
Durch Missgeschick beim Wechsel in der Staffel fallen Speedskater auf Platz 3 zurück

Das Finale des Nordcups und –liga der Speedskater wurde diese Jahr auf dem
Fahrsicherheitszentrum in Laatzen durchgeführt. Eine sehr gut vom IC Hannover organisierte
Veranstaltung, gute Asphaltverhältnisse, strahlender Sonnenschein waren die besten
Rahmenbedingungen für ein spannendes Finale, bei dem sich noch einige Platzierungen
verändert haben. Zunächst fanden auf dem 1,5 KM langen Rundkurs die Finals der Damen
und Herren im Nordcup statt. Zu der Serie zählten bereits die Punkte der Halbmarathons in
Damp, Beedenbostel und Lechtingen, der Doppelmarathon in Prezelle, sowie die 5 und 10KM
in Stade. 2 Rennen konnten leider nicht in die Wertung einfließen.

Die 10 Runden auf dem Kurs ließen keinen Platz für lange Taktierereien bzw. zum Ausruhen.
Bereits bei den Damen war das Tempo zu Beginn hoch. So konnte auch Dorothea Michel, die
einzige Starterin des MTV 48, nach der Hälfte der Distanz nicht mehr den Anschluss halten,
und musste den Rest ohne den kraftsparenden Windschatten skaten. Am Ende reichte es zu
einem guten 10. Platz, womit sie in der Endabrechnung als Vierte in der W30 knapp den
Podestplatz verfehlte. Es siegte im Nordcup Imke Hüser vom OSC Leer vor Sylvia Ordowski
vom IC Hannover, sowie Isabell Gradert vom Skate-Team Celle.

Bei den Herren stand bereits vor dem Finale der Sieger so gut wie fest. Jörg Wecke vom
Skate-Team-Celle hatte bereits zuvor die meisten Rennen gewonnen, und konnte das Finale
somit ruhig angehen lassen. Um den zweiten Platz kämpften Daniel Klose von der Skate-
connection Bremen, Sebastian Rehse vom Skate-Team Lübeck und Dennis Lattacz vom MTV
48 Hildesheim, die nur ein Paar Punkte trennten. Durch einen Stau auf der Autobahn konnte
Klose nicht rechtzeitig zum Rennbeginn erscheinen, so dass es auf einen Zweikampf
hinauslief. Durch die Unterstützung seiner 3 Teamkollegen vom PC-vane Team, zu dem auch
Jörg Wecke gehört, wurde es von Anfang an schwer für Lattacz. Immer wieder gab es
Attacken, Bremsmanöver, so dass sich nach der Hälfte der Distanz Sebastian Rehse absetzen
konnte. Kurz darauf konnte ihm Wecke folgen. In der Verfolgergruppe wurde das Tempo
durch die weiteren Teamkollegen erfolgreich verschleppt, so dass der Hildesheimer keine
Möglichkeit mehr hatte, den Rückstand wettzumachen. Somit blieb in der Endabrechnung des
Rennens der 6. Platz, was zum 3. Gesamtrang im Nordcup wie im Vorjahr reichte. In der M30
gab es erneut den silbernen Eisbären für den zweiten Platz. Carsten Popielas konnte sich
ebenfalls in der Verfolgergruppe als 10. platzieren und wurde im Nordcup am Ende in der
M30 Dritter. In der M40 konnte sich Bernd Waldmann den dritten Rang durch seinen 23.
Platz im Finale sichern.

Die weiteren Platzierungen der Hildesheimer Skater im Finalrennen: Ralph Heuer wurde 30.,
Philipp Minnich 32.,Edgar Mumme 49. und Hauke Fink 70.

Nach einer kurzen Verschnaufpause kam es dann zu den lang erwarteten Finalstaffeln der
Nordliga, der zweithöchsten Rennserie in Deutschland. Die ersten drei Plätze sollten unter
den Teams aus Bremen, Hildesheim und Hannover vergeben werden. 7 Runden waren zu
absolvieren.

Die 11 Staffeln wurden mit ihren Startläufern auf die Runde geschickt, die 6 führenden Teams
konnten sich gleich absetzen, und bis zum Wechsel zusammenbleiben. In der Wechselzone
passierte dem Hildesheimer Team ein Missgeschick, der Stab konnte nicht rechtzeitig
übergeben werden, so dass hier viel Zeit und der Anschluss an die führenden Teams verloren
wurde. Dies konnte von dem durch den Ausfall von Michael Gärtner bereits auf drei Skater
dezimierten Team mit Dennis Lattacz, Carsten Popielas und Bernd Waldmann bis zum



Schluss nicht mehr wettgemacht werden. Die Staffel wurde Sechster und beendete die Liga
nach dem Vizerang im letzten Jahr hinter Bremen und Hannover auf Platz drei. Die
Enttäuschung wich schnell aus den Gesichtern der Hildesheimer. Teamkapitän Dennis
Lattacz: „Sicherlich ist es bitter, durch dieses Missgeschick, die Chance auf die Meisterschaft
zu verlieren, denn wir hatten uns viel vorgenommen. Aber das kann in dem Gewusel beim 1.
Wechsel passieren, und der dritte Rang ist nach dem Ausfall von Michael Gärtner immer noch
eine gute Leistung, auch in Anbetracht der großen Vereine der starken Konkurrenz.“. Das
zweite Team belegte in der Besetzung Philipp Minnich, Edgar Mumme und Dorothea Michel
in der Staffel den neunten Platz und wurde in der Liga in der ersten Saison beachtlicher
Zehnter.

Nun geht es noch für einige als Abschluss der erfolgreichen Saison zum Berlinmarathon, dem
größte Skatermarathon der Welt, bevor es dann in die wohlverdiente Pause geht. Die
Vorbereitung auf die neue Saison beginnt dann wieder am 01.11. mit dem Hallentraining.


