
Mumme und Hoffmann Vizelandesmeister 

Packende  Rennen  bei  der  Erstauflage  der  Landesmeisterschaft  der  
Speedskater in Hildesheim

(dl) Für den niedersächsischen Rollenverband war es das erste Mal seit langer Zeit, dass 
wieder eine Hallenlandesmeisterschaft ausgerichtet wurde. Als Veranstalter stellte sich der 
MTV 48 Hildesheim, der in diesem Jahr sein 160jähriges Bestehen feiert, zur Verfügung. In 
der großen Halle der RBG konnten die Hildesheimer beste Voraussetzungen bieten.
Insgesamt  meldeten  sich  fast  70  Kinder  und  Jugendliche  aus  9  Vereinen  um  die 
Landesmeistertitel  zu  kämpfen.  Auch  aus  dem  benachbarten  nordrheinwestfälischen 
Heepen/Bielefeld waren gleich 14 Teilnehmer am Start.

Abteilungsleiter  der Inliner  Dennis Lattacz führte die Teilnehmer durch das Programm, in 
dem  für  die  5  Altersklassen  jeweils  3  Rennen  zu  absolvieren  waren.  Für  die  jüngsten 
Teilnehmer  war  eine  Zeit  in  einem Rollgewandtheitslauf  zu  ermitteln,  bei  dem möglichst 
schnell durch einen Parcour geskatet werden musste, ohne die Hindernisse zu berühren.
Für alle Starter ging es bei der ersten Disziplin des Einzelzeitfahrens auch um die wichtige 
Startaufstellung  der  darauf  folgenden  Massenstarts.  Der  MTVer  Julius  Mumme 
(Jugendklasse) fuhr hier die zweitbeste Zeit und befand sich somit bei den Starts jeweils in 
der ersten Reihe. 
Viele spannende Rennen, mit zahlreichen Führungswechseln, teils durch Stürze, teils durch 
Taktik,  boten  insbesondere  die  Jugend  und  die  Schüler  A.   Zum  Schluss  ging  es  im 
Zieleinlauf  oftmals  nur  um  Zentimeter  und  der  Sieg  wurde  durch  eine  Zielgrätsche 
entschieden, bei dem die Skater durch einen großen Schritt versuchen, die erste Rolle als 
Erster  über die Zielliene zu bringen.  Die eine oder  andere knappe Entscheidung musste 
durch die Videokamera überprüft werden. 
Bei beiden Rennen (2 Runden und 5 Runden) entschied Julius die Rennen als Zweiter für 
sich  und  freute  sich  über  den  Vizelandesmeistertitel.  Landesmeister  wurde  hier  Sven 
Remmert vom MTV Gifhorn.

Bei  den  Schülern  A  konnte  Nikolas  Hoffmann  vom  MTV  den  dritten  Platz  beim 
Einzelzeitfahren erreichen und sich somit  auch über einen Startplatz in der ersten Reihe 
freuen. Beim abschließenden 5 Runden Rennen war es der Celler Daniel Rumpf, der sich 
nach der vierten Runden an die Spitze schob und als erster über die Ziellinie fuhr. Er jubelte 
über seinen angenommen Sieg so, dass er erst nach einer halben Runde bemerkte, dass 
das Rennen noch gar nicht zu Ende war. Pech für ihn, alle anderen Mitstreiter waren an ihm 
vorbeigezogen. Glück für Nikolas, er konnte sich somit auf den dritten Gesamtplatz vorfahren 
und wurde in der Gesamtwertung auch Vizelandesmeister in seiner Altersklasse.
Nikolas jüngerer Bruder Frederik Hoffmann skatete bei seiner ersten Veranstaltung gleich 
auf einen beachtlichen 8. Platz in der Wertung Schüler B.

Konrad Weber vom MTV, der die Zeitnahme zusammen mit einem zweiten Zeitnehmer vom 
MTV Gifhorn übernahm, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung. Auch 
vom  Landesverband  wurde  ein  dickes  Lob  für  die  Ausführung  der  Veranstaltung 
ausgesprochen, verbunden mit dem Wunsch, dass die Ausrichtung auch im nächsten Jahr 
von den Hildesheimern übernommen wird.


