
Speedskater auf der Bahn erfolgreich

(dl)  Mit  dem Bahnrennen in  Halstenbek begann am Wochenende die  diesjährige 
Nordligasaison der Speedskater aus Norddeutschland. Auf dem 250m langen Oval in 
der  Nähe  von  Hamburg  hatten  die  schnellen  Inlineskater  dieses  Mal  mit  den 
schwierigen Witterungsbedingungen  zu  kämpfen.  Bei  den verschiedenen  Rennen 
wechselten  sich  Nässe  und  Trockenheit  ab,  so  dass  immer  wieder  hektisch  die 
Rollen  gewechselt  wurden.  Gut  zu  recht  kamen  dieses  Mal  die  Hildesheimer 
Speedskater  vom  MTV  48.  Die  Veranstaltung  begann  mit  den  3000m  für  die 
Mannschaften, die als Staffel zu absolvieren waren. Über 12 Runden mussten die 
einzelnen  Teamteilnehmer  immer  wieder  auf  ihre  Teamkollegen  wechseln,  und 
versuchen, die gegnerischen Teams im Blick zu behalten. Bei den Masters (ab 40 
Jahren) geht dieses Jahr in der Liga zum ersten Mal ein Hildesheimer Team an den 
Start  und erreichte in der Besetzung Matthias Konrad,  Ralph Heuer und Carsten 
Popielas   einen  guten  dritten  Rang   hinter  dem  Team  aus  Hannover  und 
Nordfriesland.

Das 48er Openteam konnte bei diesem Rennen die Mindestteilnehmerzahl von drei 
Skatern nicht stellen, und musste somit bereits das erste Streichergebnis für die Liga 
liefern. Aber bereits am kommenden Wochenende wollen die Hildesheimer mit Julius 
Mumme, Dennis Venker, Philipp Minnich und Dennis Lattacz beim Teamzeitfahren 
im Kampf um die vordern Plätze eingreifen.

Im  Einzel  im  Dreikampf,  der  auch  gleichzeitig  als  niedersächsische 
Landesmeisterschaft  ausgetragen  wurde,  erreichte  Dennis  Lattacz  in  seiner 
Alterslasse  den  ersten  Platz.  Musste  er  sich  über  die  1000m  noch  seinem 
Widersacher aus Hannover geschlagen geben, konnte er dann aber die 3000 und 
5000m jeweils gewinnen, und somit den Sieg und den Landesmeistertitel einfahren. 
In der Nordcupgesamtwertung reichte es zu einem guten dritten Rang. Ebenso über 
Medaillen in der Landesmeisterschaft konnten sich Sonja Wolpers als Dritte in der 
W40, Carsten Popielas ebenfalls als Dritter in der M40 und Julius Mumme als Dritter 
bei den Junioren B freuen.


