
Speedskater beenden die Saison erfolgreich

Beim Saisonfinale in Flensburg gab es in der Nordliga, sowie im Nordcup, der Serie 
der schnellsten Speedskater im Norden, wieder spannende Wettkämpfe. Auf einem 
Wendepunktkurs  mussten  die  21  KM des  Halbmarathons  in  6  Runden  bewältigt 
werden. Der leicht ansteigende Kurs und das ständige Abbremsen und Attacke an 
den Wendepunkten teilte das Feld schnell in kleine Gruppen auf. Bei den Männern 
gaben hier drei Worldcupfahrer aus Berlin den Ton an, denen kaum ein Skater folgen 
konnte.  Auch  die  Hildesheimer  Carsten  Popielas,  Michael  Gärtner  und  Dennis 
Lattacz  verloren  den  Anschluss  und  fanden  sich  schnell  in  der  Verfolgergruppe 
wieder. Die direkten Konkurrenten waren aber immer im Blick. So konnten die drei 
taktisch fahren und erreichten im Nordcup zum Abschluss die  erhofften  vorderen 
Plätze.

Dennis Lattacz erreichte in der Gesamtwertung den sechsten Platz, und den 2.Platz 
in  der  M30.  Carsten  Popielas  konnte  in  seiner  Altersklasse  M40 ebenfalls  einen 
Pokal als Dritter mit nach Hause nehmen (10.Gesamt). Ralph Heuer wurde knapp 
dahinter  4.  in  der  M40.  Michael  Gärtner,  der  nicht  an  allen  Rennen im Nordcup 
teilnehmen konnte, sicherte sich im Schleswig-Holstein-Cup, der über vier Rennen 
im Norden ausgetragen wurde, einen sehr guten dritten Gesamtplatz.

Auch bei den Damen gab es vordere Plätze zu bejubeln.  Dorothea Michel wurde 
insgesamt Vierte und verpasste das Podest damit nur knapp. Dafür belegte sie in der 
W30 den Bronzeplatz. Kurz hinter ihr im Gesamtklassement landete Katja Gutschke 
als Fünfte, die in der Hauptklasse den 2. Platz erreichte. Einen weiteren Podestplatz 
konnte sich Silke Jansen-Olliges sicheren, die 3. in der W40 wurde. 

Im abschließenden Nordligamannschaftszeitfahren wurde es nur noch ein Mal für die 
Damen spannend. Mit einem Punkt Vorsprung reiste das Hildesheimer Team nach 
Flensburg, konnte hier aber erneut in der Besetzung Gutschke, Michel und Jansen-
Olliges überzeugen und sogar auf den 2. Platz in der Tageswertung skaten. Somit 
reichte es in der Gesamtwertung für den dritten Platz. Ebenfalls Platz drei konnten 
die Hildesheimer Männer mit Popielas, Gärtner, Lattacz und Ralph Heuer mit großem 
Vorsprung ins Ziel bringen

Das Abschlussrennen der Kidscupserie in Niedersachsen fand wie in jedem Jahr
in Buchholz in der Nordheide statt. Die Teilnahme am letzten Rennen in der
Serie ist Pflicht um in die Wertung zu kommen. Somit war hier erneut ein großes 
Starterfeld gemeldet.

Die Sieger wurden in einem Dreikampfbahnrennen ermittelt.

Nikolas Hoffmann vom MTV 48 Hildesheim sicherte sich hier den 3. Platz über 300m 
Einzelzeitfahren,  300  m  Sprint  und  1000  m  Massenstart.  Die  Freude  des 
Hildesheimers war groß, denn in der Gesamtwertung erreichte er sogar in seinem 
ersten Rennjahr einen sehr guten 2. Platz.
Julius Mumme belegte hier den 4. Platz in seiner Altersklasse Jugend (300 m Einzel, 
300 m Sprint und 3000 m Massenrennen). In der Gesamtwertung des Cup´s konnte 
er sich auf dem Podest als  3. platzieren. Mit den ersten beiden lieferte er sich die 
ganze Saison über knappe Rennen. Der MTVer freut sich schon auf das nächste 



Jahr,  denn  dann  darf  er  an  Halbmarathonrennen  teilnehmen  und  hat  somit  die 
Möglichkeit, beim Nordcup und –liga mit den „Großen“ auf Punktejagd zu gehen.
Damit die Wintersaison nicht so lang wird, wurden vom Landestrainer Norddeutsche 
Hallemeisterschafen ausgeschrieben,  welche am 16.11.2008 in Hildesheim in  der 
RBG Sporthalle stattfinden.


