
Hildesheimer Speedskater kämpfen um die Meisterschaft

(dl) Die Saison der Speedskater in der Nordliga geht bereits jetzt in die heiße Phase. 
Die Renntage drei  und vier in Hamburg und Scheeßel  sind gerade absolviert,  so 
dass  vor  dem  Finale  in  Hannover  im  September  bereits  die  Hälfte  der  Rennen 
vorüber sind. Die Hildesheimer Teams liegen noch aussichtsreich im Rennen. Durch 
den zweiten Platz beim Mannschaftszeitfahren in Scheeßel am letzten Wochenende 
liegt das erste Team dieses Jahr aussichtsreich im Rennen um die Meisterschaft. 
Obwohl  das  Team  auf  der  Halbmarathonstrecke  sich  in  der  Besetzung  Julius 
Mumme, Philipp Minnich und Dennis Lattacz nur um drei Sekunden in einer Zeit von 
39:51  Minuten  dem  Bremer  Team  geschlagen  geben  musste,  ist  in  der 
Gesamtwertung  noch  alles  möglich.  Das  Team  darf  sich  aber  keine  weiteren 
Ausrutscher erlauben, da bereits zwei Streichergebnisse zu Buche stehen. Somit ist 
am  Samstag  beim  Halbmarathon  in  Damp  im  Massenstart  noch  ein  Mal  alle 
Konzentration  gefragt.  Das  Mastersteam  konnte  in  Hamburg  über  die 
Halbmarathondistanz  im  Massenstart  den  dritten  Rang  belegen,  und  kämpft  als 
Vierter  in  der  Liga  noch um den Podestplatz.  Das Team holte  in  der  Besetzung 
Michael  Gärtner,  Carsten  Popielas  und  Bernd  Waldmann  mit  nur  einem  Punkt 
Rückstand auf das Team aus Nordstrand und dem Celler Team Platz drei  in der 
Tageswertung.

Im Nordcup  in  der  Einzelwertung  hat  Dennis  Lattacz  noch  alle  Chancen.  In  der 
Gesamtwertung liegt der Hildesheimer vom MTV 48 Hildesheim zurzeit auf Platz drei. 
Mit den Plätzen drei, sieben, sieben und vier in den bisherigen vier Rennen konnte er  
sich immer ganz vorne platzieren. Die verschiedenen Distanzen von der Bahn, über 
den Marathon, Halbmarathon und dem Einzelzeitfahren über 3,6 KM verlangte von 
den Skatern ihre ganze Vielseitigkeit ab.  In der M30 liegt der 48er momentan auf 
dem zweiten Rang. Neben dem Halbmarathon für den Nordcup und -liga in Damp 
wird der Hildesheimer auch an der Europameisterschaft in seiner Altersklasse über 
die Marathondistanz an den Start gehen. In der Juniorenwertung liegt Julius Mumme 
zurzeit auf Platz 4.


