
MTV Speedskater weiter vorne mit dabei

Beim dritten Wertungsrennen für die Nordliga in Wedel haben sich die Speedskater
des MTV von 1848 e.V. Hildesheim weiterhin sehr ausgeglichen und in guter Form
präsentiert. Das Herrenteam konnte erneut Dritter werden, und liegt in der
Gesamtwertung nun auf Platz zwei, nur einen Punkt hinter dem führenden Team aus
Bremen, und fünf Punkte vor dem Skate-Team Celle. Das Rennen um die
Meisterschaft bleibt also weiterhin spannend.
In Wedel wurde gleich zu Beginn des Marathons von den Teams aus Dänemark und
Powerslide, die nicht für die Liga punkten können, Tempo gemacht. Immer wieder
wurden Attacken gefahren. Das Spitzenfeld reduzierte sich so schnell auf 20 Fahrer,
unter denen auch die Hildesheimer Dennis Lattacz und Michael Gärtner waren.
Gärtner musste aber nach einigen Kilometern den ständigen Attacken Tribut zollen,
und ließ sich in die nächste Gruppe, in der auch die MTVer Carsten Popielas und
Tobias Thau um die Plätze kämpften, zurückfallen. Lattacz blieb in der
Spitzengruppe und konnte im Schlußsprint in einer Zeit von 01:13:39 h auf Platz
neun (4. in der M30) fahren, nur zwei Sekunden hinter dem diesjährigen Seriensieger
Jörg Wecke aus Celle, der wiederum alleine die Teams übersprintete. In der zweiten
Gruppe wurden Michael Gärtner 30. (15. M30) in 01:15:57 h, Carsten Popielas 32.
(17. M30) in 01:15:58 und Tobias Thau 39. (21.M30) in 01:16:14 h. Die Punkte der
ersten drei Fahrer jedes Teams gehen in die Wertung ein, aber auch die
nachfolgenden Skater des MTV konnten den Teams der Konkurrenz noch Punkte
wegnehmen. So wurde Bernd Waldmann 44. (8. M40) in 01:20:42 und Edgar
Mumme 74. (5. M50) in 01:26:09 h, und lagen so noch vor dem dritten Fahrer vom
bislang ebenfalls gemeinsam mit den Hildesheimern auf dem ersten Platz liegenden
Team aus Kiel.
Das Damenteam hatte nur die Minimalzahl von drei Skaterinnen am Start, und so
mussten alle drei punkten. Wiederum weit vorne konnte sich Dorothea Michel
platzieren, sie lief lange in der Spitzengruppe mit, bis Tempoverschärfungen der
zahlenmäßig stark vertretenden Fahrerinnen der Barclaycard inlion girls die Gruppe
teilten. Als 13. (6.M30) in 01:25:24 h konnte sie für das Team wieder einige Punkte
sammeln. Andrea Riethmüller als 33. (5. M40) in 01:38:00 und Kerstin Koltermann
als 36. (15. M30) sorgten dafür, dass sich das Damenteam weiterhin auf dem
beachtlichen fünften Platz in der Tabelle der 10 Teams in der Liga hält.
Als nächstes Rennen steht am 25.07. der schwere aber nicht nur bei den
Hildesheimern beliebte und gefürchtete Doppelmarathon über 84 KM in Prezelle an.
Das Rennen gilt auch gleichzeitig als niedersächsische und deutsche
Langstreckenmeisterschaft, so dass viele namhafte Skater aus ganz Deutschland am
Start sein werden.


