
Mit dem Niedersachsenteam ist der Speedskater vom MTV 1848 Hildesheim Dennis
Lattacz beim legendären 24 Stunden-Inlinerennen in Le Mans gestartet. Jeweils 10
Skater stark waren das Damen- und Herrenteam, dass die Herausforderung auf dem
ca. 4,4 KM langen Rundkurs auf sich nahm. Für die Auswahlteams waren auch die
MTVer Dorothea Michel, Christina Pauls, Michael Gärtner und Carsten Popielas
vorgesehen, die aber aus beruflichen oder privaten Gründen absagen mussten. So
blieb Lattacz der einzige Hildesheimer, der zusammen mit den hauptsächlich aus
Skatern vom Skate-Team Celle und vom IC Hannover zusammengestellten Team
gegen 540 weitere Teams aus ganz Europa auf der legendären Rennstrecke um die
Plätze kämpfte.
Vor dem Start am Samstag Nachmittag wurde zunächst die Startreihenfolge durch
einen Fahrer aus jedem Team in einem 300m Sprint ausgefahren. Bereits hier zeigte
sich, dass die Teams aus Niedersachsen vorne mithalten konnten. Dann ging es zum
Start. In den vorderen Reihen entlang der Wechselboxen mussten die Startfahrer
nach dem Startschuss des Rennens zunächst laufend die Fahrbahn überqueren, um
dann in die Skates zu steigen. Es galt sich hier gute Ausgangspositionen für die
weiteren Runden zu verschaffen, und ggf. einige Runden im Windschatten zu fahren.
Die unterschiedliche Leistungsdichte und die ständigen Wechsel des Staffelstabes
innerhalb der Teams, machten das Rennen aber überwiegend zu einem einsamen
Kampf gegen den steilen Anstieg zu Beginn der Runde, und die anschließenden
rasanten Abfahrten. Die Taktik in diesem langen und ungewöhnlichen Rennen war
hier sehr wichtig, so dass auch entsprechende Erholungsphasen eingebaut werden
mussten. Die Teams aus Niedersachsen haben sich jeweils in drei Gruppen
eingeteilt, die sich eine Stunde lang innerhalb der Gruppe abwechselten, um eine
Runde mit maximaler Anstrengung zu bewältigen. In der Nacht wurde auf zwei
Stunden erhöht, damit etwas mehr Erholung gefunden werden konnte. Die
niedersächsischen Teams waren sehr ausgeglichen, so dass sich beide schnell unter
den zehn Besten, die Frauen sogar unter den besten Drei wiederfanden. Sie konnten
sich gegen Weltcupfahrerinnen und -fahrern unter anderem aus dem Bont- und
Rossignolteam behaupten.
Auf der gut ausgeleuchteten Strecke waren auch die nächtlichen Runden problemlos
zu bewältigen, so dass es keine Ausfälle oder Stürze der Niedersachsen zu beklagen
gab. Anderes als bei den vielen Hobbyskatern, die oft die schnellen Abfahrten nicht
kontrollieren konnten. Lattacz: „Zu Beginn war es sehr gefährlich, man musste
ständig ausweichen, aber zum Schluss haben sich alle daran gewöhnt.“
Die letzten Runden wurden noch Mal die stärksten Fahrer auf die Runde geschickt,
um noch die bestmöglichen Platzierungen herauszuholen. So konnte das
Herrenteam in den letzten Runden unter dem Jubel der mittlerweile gefüllten Tribune
einen sehr guten achten Platz erkämpfen. Es schaffte in den 24 Stunden insgesamt
181 Runden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 31,36 Km/h, und wurde
bestes ausländisches Team.
Das Damenteam konnte sich zum Schluss sogar auf den sensationellen zweiten
Platz vorarbeiten, und so auf dem Podium den großen Pokal und das Preisgeld für
den Silberplatz entgegen nehmen.
Die Fahrer der Teams mussten jeder bis zu 20 Runden und 80 KM absolvieren.
Dennis Lattacz hierzu: „ Eine sehr große Anstrengung und Belastung, aber auch ein
großartiges und nichtalltägliches Erlebnis, dieses Rennen auf der Rennstrecke von
Le Mans mit über 5000 Skatern zu absolvieren.“ Nun gilt es sich schnell zu erholen,
damit mit der Nordligamannschaft des MTV Hildesheim der erste Tabellenplatz
verteidigt werden kann.


