
Speedskater Dennis Lattacz Zweiter bei Landesmeisterschaft

Bei bis zu 40 Grad quälte sich am letzten Wochenende die norddeutsche
Speedskater-Elite über die anspruchsvolle Halbmarathonstrecke (21,1KM) in
Kirchboitzen bei Walsrode. In dem Rennen, bei dem neben der Punkte für die
Nordcupwertung auch Landesmeistertitel vergeben wurden, mussten viele Skater der
Hitze Tribut zollen. Der Rundkurs, der insgesamt drei Mal gelaufen werden musste,
beinhaltete eine kräftezehrende, langgezogene Steigung und dementsprechend eine
rasante Abfahrt. Mit diesen Verhältnissen gut zu Recht kam der Hildesheimer
Speedskater vom MTV Hildesheim Dennis Lattacz. Er konnte sich von Anfang an in
der Spitzengruppe festsetzen, die sich an jedem Anstieg erneut um ein Paar Läufer
reduzierte. Im Ziel reichte es in der Gesamtwertung zu einem hervorragenden vierten
Platz. In Niedersachsen musste sich Lattacz nur dem in dieser Saison fast
unbesiegbar scheinenden Christof Hurschler vom IC Hannover knapp um 2
Sekunden geschlagen geben. Den Gesamtsieg erreichte in 38:01 Minuten Thorben
Woelki, der ebenfalls wie Hurschler für das Powerslide Racing Firmenteam startet,
und so seinen Mannschaftskollegen unterstützen konnte.  In der M30 belegte Lattacz
den 1. Platz, und konnte sich so in den niedersächsischen Ranglisten weiter nach
vorne schieben.
Carsten Popielas vom MTV Hildesheim kam in einer der Verfolgergruppen an, und
belegte in 41:27 Minuten in der Gesamtwertung den 22. Platz und wurde 10. in der
M30. In Niedersachsen reichte es zum 11. Platz (8. in der M30).
Edgar Mumme hatte Probleme mit den heißen Temperaturen, und kam als 82. und 9.
in der M50 in 50:48 Minuten ins Ziel.
Kurz dahinter beendete Christina Pauls das Rennen. Sie hatte mit den steilen
Anstiegen zu kämpfen, und verpasste so den Bronzeplatz in ihrer Altersklasse
knapp.
In der Nordliga liegt das Team weiterhin auf dem vierten Platz.
Bereits am 23.08. geht es weiter mit den niedersächsischen Vereinsmeisterschaften
über 10 KM, und Landesmeisterschaften über 5 KM in Stade.


