
Starke Konkurrenz beim Nordcuprennen der Speedskater

Beim Marathon von Hannover nach Celle war wieder ein Großteil der
Nordligamannschaft vom MTV Hildesheim dabei. Diesmal galt es Punkte für den
Nordcup, der Einzelwertung ausgesuchter Rennen in Norddeutschland, zu sammeln,
und sich vorne zu platzieren. Mit über 1400 Startern war das Feld nicht nur stark
besetzt mit vielen Hobby- und Fitnessläufern, sondern auch im Spitzenfeld waren
viele namhafte Skater von Firmenteams und aus Dänemark dabei. So wurde auch
gleich nach dem Start des Männerfeldes hohes Tempo gefahren. Nach der Hälfte
des Rennens konnte nur noch eine Gruppe von 30 Skatern vorne mitmischen. Unter
Ihnen auch der für Hildesheim startende Michael Gärtner.
Dennis Lattacz musste diesmal dem hohen Anfangstempo Tribut zollen, und fiel bei
Hälfte der Strecke aus der Spitzengruppe heraus. Er fuhr einige Kilometer alleine, um
sich in der nächsten bereits mit einigem Abstand folgenden Gruppe, in der sich auch
der MTVer Tobias Thau befand, einzureihen.
Sieger wurde am Schluss im Ziel in Celle in einer Zeit von 01:09:27 h Christian
Domscheit vom Saab Salomon Nationalteam vor Andre Unterdörfel vom Vero Skate
Team und Markus Pape vom Zepto Team. Diese drei konnten sich mit zwei weiteren
Skatern vom Feld absetzen, und den Sieger unter sich ausmachen.
Michael Gärtner wurde in 1:11:00 h 25. und 10. in der M30, und holte so einige
wichtige Punkte für die Cupwertung. Boden verloren hat hier Dennis Lattacz, der
diesmal  in 1:15:29 h 43., und 19. in der M30 wurde.
Punkte in ihren Altersklassen holten auch noch Tobias Thau (1:15:33, als 66. und 25.
in der M30), der diesmal krankheitsgeschwächt ins Rennen gegangene Carsten
Popielas (1:17:26 h, 71., 27. M30) und Mirco Wächter (1:24:07 h, 124., 25. MHK).
Die beste Platzierung an diesem Tag gab es bei den Damen für Teamkapitän
Dorothea Michel, die wiederum ihre gute Form bewies, und sich in einer Zeit von
1:25:38  im Vorderfeld als 23. und 8. in der M30 platzieren konnte.
Kerstin Koltermann lief die Strecke in 1:37:26 h, und fährt sich so in ihrer ersten
Saison langsam an die Spitze heran.
Gleichzeitig zum Nordcuprennen startete auch der erstmals in diesem Jahr
ausgetragene Kidscup auf dem Parkdeck im Ziel in Celle. Hier suchten die Kinder in
den verschiedenen Altersklassen auf einer 140 m Runde ihren Sieger, und
sammelten gleichzeitig Punkte für die Gesamtwertung. Malte Schneider von den
Speedskatern MTV Hildesheim kam gut in Schwung und sicherte sich jeweils auf den
Strecken Einzelzeitfahren, Sprint und Massenstart den 2. Platz, den er somit auch in
seiner Altersklasse (Jg 93/94) in der Gesamtwertung einnimmt. Julius Mumme, der
aufgrund seines Alters (Jg 95) noch nicht am Kidscup teilnehmen darf, sicherte sich
den Sieg in dem Rennen seiner Altersklasse überlegen, und kann sich so gute
Hoffnung auf das nächste Jahr machen.
Das Finale des Kidscups wird am 05.09. in Hildesheim von den Speedskatern vom
MTV Hildesheim ausgerichtet.
Das nächste Nordligarennen wird am 11.07. in Wedel ausgetragen. Vorher werden
Michael Gärtner und Dennis Lattacz mit dem Niedersachsenteam am 02.07. nach Le
Mans zum 24Stundenrennen aufbrechen. Am 17.06. unterstützen die Speedskater
und die Inlineabteilung vom MTV Hildeheim das erste Nachtskaten in Hildesheim.


