  Zuwachs  bekommen.  Auf  der  4,2  KM 
Runde konnte  der  neunjährige Neuzugang Nikolas  Hoffmann jeweils  einen guten 
zweiten Platz belegen.


