
Dennis Lattacz beim New Yorker Skate-Marathon dabei

Als Abschluss der erfolgreichen Saison bei den Speedskatern vom MTV von 1848 e.V.
Hildesheim hat sich Teamkapitän Dennis Lattacz noch im Rahmen einer Urlaubsreise für
den New-York-Skate Marathon, der auch gleichzeitig als Finale der dortigen Empire-Speed-
Serie galt, angemeldet.
Hier sein Erfahrungsbericht:
Bereits um 6.00 Uhr morgens ging es aus dem Hotel Richtung U-Bahn. Zum Glück hatte ich
mich schon am Abend vorher mit Riegeln und Energiedrinks eingedeckt, denn an ein
Frühstück war um diese Zeit noch nicht zu denken. Schon gar nicht an ein fettarmes bzw.
kohlenhydratreichhaltiges. Die erste Schwierigkeit bestand schon darin, den richtigen U-
Bahneingang zu finden, danach brachten mich schon die Tatsache, dass der Schalter für die
Tickets noch nicht geöffnet war, und die Bahn auf ein Mal eine andere Tour fuhr schon Mal
ganz schön ins Schwitzen. Die Zeit wurde knapp, und die sonstige anderthalbstündige
Aufwärmphase musste diesmal erheblich verkürzt werden. Aber ich denke auch in
Deutschland hätte man mich bei Dehnübungen in meinem Rennanzug in der U-Bahn um
diese Zeit komisch angeguckt.
Der Lauf fand im Prospect Park in Brooklyn statt. Acht Runden mussten dort absolviert
werden. Nach mehrminütigem Suchen, fand ich auch endlich den Eingang, nachdem mir
eine auch teilnehmende Skaterin meine Verzweiflung wohl ansah. Es war bereits kurz vor
Acht, um Acht sollte der Start erfolgen, aber die lange Schlange an der
Startnummernausgabe beruhigte mich. Auch der Umfang des Start- und Zielbereiches und
die anderen Teilnehmer nahmen mir die Angst, in einem Feld voller Vollprofis zu fahren, und
nicht mehr hinterher zu kommen. Aber gleichzeitig war ich auch ein wenig enttäuscht, dass
es hier wohl auch nur ein besseres Nordcuprennen werden würde. Aber die Weltcupfahrer
waren wohl alle in Berlin beim Weltcupfinale. Aber auch hier ging der Materialwahn wohl
seinen Weg, Skater, die nicht aussahen, als wenn sie wissen, wofür sie da so viel Geld
ausgegeben haben, bewegten sich auf den neuen vier Mal Hundert MM großen Rollen.
Nachdem ich die Nummer am Bein befestigt hatte, konnte ich mich noch ein wenig
aufwärmen, und schon Mal die Strecke auf meinen alten Trainings- und Regenlager  (für
mehr Material war kein Platz im Koffer) in Augenschein nehmen. Und die war schon ein
wenig Respekt einflößend, gleich nach dem Start gab es eine langgezogene Steigung, die es
in sich hatte. Und das acht Mal. Und wo es so eine Steigung gibt, muss bei einem Rundkurs
auch eine entsprechende Abfahrt sein. Aber die hob ich mir für das Rennen auf. Die
Startblöcke wurden eingeteilt, zuerst die Teilnehmer des 100KM Rennens. Das wollte ich mir
doch nicht antun, 19 Runden, da wäre der Urlaub danach nicht mehr entspannend gewesen.
Danach die Damen und dann der Block des Marathons, getrennt nach Männern und Frauen.
Als ich mich so umsah, gab es keine bekannten Gesichter, aber es sahen schon viele recht
schnell aus. Mal abwarten. Nach dem Startschuss ging es auch gleich im ordentlichen
Tempo los, ich versuchte mich relativ weit vorne in der Gruppe einzuordnen. Die ersten
beiden Runden waren geprägt von Tempoverschärfungen, so dass sich die Gruppe dann auf
ungefähr 20 Skater dezimierte. Danach wurde ziemlich gebummelt, also kein Problem für
mich dabeizubleiben. Aber wie stark war die Konkurrenz nun wirklich ? Zum Ende hin
wurden wieder einige Attacken gefahren, ich versuchte mich immer irgendwie zu beteiligen
und den Ausreißern hinterher zu gehen, was mir auch immer ganz gut gelang. Mittlerweile
wurde mir auch der Grund des frühen Starttermins bewusst, denn der Park füllte sich
zusehends, und man musste schon ganz schön aufpassen, denn Jogger und Radfahrer
kreuzten wie wild die Strecke, und von Streckenposten nichts zu sehen. Aber ich war
irgendwie der einzige, den das gewundert hat. In der vorletzten Runde zogen am Berg zwei
Skater an, ich nahm mit einem weiteren die Verfolgung auf. Wir waren schnell weg von der
Gruppe, und machten uns dann nur noch zu dritt daran den Vorsprung zu halten. Aber auf
der anschließenden rasenden Abfahrt kam die Gruppe doch wieder erwartungsgemäß
heran. Ich hatte mich schon ganz schön verausgabt, und versuchte mich noch für den
Schlusssprint zu erholen. Dann in der letzten Runde fuhr wieder, diesmal langsam, ein
Skater weg. Ich war in zweiter Position und wollte nicht schon wieder für die anderen die
Verfolgungsarbeit machen. Aber die anderen waren auch nicht bereit und belauerten sich.



So konnte sich der Skater immer weiter absetzen und gewann zu meiner Überraschung
auch. Er war wohl für die Wertung der Serie nicht wichtig. Verdammt, ich doch auch nicht.
Hätte ich doch hinterhergehen sollen ? Zu spät. Im anschließenden Sprint langte es für mich
zum siebten Platz. Ich denke, das war okay, obwohl wohl doch mehr drin gewesen wäre.
Aber als ich die Pokale sah, war ich dann doch froh, nicht auf´s Podest gekommen zu sein.
Wie hätte ich dieses ein-Meter-Monster in den Koffer kriegen sollen ?? Aber bester
ausländischer Skater war ich allemal, aber außer den wacker kämpfenden Freizeitskatern
aus der Schweiz auf der 100Km-Strecke und der einen Amerikanerin im deutschen
Nationalkaderanzug, gab es wohl keine Konkurrenz. Die Zeit fiel mit 1:22 h bescheiden aus,
aber das Rennen war dann doch von der Taktik geprägt. Und ein Skater erzählte mir, dass
es die Amerikaner nicht so genau nehmen, mit der Streckenabmessung, es sollen wohl
44KM gewesen sein. Zum Schluss bedankte sich noch der Sieger bei mir für das Bremsen
der Verfolger, (als wenn das meine Absicht gewesen wäre) und ein weiterer
beglückwünschte mich zu meinem guten Rennen und wollte meinen Namen wissen. Also
habe ich die Hildesheimer Farben wohl doch ganz würdig vertreten und Spaß hat es alle Mal
gemacht, obwohl ja doch irgendwie ein Rennen durch die Häuserschluchten von Manhatten
ein wenig beeindruckender gewesen wäre....


