
Speedskater Bernd Waldmann wird Landesmeister in der M40

Mit insgesamt 5 Medaillen sind die Speedskater vom MTV Hildesheim von den
Landesmeisterschaften über 5 und 10 KM aus Stade zurückgekehrt.
Neben Waldmann, der die gesamte starke Konkurrenz in der M40 überraschend
hinter sich lassen konnte, holten über die kurze Distanz auch noch Michael Gärtner
und Dorothea Michel Silber. Bronze gab es für Dennis Lattacz im Einzel und für das
Männerteam in der Mannschaft über 10 KM hinter den zahlenmäßig weit
überlegenen Teams aus Celle und Hannover. Das Damenteam musste sich leider
mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.
Die Rennen waren auf dem rund 2 Km langen Rundkurs durch die Stader Innenstadt
geprägt von der Überlegenheit des Cellers Jörg Wecke, der das Tempo von Beginn
an sehr hoch hielt, und sich nach kurzer Zeit jeweils absetzen konnte. Somit ging es
auch für die Hildesheimer im Zielsprint nur um den zweiten Platz. Wiederum zeigte
hier Michael Gärtner eine starke Leistung, der über die 5 Kilometerdistanz in 08:22
Minuten Dritter, und über 10 KM in 16:38 Vierter wurde. Dennis Lattacz folgte kurz
dahinter zeitgleich als jeweils Fünfter.
Da der 10 Kilometerlauf auch gleichzeitig für die Nordliga zählt, holten auch noch
die weiteren des diesmal komplett angetretenen Hildesheimer Männerteams wichtige
Punkte. Waldmann als 14., Carsten Popielas als 15., Tobias Thau als 37., Edgar
Mumme als 46. und Mirco Wächter als 73.  sorgten dafür, dass das Team aus Celle
auf dem dritten Rang distanziert wurde. Aber das Team aus Bremen zeigte sich
wieder sehr stark und ausgeglichen in der Spitzengruppe, und holte sich den
Tagessieg.  In der Gesamtwertung übernahmen die Bremer aufgrund des
Streichergebnisses auch die Führung von den Hildesheimern. Im Finale in Lübeck
am 19.09. müssen die MTVer noch Mal alle Kräfte mobilisieren, um den
hauchdünnen Vorsprung von zwei Punkten aufzuholen, und den Überraschungssieg
in der Meisterschaft noch möglich zu machen.
Die Hildesheimer Frauenmannschaft konnte in der Besetzung Dorothea Michel,
Kerstin Koltermann und Sigrid Mumme in der Tageswertung den guten fünften Platz
erreichen. Dieser Platz  im Endklassement wäre ebenfalls ein großer Erfolg.
Im Schülerlauf konnten sich die beiden Nachwuschsskater der Hildesheimer gut
behaupten. Julius Mumme belegte in der Schülerklasse B den zweiten, und Malte
Schneider in der Schülerklasse A den dritten Rang. So sind die beiden auch für das
Finale des Kidscups, das am 05.09. in Hildesheim vom MTV Hildesheim ausgerichtet
wird, gut gerüstet. Da an diesem Wochenende kein Rennen in der Liga ansteht,
werden die Speedskater des MTV diesmal in der Rolle des Zuschauers und Helfers
für den Nachwusch sein.


