
Speedskater in Flensburg erneut in den Top Ten

Beim  Marathon  in  Flensburg  gab  es  zum  letzten  Mal  Punkte  für  die  Nordcup  und 
-ligawertung vor dem Finale am Sonntag in Hannover auf dem Expogelände.  Der Kurs war 
erstmalig  im  Rennkalender  aufgenommen,  und  führte  über  viele  Steigungen  und 
Gefällestrecken auch über Straßen in Dänemark.

Im  Damenrennen  zeigten  erneut  die  Speedskaterinnen  vom  MTV  48  Hildesheim  ihre 
momentane  gute  Form,  und  kämpften  bis  zum Schluss  in  der  Spitzengruppe.  Auf  dem 
letzten  langen  Anstieg  zerfiel  diese  Gruppe  noch.  Die  Hildesheimerin  Katja  Gutschke 
erreichte in einer Zeit von 1:23:50 hinter der Siegerin Dänin Kirsten Hansen als vierte das 
Ziel,  kurz  dahinter  folgte  Dorothea  Michel  in  1:23:56  als  sechste.  Leider  fehlte  für  das 
Nordligadamenteam  die  dritte  Starterin,  so  dass  sich  die  Hildesheimerinnen  in  der 
Gesamtwertung nicht weiter nach vorne arbeiten konnten, und weiterhin auf Platz vier liegen. 
In  der  Abschlussstaffel  bestehen  somit  nur  noch  theoretische  Chancen  auf  einen 
Podestplatz. In der Einzelwertung des Nordcups kämpfen die MTVerinnen im Finale noch 
um die ersten Plätze in ihren Altersklassen.

Ähnlich sieht es bei den Männern aus, denen der zweite Platz und die Vizemeisterschaft 
hinter  dem  Lübecker  Team  kaum  noch  zu  nehmen  ist.  Erstmals  den  Sieg  in  der 
Endabrechnung der 9 Wertungsrennen hat der 48er Dennis Lattacz in seiner Altersklasse 
M30 vor Augen. Wurde er letztes Jahr noch im Finale um zwei Punkte geschlagen, beträgt 
sein Vorsprung bereits  25 Punkte.  Hier  verspricht  der  Kampf um Platz zwei  noch einige 
Spannung, um den sich die beiden Hildesheimer Carsten Popielas und Michael Gärtner mit 
dem Kieler Klaus Lehmann streiten.

In Flensburg setzte Dennis Lattacz erneut Akzente und konnte in einer Ausreißergruppe mit 
drei  weiteren  Skatern  einen  Vorsprung  vor  dem  Feld  herausskaten.  Den  Attacken  des 
Lübecker und Halstenbeker Teams musste der Hildesheimer aber Tribut zollen, so dass er 
von der Verfolgergruppe noch eingeholt wurde. Kurz vor Ziel hatte Lattacz dann noch Pech, 
als er an einer schlecht ausgeschilderten Kreuzung den falschen Weg einschlug, und so den 
Anschluss an die Gruppe verlor. Im Ziel reichte es in einer Zeit von 1:15:33 Stunden für den 
neunten Platz.

Wer die Hildesheimer Skater in Aktion erleben und anfeuern möchte kann dies am Sonntag 
ab 10.30 auf dem Expogelände in Hannover tun.  Hier gibt es auch Rennen für Kinder und 
eine geführte Skatebyday-tour. Nähere Infos gibt es auf der Internetseite des IC Hannover 
(www.ic-hannover.de).

Spannung und Spaß versprechen sicherlich auch die Biathlonwettkämpfe des SV-Adlum an 
dem die Speedskater vom MTV 48 Hildesheim ebenfalls teilnehmen werden. 

http://www.ic-hannover.de/

