
Nachwuchselite im Speedskaten zu Gast in Hildesheim

Am 03.09.2006 richtet der MTV 48 Hildesheim das vorletzte Rennen im Rahmen des
Kidscups im Speedskaten aus. In der Serie verschiedener Rennen über
unterschiedliche Distanzen in ganz Norddeutschland kämpften die jungen
SkaterInnen bisher in den 4 Rennen um den Sieg und Punkte für die
Gesamtwertung. In Hildesheim fällt nun die Vorentscheidung um den Gesamtsieg in
den 5 Altersklassen, bevor am 09.09. in Sprötze das Finale stattfindet. Auch der MTV
48 Hildesheim hat in der Serie zwei heiße Eisen im Feuer. In der Altersklasse
Schüler A (95/96) führt in dieser Saison überlegen Julius Mumme die
Gesamtwertung an. In den bisherigen Rennen konnte er ausnahmslos Siege
einfahren, und hofft auf die Titelverteidigung. Aber auch Malte Schneider liegt zurzeit
in der Altersklasse Jugend (94/93) in Führung. In dieser Saison konnte sich Malte
steigern, und hofft, seinen Rivalen und Vorjahressieger Sascha Engelhardt vom
Skate Team Celle hinter sich zu lassen. Über drei Distanzen müssen die Rollenflitzer
punkten, um in Hildesheim den Sieg zu erringen. Auf der 200m Runde auf dem
Parkplatz der Firma „Praktiker“ am Cheruskerring wird ab 11.00 Uhr ein
Einzelzeitfahren über eine Runde, ein Sprint über zwei Runden und für die Älteren
ein Massenstart über 10 bzw. 15 Runden ausgetragen. Aber nicht nur die Mädchen
und Jungen aus den norddeutschen Vereinen sollen in Hildesheim auf ihre Kosten
kommen, sondern auch der Hildesheimer Nachwuchs, der bisher noch nicht an
einem Wettkampf teilgenommen hat, soll mitmachen können, unabhängig von der
Leistungsstärke. Abteilungsleiter Dennis Lattacz vom MTV 48, der mit seinen
fleißigen Helfern den Kidscup organisiert hat, hofft auf viele Teilnehmer und
Zuschauer: „Die Strecken sind nicht zu lang und von allen zu schaffen. Im Kidscup
wird es wird viele spannende Rennen geben“. Die Teilnehmer erhalten eine Urkunde,
eine Teilnehmermedaille und es werden Preise in einer Tombola verlost. Für das
leibliche Wohl ist ebenso gesorgt. Die Teilnahme für die Jahrgänge 1997 und jünger
ist umsonst und für die Jahrgänge von 1996 bis 1991 bis wird ein Beitrag von 3,-€
erhoben. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es unter www.speedskater-
hildesheim.de.


