
Spannende Wettkämpfe beim Skaterkidscupfinale

Am Sonntag fand auf dem Realkauf-Parkplatz in Hildesheim das Finale des dieses
Jahr erstmalig ausgetragenen Kidscups statt. Der MTV von 1848 e.V. Hildesheim
veranstaltete das fünfte und letzte Rennen dieser Serie von Wettkämpfen in ganz
Norddeutschland. So kamen bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Kinder nicht
nur der teilnehmenden Vereine nach Hildesheim, sondern auch viele Hildesheimer
Nachwuchsskater machten sich auf die zwei bzw. drei unterschiedlich langen
Strecken auf der 200 Meter Runde. In fünf verschiedenen Altersklassen wurden
jeweils bei den Jungen und Mädchen die Sieger gesucht.
Zuerst machten sich die jüngsten Jahrgänge 97 und 98 im Einzelzeitfahren auf die
200m Runde. Im Kampf gegen die Uhr unter den Anfeuerungen der Zuschauer
gaben die Kleinen Ihr Bestes. Jüngste Teilnehmerin des Tages war hier Mira
Pommer (Jahrgang 1999) aus Hildesheim, die in der jüngsten Altersklasse insgesamt
den dritten Platz belegt hat, und so nicht nur den Pokal und die Teilnehmermedaille
mit nach Hause nehmen, sondern auch bei der im Anschluss statt findenden
Verlosung der vom Realkauf zahlreich gespendeten Preise die Glücksfee spielen
durfte. Schnellster bei den Kleinsten war hier insgesamt Daniel Rumpf vom Skate-
Team Celle, der auch den Sprint über zwei Runden für sich entscheiden konnte.
Bei den etwas Älteren, Jahrgang 1995/96, die aber noch nicht beim Kidscup
mitmachen durften, gewann die beiden Läufe überlegen der Lokalmatador Julius
Mumme von den Speedskatern vom MTV Hildesheim. Bei den Mädchen kam Tabea
Pommer aus Hildesheim als Nichtvereinsmitglied auf einen beachtlichen 3. Platz in
der Addition beider Läufe.
Die Jüngsten die berichtigt sind am Kidscup teilzunehmen, die Jahrgänge 93/94,
mussten zusätzlich zu den zwei Kurzstrecken noch ein Rennen über 1000m
absolvieren. Auch hier standen Speedskater vom MTV auf dem Treppchen. Malte
Schneider wurde insgesamt Zweiter und Hagen Schtolas Dritter. In der
Kidscupgesamtwertung wurde Malte Schneider Dritter, und konnte auch hier noch
einen Pokal bei der Siegerehrung des Niedersächsischen Inlineverbandes in
Empfang nehmen.
Bei den älteren Jahrgängen ging es dann zum Abschluss noch enger und
umkämpfter zu. Hier war auch noch ausgeprägter die Dynamik und Taktik des
Speedskatingsports, mit geschicktem Kurvenverhalten, Windschattenfahren und
Sprintfähigkeiten erkennbar, wie sie auch bei den Erwachsenen oft zu sehen sind.
Leider gab es hier einen schweren Sturz von Felix Eggersglüß vom Inline Team
Kirchboitzen, der beim Zielsprint ohne Fremdeinwirkungen so unglücklich auf den
Arm gefallen ist, dass er noch ins Krankenhaus gebracht werden musste.
Im Anschluss an die Kinderläufe machten sich noch einige Hobbyläufer auf eine
10KM lange Strecke. Hier konnte als erste Im Ziel bei den Frauen die Hildesheimerin
Verena Thau den Siegerpreis entgegennehmen. Bei den Männern war Sven Neborg
der Schnellste.
Insgesamt zog der MTV eine sehr positive Bilanz. Dennis Lattacz von den MTV
Speedskatern, der mit vielen Helfern die Läufe auf die Beine gestellt hat: „Es gibt
zwar immer einiges was man noch besser machen kann, aber insgesamt denke ich,
dass es eine gelungene Veranstaltung war. Und dank der Unterstützung
insbesondere von Herrn Ewert vom Realkauf, und der Firmen Vergölst und Calix
kann ich mir vorstellen, dass wir dieses Rennen für Kinder in Hildesheim etablieren
können. Insofern sich noch weitere Unterstützung von Sponsoren finden lässt,
könnte man auch wieder an eine größere Inlineveranstaltung, wie z.B. einen



Marathon denken.“ Bilder und Ergebnisse sind auf der Seite www.hi-regio.de zu
finden.


