
Dennis Lattacz wird Dritter im Nordcup

Zum Abschluss der Nordcupsaison, in der die Ergebnisse der besten Einzelstarter bei
verschiedenen Rennen in Norddeutschland gewertet werden, gab es in der Endabrechnung
drei Podestplätze für die Speedskater vom MTV von 1848 e.V. Hildesheim.

Beim Cupfinale, den Marathon in Sande, ging es für die Hildesheimer noch Mal darum, die
letzten Punkte einzufahren, um die vorderen Plätze in der gesamten Saison zu bestätigen.
Bei starkem Wind, aber zum Glück trockener Strecke, gingen die Skater auf den 6 KM
Rundkurs am Flughafen in Mariensiel. Im Feld der Männer bildete sich schnell eine 14-
köpfige Spitzengruppe, in der alle aussichtsreichen Kandidaten für die Gesamtwertung
aufhielten, darunter auch Michael Gärtner und Dennis Lattacz vom MTV. Die
unterschiedlichsten Versuche vom überlegenen Spitzenreiter in der Wertung, Jörg Wecke
vom Skate-Team Celle, vom Feld wegzukommen, bzw. die Gruppe zu verkleinern, schlugen
fehl, so dass der Sieger im Zielsprint ermittelt werden musste. Hier hatten Gärtner und
Lattacz aber eine schlechte Position im hinteren Teil der Gruppe, so dass ihre Sprintstärken
hier nicht zum Zuge kommen konnten. Sieger wurde überraschend Daniel Klose von der
Bremer Skate-connection in einer Zeit von 1:18:18 h, vor Jörg Wecke und Thilo Ohrmundt.
Michael Gärtner wurde 6. in 1:18:19 h, und Dennis Lattacz erreichte in 1:18:20 h als 9. das
Ziel. Dies reichte aber für Lattacz um seinen dritten Platz in der Gesamtwertung zu
verteidigen. So konnte sich Lattacz erstmals nach den vierten Plätzen in den vergangenen
beiden Jahren, den Pokal des Gesamtdritten sichern. Gleichzeitig reichte es auch für den
dritten Platz in der M30. Sieger und Zweiter wurden jeweils Jörg Wecke und Thilo Ohrmundt
vom Speedteam Elbe. Michael Gärtner wurde Gesamt 6., und 5. in der M30.
Carsten Popielas fehlte krankheitsbedingt beim Finale und konnte so seinen Top-Ten Platz
nicht halten.
Der zum Ende der Saison immer besser in Form kommende Bernd Waldmann konnte sich
beim letzten Rennen noch den dritten Platz in der M40 sichern. Er wurde in Sande 32. in
1:24:48 h und 6. in der M40. Edgar Mumme wurde 43. in 1:29:10 h und 6. in der M50, im
Nordcup errang er Platz 4 in der M50. Neuling Hauke Finke vom MTV  sicherte sich als 68.
und 26. in der M30, in einer Zeit von 1:42:28 h die ersten Nordcuppunkte.
Bei den Damen gab es dieses Jahr kein Podestplätze für die Hildesheimer
Speedskaterinnen. Dorothea Michel bewies in der abgelaufenen Saison immer wieder Ihre
gute Form, hatte aber im Gegensatz zum letzten Jahr mit einer zahlenmäßigen größeren und
stärkeren Konkurrenz zu kämpfen.  Sie belegte zum Abschluss in Sande einen guten 8. Platz
, und wurde 6. in der W30. In der Abschlusswertung  des Nordcups wurde sie 7., und 5.  in
der W30.
Kerstin Koltermann wurde in Sande 23. und 10. in der W30.
Der Marathon in Sande war auch gleichzeitig die letzte Landesmeisterschaft in dieser
Saison, wo es für die Hildesheimer noch Mal vier Medaillen gab. Michael Gärtner wurde
insgesamt Zweiter, und Dritter in der M30. Dennis Lattacz wurde Dritter in der M30, ebenso
wie Dorothea Michel in der W30.
Als Fazit der Saison waren die Hildesheimer insgesamt mit den Leistungen zufrieden, und
haben dieses Jahr bewiesen, dass sie in Norddeutschland ganz vorne mitfahren. Als
krönender Abschluss könnte sich das Herrenteam am nächsten Sonntag in Lübeck noch die
Nordligameisterschaft sichern. Dies wird aber sehr schwer, da das Konkurrenzteam aus
Bremen zur Zeit in einer sehr guten Form ist. Aber die Hildesheimer werden sicher alles
versuchen, um die drei Punkte Rückstand aufzuholen.


