
Speedskater setzen sich an die Spitze 
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Nun sind auch die Speedskater in ihre Saison gestartet. Die norddeutsche 

Rennserie, die Nordliga, hat zum Auftakt beim Hella Halbmarathon in Hamburg 

Station gemacht. Kurzfristig ist das Rennen in die Serie gerutscht, da der 

ursprünglich geplante Wettkampf in Leer abgesagt wurde. Somit gibt es dieses Jahr 

nur ein verkürztes Programm, wonach der Nordligameister bereits nach vier Rennen 

gekürt wird. Neben den 30 KM in Lechtingen am nächsten Wochenende, starten die 

Speedies noch am 24.08. in Wathlingen zu einem Teamzeitfahren und zum Finale 

am 08.09. in Bennigsen zum Marathon. 

Das in alter bewährter  Besetzung an den Start gegangene Herrenteam des MTV 48 

Hildesheim hat gleich zu Beginn gezeigt, dass sie diese Saison wieder ganz vorne 

mitfahren wollen. In dem offenen Rennen, das neben den Ligastartern auch mit 

internationalen Fahrern aus Italien, Dänemark und Russland gespickt war, starteten  

gleich nach dem Beginn auf der Reeperbahn und dem ersten Anstieg die Attacken. 

Auf der anschließenden Abfahrt zum Hafen hinunter zerteilte sich die Spitze bereits 

in mehrere kleine Gruppen. Vorne setzte sich die Elite, erneut um das Toni Carboni 

Racing Team, ab, und forcierte weiter das Tempo. Danach folgten zwei weitere 

Gruppen, bevor das große Hauptfeld die Verfolgung aufnahm. Erneut gut in Form 

zeigte sich Teamkapitän Dennis Lattacz, der das Tempo zeitweise mitgehen konnte. 

Die Verfolgergruppe wechselte sich gut ab und konnte so den Vorsprung zeitweise 

verkürzen. Im Ziel reichte es mit dem 11. Gesamtplatz in einer Zeit von 37:33 

Minuten zu der Bestzeit in der Liga. Auch die beiden Teamkollegen Carsten Popielas 

und Philipp Minnich erreichten kurz darauf als 17. und 19. in einer Zeit von 39:18 

Minuten das Ziel. Da sich nur noch ein Ligastarter aus Ahrensburg dazwischen 

geschoben hat, konnten die Hildesheimer die Tagesbestpunktzahl erreichen, und die 

Tabellenführung übernehmen. Edgar Mumme erzielte ebenfalls ein gutes Ergebnis, 

und konnte in einer Zeit von 43:43 Minuten in der Einzelwertung des Nordcups den 

4. Platz in seiner Altersklasse M60 erreichen. 

Seit dieser Saison startet auch wieder ein Hildesheimer Damenteam in der Liga. 

Zusammen mit dem Skate-Team-Celle gehen die MTVer in diesem Jahr in einer 

Startgemeinschaft auf Punktejagd. Dass sich so ein schlagkräftiges Team gebildet 

hat, zeigte bereits das erste Rennen.  Noch in der Mindestbesetzung von drei 

Starterinnen holten Dunja Arentsen, Martina Smutek und Claudia Ziebell die meisten 

Punkte an diesem Renntag.  Auch bei den Damen setzte sich die Spitzengruppe 

schnell ab, aber bereits dahinter zeigten die HilCe Speeddamen, dass mit ihnen zu 

rechnen ist. Dunja Arentsen erreichte als Gesamtachte  und ebenfalls Beste in der 

Liga in einer Zeit von 44:48 Minuten das Ziel, dicht gefolgt von Martina Smutek als 

10.. Claudia Ziebell konnte ebenfalls noch die meisten Konkurrentinnen in der Liga 

als 18. distanzieren, so dass es auch für die Damen zum Spitzenplatz reichte. 


