
Julius Mumme siegt im Nordcup

(dl)  Trotz  der  Doppelbelastung  und  teilweise  Terminüberschneidungen  mit  seinen 
Triathlonwettkämpfen für TRIAS Hildesheim hat Julius Mumme am Wochenende beim Finale 
der  Speedskater  in  Bennigsen  die  Juniorenwertung  des  Nordcups  gewonnen.  Der 
Hildesheimer  holte  für  den  MTV 48   auf  der  Zielgeraden  der  Serie  in  den  letzten  zwei 
Wertungsrennen noch hauchdünn den Sieg, mit einem Vorsprung von zwei Punkten. Vor 
dem Einzelzeitfahren am Samstag über 11 KM lag der in der Juniorenwertung B startende 
48er noch an vierter Stelle. Aber mit einer guten Leistung als Dritter seiner Wertung in einer 
Zeit von 20:12 Minuten lag Julius Mumme nicht nur vor zahlreichen älteren Aktiven, (13.Platz 
Gesamt) sondern schob sich bereits auf den dritten Rang vor. Gleichzeitig wurde er noch 
dritter bei den Landesmeisterschaften. Am Sonntag im Massenstart über 11 KM belegte er 
ebenfalls den dritten Platz, so dass er sich in der Gesamtwertung des Nordcups der Junioren 
noch unerwartet nach ganz vorne schieben konnte. Somit startet die Nachwuchshoffnung 
auch am Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften über die Halbmarathondistanz in 
Gera.

Ebenfalls hervorragend im Nordcup platzieren konnte sich Dennis Lattacz vom MTV. Bereits 
zum dritten Mal in den letzten Jahren belegte er einen Podestplatz in der Serie der besten 
Norddeutschen  Skater.  Vor  dem Finale  noch  mit  einem Punkt  Rückstand  auf  Platz  vier 
liegend, konnte er sich nach dem Einzelzeitfahren auf Platz drei schieben, den er auch nach 
dem Marathon am Sonntag nicht mehr abgab. Gleichzeitig sicherte er sich den silbernen 
Rang  in  der  M30.  Bei  beiden  Rennen  holte  er  sich  zudem  jeweils  den 
Landesmeisterschaftstitel in seiner Altersklasse.

Weitere  Medaillen  bei  den  Landesmeisterschaften  holten  auch  noch  im  Marathon 
überraschend Edgar Mumme in der M50 (3.),  im Einzelzeitfahren und Marathon bei  den 
Aktiven Philipp Minnich (jeweils 3.) und Dorothea Michel (3.) im Marathon.

Das Marathonrennen war auch gleichzeitig das Finale der Nordliga der zweithöchsten und 
ältesten  Rennserie  in  Deutschland.  Über  die  bisherigen  7  Rennen  lieferten  sich  die 
Speedskater vom MTV 48 Hildesheim in der Besetzung Julius Mumme, Philipp Minnich und 
Dennis  Lattacz  und  die  Bremer  Skate-Connection  lange  einen  engen  Kampf  um  die 
Spitzenposition.  Die  Bremer gingen mit  einen knappen Vorsprung von 6 Punkten in  das 
Finale,  die  die  Hildesheimer  ersatzgeschwächt  nicht  mehr  aufholen  konnten.  Trotzdem 
waren die Hildesheimer zufrieden mit der Vizemeisterschaft, und hoffen im nächsten Jahr 
den Spieß umzudrehen. Das Hildesheimer Mastersteam, das zum ersten Mal in der Liga an 
den Start ging, konnte trotz Anlaufschwierigkeiten einen guten vierten Platz belegen.

Im Kidscup belegte Nikolas Hoffmann einen guten dritten Rang, und hat noch alle Chancen 
auf einen Podestplatz vor dem Finale in Sprötze.


