
Speedskater vom MTV 48 bleiben in der Nordliga in Führung

Wieder ein Mal beeinflusste das Wetter den Ausgang eines Rennens in Nordliga. Beim 30 
KM Rennen in Lechtingen, dass für den Nordcup und die Nordliga zählte, setzte auf dem 
anspruchsvollen Kurs mit vielen Steigungen und Abfahrten auf der zweiten von fünf Runden 
starker  Regen ein,  der  die bis dahin noch geschlossene Spitzengruppe der  Männer und 
Frauen schnell verkleinerte.

Neun Fahrer vom domierenden Skate-Team aus Lübeck und Skate-Team Celle kamen am 
Besten mit den Verhältnissen zurecht, und konnten sich absetzen. Das Hildesheimer Team 
hatte  bei  der  Materialwahl  auf  trockenes  Wetter  gesetzt,  und verlor  hier  den Anschluss. 
Dennis Lattacz vom MTV 48 hatte die Spitzengruppe noch lang in Blickweite und versuchte, 
den Anschluss zu finden, musste aber die letzten vier Runden alleine ohne kraftsparenden 
Windschatten fahren. Am Ende konnte er aber vor den Verfolgern als 10. ins Ziel kommen. 

In der Gesamtwertung des Nordcups wird es somit schwierig für den Hildesheimer erneut auf 
dem Podest zu landen. In der Altersklasse M30 verteidigte der 48er seine Führung souverän. 
Hier  zeichnet  sich  ein  Dreikampf  unter  den  Hildesheimern  ab,  denn  auf  dem nächsten 
Plätzen folgen Michael Gärtner und Carsten Popielas, die in Lechtingen die Plätze 16. und 
20 belegten. Somit reichte es auch noch für die Nordligaführung, die aber schwer zu halten 
sein  wird,  da das Skate Team aus Lübeck noch ein Rennen weniger  in die Ergebnisse 
einbringt, und in Lechtingen mit den ersten vier Plätzen eindrucksvoll die Vormachtstellung 
im Norden unter Beweis gestellt hat.

Das Damenteam konnte sich erneut gut  behaupten. Mit  den Plätzen 5,  9,  17,18 und 28 
konnten Katja Gutschke, Dorothea Michel, Kerstin Koltermann, Claudia Kunze und Sonja 
Wolpers den vierten Platz in der Liga festigen. 

Beim Kidscup  reichte  es  dieses  Mal  nicht  für  die  ganz  vorderen  Plätze  für  die  beiden 
Nachwuchshoffnungen vom MTV. Julius Mumme wurde 3. in der männlichen Jugend und 
Malte  Schneider  4.  in  der   männlichen  Jugend  B.  Bei  den  gleichzeitig  ausgetragen 
Landesmeisterschaften über die Strecken 150, 600 und 6000 m erreichte Malte die Silber- 
und Julius die Bronzemedaille.

Als nächstes Rennen steht nun am Sonntag die Europameisterschaft der Altersklassen beim 
Marathon von Hannover  nach Celle auf  dem Programm.  Hierbei  wird  der  Hildesheimer 
Dennis  Lattacz  aufgrund  der  guten  Leistungen  in  de  letzten  Saison  die  Farben  der 
Nationalmannschaft tragen, und zusammen mit dem deutschen Team versuchen der starken 
Konkurrenz aus u.a. Italien und Skandinavien Paroli zu bieten.


