
Hildesheimer Speedskater holen in der Nordliga auf 

 

(dl) Der zweite und dritte Renntag der Nordliga der besten Speedskater Norddeutschlands sind 

vorbei, und die Hildesheimer mischen weiter um die Spitze mit. Beim Teamzeitfahren über die 

Halbmarathondistanz legten sich die drei Hildesheimer Philipp Minnich, Carsten Popielas und Dennis 

Lattacz mächtig ins Zeug, um den Vorjahressieg zu wiederholen. Bei dieses Mal besten Skate-

bedingungen wechselten sich die drei gewohnt souverän in der Führungsarbeit ab, und versuchten 

eine Vorsprung auf die nach ihnen gestarteten Teams herauszufahren. Nach der Hälfte der Distanz 

lagen sie aber bereits 13 Sekunden hinter dem Team aus Flensburg. Bis zum Ziel wurden noch einmal 

alle Kräfte mobilisiert, aber der Vorsprung schmolz nur noch auf 7 Sekunden, so dass sich das MTV-

Team dieses Mal mit dem zweiten Platz begnügen musste.  

Eine ganz andere Belastung wartete auf die Hildesheimer beim dritten Renntag in Halstenbek. Auf 

der Bahn über die 250m Runde war eine Staffel über 3000m zu absolvieren.  Steffen Knoblauch, 

Philipp Minnich und Dennis Lattacz kamen auf der ungewohnten Strecke trotzdem gut zurecht und 

qualifizierten sich als Vorlaufvierter für das Finale. Hier wurden noch Mal die Wechsel durch 

Anschieben verbessert und die Reihenfolge umgestellt, so dass es im Endergebnis zu einem 

beachtlichen dritten Platz gereicht hat. Die beiden Nachwuchsteams aus Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein konnten aber erwartungsgemäß nicht bezwungen werden. Nach fast der Hälfte 

der Saison liegen die Hildesheimer noch aussichtsreich auf Platz 3 der Ligawertung. Es führt das Team 

aus Flensburg. Das nächste Rennen ist erneut eine Teamzeitfahren, diese Mal über eine 8 KM-Strecke 

in Beedenbostel. 

 

In der Einzelwertung des Nordcups läuft es dieses Jahr erneut hervorragend für Teamkapitän Dennis 

Lattacz. Beim 44KM-Rennen auf Nordstrand erreichte der Hildesheimer in der Spitzengruppe in 

1:18,41 Stunden als Achter  das Ziel. In dem stark international besetzten Feld gelang es dem 48er 

die Gegner  nicht aus den Augen zu lassen. Auf der mittlerweile feuchten Zielgeraden fehlte aber 

leider der nötige Abdruck, um sich noch weiter vorne zu platzieren. 

Hier erreichten auch die weiteren Hildesheimer in dem großen Feld vordere Plätze, Philipp Minnich 

und Carsten Popielas beendeten den Wettkampf als 17. und 18., Edgar Mumme wurde trotz 

Materialprobleme 52. 

Beim Zweikampf in Halstenbek erreichte Lattacz im Rennen über 1000 und 3000m jeweils Platz 4, so 

dass er sich im Gesamtklassement des Nordcups auf den zweiten Platz (1. In der M30) hinter dem 

Flensburger Thomas Asmussen schob.  In Halstenbek  wurden Steffen Knoblauch 9, Philipp Minnich 

11. und Edgar Mumme 34. Minnich belegt in der Hauptklasse und Mumme in der M60 jeweils den 

zweiten Rang. 

 


