
Speedskater vom MTV eröffnen die Saison 

(dl) Zum ersten Nordligarennen im Ostseebad Damp trat nur ein Rumpfteam der Hildesheimer 

Speedskater an. Bei kaltem und regnerischem Wetter machten sich Dennis Lattacz, Ralph Heuer und 

Edgar Mumme auf die drei Runden im Kampf um die ersten Ligapunkte. Somit durfte keiner 

ausfallen,  da die ersten drei einer Mannschaft für die Liga gezählt werden. Gleich beim Start des 

Halbmarathons gab es einige Verwirrung, da die Führungsfahrzeuge der Gruppe entgegenkamen, 

und die Strecke somit noch nicht ganz frei war. Das Feld zog sich dadurch schon schnell auseinander. 

Teamkapitän Dennis Lattacz konnte die Lücke zur Spitze schnell schließen, und sich so in eine gute 

Position erarbeiten. Die 11 köpfige Gruppe blieb bis zum Schluss zusammen. Auf der langen 

Zielgeraden mit erheblich  Rückenwind rauschte die Gruppe mit einer Geschwindigkeit über 50 KM/h  

innerhalb weniger Sekunden ins Ziel. Die Nase vorn hatten hier zwei Italiener, die aufgrund der 

Weltmeisterschaft am nächsten Tag auch im Halbmarathon an den Start gingen. Lattacz erreichte in 

einer schnellen Zeit von 36:35 Minuten einen guten siebten Platz, und musste lediglich zwei 

Konkurrenten in der Nordliga den Vortritt lassen. Ralph Heuer belegte in der Verfolgergruppe den 20. 

Platz in 37:50 Minuten, Edgar Mumme wurde 52. in 42:05 Minuten. Somit reichte es für den Meister 

aus 2011 im ersten Rennen zu einem vierten Platz in der Tabelle. Aber bereits am kommenden 

Wochenende haben die 48er die Möglichkeit sich beim Teamzeitfahren im Halbmarathon auf 

Nordstrand weiter vorne zu platzieren. Hier wollen Philipp Minnich, Carsten Popielas und Dennis 

Lattacz ihre Siege aus den beiden Vorjahren wiederholen.  

Am Sonntag machte die ganze Weltelite ebenfalls Station in Damp. In den einzelnen Altersklassen 

starteten zahlreiche Nationen auf der Marathonstrecke, im Kampf um den Weltmeistertitel. In der 

ersten Startgruppe wollte auch der Hildesheimer Dennis Lattacz ein Wort im Kampf um die Medaillen 

mitreden. Auch hier setzte sich schnell eine neunköpfige Spitzengruppe ab, und blieb trotz einiger 

Attacken bis zum Schluss zusammen. Im Sprint fehlten Lattacz aufgrund des Rennens vom Vortag 

einige Körner, so dass er nicht mehr ganz vorne eingreifen konnte. Aber trotzdem war er sehr 

zufrieden mit dem Abschneiden auf dem 8.Platz. Auch hier ging der Sieg nach Italien, vor Frankreich. 

Der Hildesheimer wurde drittbester Deutscher. 


