
Regenrennen in Hamburg 

(dl) 

Am 2. Renntag der Nordliga der Speedskater verhieß der Blick aus dem Fenster am frühen Morgen 

nichts Gutes. Der Dauerregen bereitete auch dem Hildesheimer Team einige Sorgen, da die 

bevorstehenden rutschigen Straßenverhältnisse auf dem anspruchsvollen Kurs durch Hamburgs 

Innenstadt mit einigen Abfahrten und Steigungen alle Konzentration erfordern würde. Die Wahl auf 

die Regenrollen fiel somit eindeutig aus. Der Start für den Halbmarathon erfolgte auf der berühmt 

berüchtigten Reeperbahn, wonach es dann nach einem langen Anstieg zur rasanten Abfahrt zum 

Hafen herunter ging. Bereits beim Anstieg zerfielen die Hauptfelder bei den Herren so wie den 

Damen schnell.  Martina Smutek und Dunja Arentsen von den HilCe Speeddamen konnten noch am 

längsten mit der Spitze mithalten, und erreichten wieder sehr gute vordere Plätze, Platz 6 und 8. Die 

weiteren Skaterinnen des Teams hatten mit den widrigen Verhältnissen zu kämpfen. Julia Bönig kam 

zusammen mit Claudia Ziebell auf den Plätzen 23 und 24 ins Ziel. Kurz dahinter kämpfte sich trotz 

Sturz in der Abfahrt Stephanie Leu noch auf den 27. Platz. Dies bedeutete erneut den 1. Platz in der 

Ligawertung, so dass die Führung im Gesamtklassement ausgebaut werden konnte. 

Die Herren vom MTV 48 Hildesheim kamen insgesamt nicht so gut mit den Verhältnissen zurecht. 

Lediglich Dennis Lattacz hatte lange Zeit Tuchfühlung zur Spitze, musste aber die ersten vier auch 

nach einem Zwischensprint an einem Anstieg ziehen lassen. Mit zwei weiteren Skatern gab er aber 

nicht auf, und machte sich an die Verfolgung. Es hat bis zum Ziel nicht ganz gereicht, trotzdem sprang 

ein guter 6. Platz in einer Zeit von 43:40 Minuten heraus.  Ralph Heuer kam als 18., Philipp Minnich 

als 22. und Carsten Popielas als 26. ins Ziel. So verlor das Hildesheimer Team dieses Mal einige 

Punkte auf die Konkurrenz. In der Gesamtwertung der Liga reicht es aber trotzdem noch zum ersten 

Platz, auch dadurch bedingt, dass das Team der LC Solbad Ravensberg dieses Mal nicht komplett am 

Start war, und somit ein Streichergebnis ablieferte.  In der Einzelwertung des Nordcups lief es für die 

48er Edgar Mumme und Hans Bock in Hamburg gut, sie platzierten sich in ihrer Altersklasse (M60) 

auf dem 3. und 5. Rang, und haben somit noch alles Chancen auf einen Podestplatz in der 

Endabrechnung. 

Es bleibt also weiterhin spannend. Am dritten Renntag geht es zum „Bergrennen“ über 30 Km nach 

Lechtingen. 


