
Christina Pauls erringt erneut Medaille bei Landesmeisterschaften

Die Speedskater des MTV Hildesheim haben auch bei den Landesmeisterschaften
über die Marathondistanz in Wedel vordere Plätze belegt. Die neue Strecke
beinhaltete kaum Kurven und Berge und führte fast durchgehend über sehr glatten
Asphalt. Da auch das Wetter mitspielte, und es nahezu windstill war, konnten
reihenweise neue persönliche Bestzeiten aufgestellt werden.
Christina Pauls konnte bei den Frauen gut mithalten, behauptete sich in der ersten
Verfolgergruppe, und erreichte so in einer Zeit von 1:24:09 Stunden bei den
Landesmeisterschaften in der W30 den dritten Platz, und damit die Bronzemedaille.
Ebenfalls ein gutes Rennen lief Dorothea Michel in 1:25:56 Stunden auf den 4. Platz
in der W30 in Niedersachsen. So konnten sich die beiden im Nordcup, der
Gesamtwertung der wichtigsten Rennen in Norddeutschland, auf die Plätze 6 und 7
verbessern. In der Altersklasse W30 belegen sie sogar die Plätze 2 und 4. Den Sieg
bei den Damen und auch die Führung in Nordcup sicherte sich erneut Sylvia
Ordowski vom IC Hannover.
Bei den Herren wurde zunächst in der Spitzengruppe taktiert. Da nur wenige bereit
waren, Führungsarbeit zu leisten, war die Gruppe lange Zeit relativ groß. Carsten
Popielas und Dennis Lattacz vom MTV konnten sich hier gut behaupten. Zum Ende
des Rennens kam es zu mehreren Ausreißversuchen, und immer öfter zu
Tempoverschärfungen, so dass die Gruppe immer mehr zerfiel. Carsten Popielas
musste abreißen lassen und kam in der zweiten Gruppe in 1:17:02 Stunden ins Ziel.
Er belegte bei den Landesmeisterschaften in der M30 den 9. Platz.
Dennis Lattacz konnte den Anschluss halten. Nachdem die Gruppe kurz vorm Ziel
am letzten Anstieg nochmals zerriss, konnte er zwar noch ein Mal heranfahren, doch
dadurch fehlte die Kraft für den Schlußsprint. In der persönlichen Bestzeit von
1:12:29 Stunden kam Lattacz als 6. in der M30 bei den Landesmeisterschaften ins
Ziel. Die ersten drei Plätze gingen an Skater aus Dänemark. Die Siegerzeit lag bei
1:11:57 Stunden. Landesmeister in Niedersachsen wurde Christof Hurschler
ebenfalls vom IC Hannover.
Edgar Mumme vom MTV lief persönliche Bestzeit und verpasste nach 1:24:00
Stunden als 4. in der M50 nur knapp den Podestplatz.
Im Nordcup liegen Lattacz und Popielas auf den Plätzen 7 und 12, in der M30 auf
Platz 4 und 5. In der Nordliga liegt das Team aus Hildesheim auf dem vierten Platz in
Lauerstellung.
Als nächstes Rennen im Nordcup steht am 06.07.2003 der Marathon von Hannover
nach Celle auf dem Programm. Dieses Rennen ist nicht nur bei den Spitzenskatern
aus dem Norden sehr beliebt, sondern wird auch überregional geschätzt. Die
schnelle Strecke eignet sich auch ideal für ambitionierte Hobbyfahrer um ihre
persönlichen Bestzeiten zu verbessern oder den Einstieg in das Skaten unter
Rennbedingungen zu probieren. Nähere Informationen unter www.celle.de.


