
Spannendes Speedskatingfinale in Lübeck

Das letzte Rennen der Nordligasaison war einem Finale in allen Punkten würdig.
Nicht nur die gute Organisation, sondern auch das Rennen um den Sieg in der
Open-Wertung war an Spannung kaum zu überbieten.
In den bisherigen sechs Wertungsrennen hatte sich das Team aus Bremen einen
dünnen Vorsprung von drei Punkten erarbeitet. Das Team der Speedskater vom
MTV Hildesheim auf dem zweiten Platz hatte schon einen beachtlichen Vorsprung
vor dem Skate-Team Celle.
Als letztes Rennen wurde in Lübeck auf einer 900m Runde insgesamt dreißig
Minuten gefahren, bis dann eine Glocke die letzten beiden Runden einläutete. Das
Tempo wurde von Anfang an sehr hoch gehalten, an der Spitze positionierten sich
schnell die Teams aus Bremen und Hildesheim und ließen keine Zweifel aufkommen,
dass die Entscheidung dieses Rennen zwischen diesen beiden Teams fällt.
Ausreißversuche waren selten und wurden immer wieder gestellt.  Nach dem Signal
für die letzten beiden Runden nutzte der MTVer Dennis Lattacz eine Unachtsamkeit
der Konkurrenz und setzte sich ca. 30 Meter vor das Feld. Lattacz kämpfte nun
alleine gegen die Verfolger. Auf der letzten Runde kam es noch zu einem Sturz, so
dass das Verfolgerfeld getrennt wurde. Die ersten drei Bremer kamen am Besten
vorbei, und nahmen die Verfolgung des Hildesheimer auf. Auf der Zielgeraden
musste Lattacz der großen Kraftanstrengung Tribut zollen, und so kamen die Bremer
noch heran. Auf dem Zielstrich konnte der Bremer Daniel Klose Lattacz noch
abfangen. Hinter zwei weiteren Bremern folgten die 48er Michael Gärtner und
Carsten Popielas. Mit den Plätzen 2., 5. und 6. abermals eine sehr starke
Teamleistung, die leider nicht gereicht hat, das Bremer Team noch vom ersten Platz
zu verdrängen. Die Hildesheimer, die in der Besetzung Michael Gärtner, Dennis
Lattacz, Edgar Mumme, Carsten Popielas, Tobias Thau, Bernd Waldmann und Mirco
Wächter die ganze Saison Punkte gesammelt haben, waren trotzdem zufrieden mit
dem großartigen Verlauf, der mit der unerwarteten Vizemeisterschaft in der Nordliga
gekrönt wurde. Im Anschluss an die Rennen liefen die Hildesheimer noch ein Mal zur
Hochform auf, und konnten die Staffel über 11x400m, die nicht mehr zur Liga zählte,
gewinnen. Sie distanzierten das Team aus Lübeck und Halstenbek souverän auf die
Plätze.
Auch die Damen schlugen sich in ihrer ersten Saison achtbar. Dorothea Michel
konnte wieder ein Mal gut mithalten, und wurde in dem Frauenrennen 5.. Kerstin
Koltermann und Sigrid Mumme holten die weiteren Punkte für das Team, zu dem
auch noch Inga Sterrenberg und Andrea Riethmüller gehören. Am Ende reichte es in
der Liga zu einem beachtlichen 6. Platz. Hier gewann das Team vom IC Hannover
vor dem Speedteam Elbe,
Auch der Nachwuchs in Form von Julius Mumme und Malte Scheider hat in Lübeck
mit Siegen in den jeweiligen Alterklassen wieder gezeigt, dass sich das gesamte
Hildesheimer Team im Norden zu einer festen Größe etabliert hat.
Insgesamt gab es dieses Jahr viele Podestplätze bei Landesmeisterschaften,
Nordcup, Nordliga und Kidscup, was Anreiz genug ist, im nächsten Jahr hier
anzuknüpfen. Nach dem Abschluss für einige beim Marathon in Berlin, geht es in die
Hallensaison, in der sich die nötigen Grundlagen für die nächste Saison geholt
werden.


