
Speedskater vom MTV beim weltgrößten Skatermarathon  dabei

Der Spedskating Marathon in Berlin wurde zum ersten Mal unabhängig von dem Läufer
Marathon einen Tag vorher veranstaltet, und  war ein voller Erfolg.  Mit 9612 Sportlern war der
diesjährige 30. Berlin Marathon der weltgrößte Speedskater Marathon überhaupt. Die 200.000
Zuschauer erlebten hier die taktischen Varianten des Speedskating ähnlich großer
Radsportrennen wie der Tour de France. Es gab ständige Ausreißversuche aus der großen
Führungsgruppe, aber die wie beim Radsport organisierten Teams holten die Ausreißer immer
wieder ein. Am Ende kam es dann zu einem Massensprint. Innerhalb von acht Sekunden
gingen bei den Herren 64 Läufer und bei den Damen 39 Läuferinnen über die Ziellinie. Bei den
Herren siegte der Kolumbianer Juan Carlos Betancur in 1:02:03, bei den Damen Julie
Glass(USA) in 1:11:28. Durch das durchweg taktische Rennen wurden allerdings die
Streckenrekorde nicht gebrochen. Die zu den letzten Jahren leicht veränderte Strecke und die
große Anzahl an Skatern die in Blöcken gleichzeitig auf die Strecke gelassen wurden, machten
auch im weiteren Feld Bestzeiten, wie in den letzten Jahren, nicht immer möglich. So hatten
auch die Speedskater vom MTV 1848 e.V. Hildesheim teilweise Probleme, sich in den meist bis
zu 100 Fahrer starken Gruppen zurechtzufinden. Dennis Lattacz kam am so wichtigen Start am
Besten weg, und konnte sich einige Zeit in die Führungsgruppe hängen. Aber nach kurzer Zeit,
zerbrach diese Gruppe durch das anfänglich hohe Tempo. Es reichte im Ziel zwar nicht zu den
angestrebten 1:10, aber eine neue persönliche Bestzeit mit 1:11:34 h kam doch noch heraus.
Dies bedeutet Platz 161 gesamt und Platz 22 in der M 30. In Anbetracht dass sich die
Ergebnislisten der Spitzengruppen lesen wie das "Who is Who" des internationalen
Speedskatings, eine sehr gute Leistung. Alles was Rang und Namen hatte, Welt- und
Europameister waren hier beim Worldcup vertreten. Aber man muss sich auch fragen, ob die
Veranstaltung nicht an seine Grenzen stößt. „ Es waren viel zu große Gruppen, die das Fahren
um die teilweise engen Kurven sehr gefährlich machten. Das Hauptaugenmerk lag darauf, sich
nicht zu verhaken und nicht zu stürzen“ berichtet Lattacz.
Zum Glück kamen die Hildesheimer Skater diesmal ohne Sturz davon. Carsten Popielas
erreichte in guten 1:15:29 h das Ziel und wurde 302. und 63. in seiner Altersklasse. Edgar
Mumme und Bernd Waldmann wurden insgesamt 833. und 838. in 1:24:16 und 1:24:24h. In der
Altersklasse M50 wurde Mumme 47. und Waldmann in der M40 136..
Bei den Damen erreichte Dorothea Michel eine neue persönliche Bestzeit in 1:25:04 und wurde
so 168. (41. W30). Christina Pauls skatete die Strecke in 1:26:35 und wurde 209. (54.W30).
Insgesamt ist Berlin aber allein wegen der Atmosphäre eine Reise Wert und durch die Trennung
der Läufe haben die Teilnehmer nun auch die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen. Die
Stimmung an der Straße war einfach sensationell“ findet auch Dorothea Michel.
Aber es bleibt wenig Zeit zur Erholung, denn bereits am Sonntag findet der Saisonabschluss in
Kiel mit dem Halbmarathon und der Teamstaffel statt. Hier gilt es noch einmal alle Kräfte zu
mobilisieren, um im Nordcup und Nordliga vordere Plätze zu erreichen.


