
Speedskater weiterhin vorne 

 

(dl) Beim zweiten Wertungsrennen der Nordliga konnten die Hildesheimer Teams die Führung in der 

Tabelle verteidigen. Während die HilCe Speeddamen dem Team vom IC Hannover knapp den Vortritt 

lassen mussten, konnten die Männer vom MTV 48 mit dem erneuten Tagessieg ihre Führung 

ausbauen. 

Zum zehnten Mal wurde das Rennen in Lechtingen bei Osnabrück bereits ausgetragen. Das Rennen 

über 30 KM und 5 Runden mit den stetigen Anstiegen und anspruchsvollen Abfahrten erfreut sich bei 

den Speedskatern besonderer Beliebtheit. So wurden erneut wieder zwei Ligawertungen, der 

Nordliga und der Westfälische Cup, gleichzeitig ausgetragen.  Somit gingen über 250 Skater auf die 

Strecke um den Kampf um die meisten Punkte.  Dadurch war es manchmal nicht so einfach den 

Überblick über die Gegner zu behalten. Dennis Lattacz, der bei allen bisherigen zehn Rennen in 

Lechtingen am Start war, hierzu: „Seine direkte Konkurrenten aus der Liga hat man schon im Auge, es 

ist nur wichtig aufzupassen, dass keiner davon in einer Ausreißergruppe steckt. Das muss das Team 

dann versuchen zu verhindern“. Wie bereits in den beiden Rennen zuvor in Buchholz und Hamburg 

bestimmte das Toni Carboni Team, dass nicht an der Nordliga teilnimmt, das Renngeschehen. Es  

versuchte mit seinen drei Skatern das Feld schnell an den Anstiegen zu zerteilen, was Ihnen auch 

erneut bereits in der zweiten Runde gelang.  Lattacz versuchte die Lücke noch zu schließen, konnte 

aber nicht mehr aufholen.  Da aber kein weiterer Nordligafahrer in der vierköpfigen Verfolgergruppe 

war, reichte es mit dem 10. Gesamtrang in einer Zeit von 52:57 Minuten erneut zur Bestpunktzahl in 

der Liga. Die beiden weiteren Hildesheimer Speedskater kämpften mit dem IC Hannover und der 

Renngemeinschaft aus Schleswig Holstein im Hauptfeld um die weiteren Punkte. Philipp Minnich 

versuchte hier immer wieder Attacken zu fahren, um vom Feld weg zu kommen, was aber nicht 

gelang. Carsten Popielas und Philipp Minnich sicherten sich im Massensprint aber ebenfalls vordere 

Plätze, so dass dieses Mal der Vorsprung zum 2., dem Schleswig-Holstein-Team, mit 105 zu 93 

Punkten noch größer als beim 1. Wertungsrennen (106 zu 100) ausfiel.  Somit sieht es nach der 

Hälfte der Rennen vielversprechend aus für das Hildesheimer Team. 

Auch bei den Damen gab es spannende Positionskämpfe. Es bildeten sich immer wieder neue 

Gruppen, bzw. zerteilten sich Gruppen an den Anstiegen wieder. Am besten kam von der 

Renngemeinchaft Hildesheim/Celle, die mit 5 Damen am Start waren, dieses Mal Martina Smutek mit 

der Strecke zurecht. Sie hielt lange vorne mit, und musste für die Ligawertung im Ziel nur Christel 

Endorf vom IC Hannover den Vortritt lassen. Zwischen Smutek und ihrem restlichen Team schoben 

sich aber noch zwei weitere Hannoveranerinnen, so dass der Tagessieg dieses Mal an die Konkurrenz 

ging. Dunja Arentsen und Claudia Ziebell holten die weiteren Punkte für die HilCe Speeddamen zum 

zweiten Platz. Bettina Stühmeier, die ebenfalls noch aussichtsreich im Rennen lag, stürzte leider 

durch einen Defekt, konnte  das Rennen aber noch beenden. Ein gutes Rennen in ihrem ersten 

Lizenzlauf lieferte  auch Stephanie Leu von den Hildesheimern ab, die kurz hinter den 

Teamkolleginnen ins Ziel kam. Somit liegen die Damen dank der guten Teamleistung nach zwei 

Wertungsrennen in der Nordliga weiter in Führung. Eine Vorentscheidung wird das Teamzeitfahren in 

Wathlingen bringen. 


