
Julius Mumme bärenstark  

 

(dl) Ein sehr gut besetztes internationales Starterfeld erwartete die Hildesheimer 

Männermannschaft der Speedskater am Sonntag beim Hella Halbmarathon in Hamburg. So 

mussten die MTVer nicht nur gegen die Vereine aus Celle, Ahrensburg uns Halstenbek um 

die Punkte in der Nordliga kämpfen, sondern sich auch gegen die überregionalen Teams 

vom „Rollenshop“, dem „Toni Carboni RacingTeam“ und einigen Startern aus Polen, 

Russland und Dänemark behaupten. Gleich nach dem Start auf der Reeperbahn begannen 

die Teams mit den Attacken, um sich vom Feld abzusetzen, und die Spitzengruppe zu 

zerkleinern. Ein ganz starkes Rennen zeigte hier der 48er Julius Mumme, der sich immer 

ganz vorne aufhielt und  die Attacken mitging. Eine Schrecksekunde ereilte die 

Spitzengruppe bei der ersten rasanten Abfahrt zum Hamburger Hafen, wo nach einer Kurve 

mitten auf der Strecke ein Polizeiwagen stand, so dass innerhalb von Bruchteilen einer 

Sekunde bei über 50 km/h ausgewichen werden musste. Zum Glück kam es hier zu keinen 

nennenswerten Stürzen. Zur Hälfte der Strecke hatte eine Attacke Erfolg, bei der sich drei 

Skater absetzen konnten. Aber auch die Verfolgergruppe kam nicht zur Ruhe, und versuchte 

immer wieder aufzuschließen. 4 Kilometer vorm Ziel zerfiel die Gruppe weiter, und Mumme 

konnte sich hier mit zwei weiteren Fahrern absetzen. Dennis Lattacz, der ebenfalls noch in 

der Spitzengruppe war, verpasste hier knapp den Anschluss. Im Ziel erreichte Mumme einen 

hervorragenden 5 Platz in einer schnellen Zeit von 35:34 Minuten, knapp eine Minute hinter 

dem Sieger aus Polen, Pawel Czieski. Dennis Lattacz wurde in 35:58 Minuten 11.. In der 

Liga mussten die beiden Hildesheimer nur Jan Struwe aus Halstenbek den Vortritt lassen, 

der 3. wurde. Da sich auch Philipp Minnich und Carsten Popielas als 18. und 31. in Zeiten 

von 37:42 und 39:22 Minuten vorne platzieren konnten, war dies der erste Platz in der 

Tageswertung. Somit bauen die Hildesheimer weiter ihre Führung in der Meisterschaft aus. 

Beim zweiten Team konnte erneut Jürgen Markfeld seine gute Form beweisen, der in 40:03 

Minuten 32. und 2. in der M50 wurde. Aber auch die anderen Teammitglieder zeigten guten 

Leistungen und erreichten alle neue Bestzeiten.  

Das Damenteam musste erneut ersatzgeschwächt nur mit drei Skaterinnen an den Start 

gehen. Martina Smutek war hier lange vorne in der Spitzengruppe dabei, musste aber an der 

letzten 180° Kurve noch abreißen lassen, und kam auf einen sehr guten siebten Platz in 

einer Zeit von 42:38 Minuten. Dörthe Schulze-Berge wurde 19. in 45:45 Minuten, und 

Claudia Ziebell 35. in 49:25 Minuten. In der Addition der Platzierungen ergab dies den 3. 

Platz in der Liga. 



Somit haben die Hildesheimer Teams zur Halbzeit der Meisterschaft noch alle Chancen. Das 

nächste Wertungsrennen folgt am 12.07. in Lechtingen mit einem Rennen über 30 KM. 

 

 


