
MTV Skaternachwuchs beendet Kidscup erfolgreich, Julius Mumme siegt mit
Höchstpunktzahl

Mit dem Finale in Sprötze endete die zweite Saison des Kidscups, der schnellsten Kinder auf
Speedskates in Norddeutschland. Gab es im ersten Jahr noch Probleme, genügend Rennen zu
veranstalten und teilnehmende Kinder zu finden, waren dieses Jahr die sieben Rennen bereits
sehr gut besucht. In den Altersklassen 90-95 gingen getrennt nach Mädchen und Jungen die
kleinen Rollenflitzer auf die unterschiedlichen Strecken, vom Dreikampf über die Strecken
200, 500 und 1000m bis zu Strecken über 2-5Km. In den Rennen in Dannenberg, Gifhorn,
Beedenbostel, Lechtingen, Scheeßel, Stade und Sprötze zeigten die Skater viel Engagement
und spannende Wettkämpfe. Auch bei den Kleinen kann man schon die ausgefeilte Technik
und das Windschattenfahren beobachten und das Taktiktraining der Trainer wiedererkennen.
Hinsichtlich Material und Outfit gibt es bei den Kleinen kaum Unterschiede zu den
Profiskatern, Rennanzug, halbhohe Carbonschuhe gehören hier ebenso dazu, wie die
Schutzausrüstung, mit Helm und Schützern.

Am Kidscup nahmen dieses Jahr auch vier Kinder aus der Speedskatingabteilung des MTV 48
Hildesheim teil. Insbesondere Julius Mumme beherrschte die Altersklasse der Schüler A nach
Belieben und siegte am Ende mit der Höchstpunktzahl von 60. Malte Schneider, ebenfalls
vom MTV, konnte sich in seiner zweiten Saison vom dritten Platz aus der Vorsaison auf den
zweiten verbessern, und musste nur dem Sieger Sascha Engelhardt vom Skate-Team Celle in
der am besten besetzten Altersklasse Jugend den Vortritt lassen. Ebenfalls in dieser
Altersklasse starteten die beiden Brüder Dennis und Nico Venker und belegten in ihrer ersten
Saison beim MTV die guten Plätze 5 und 6.

Dennis Lattacz , Teamkapitän der Nordligaspeedskater vom MTV kümmert sich, wenn es das
Training zulässt, mit Edgar Mumme zusammen um den Nachwuchs.
Um den Kindern weiter die Möglichkeit zu geben, sich unter Gleichaltrigen im Wettkampf zu
messen und auch zu trainieren hat der Jugendwart des Niedersächsischen Inlineverbandes ein
Kader aufgestellt, der über die ganze Saison an unterschiedlichen Orten zusammen unter
erfahrenen Trainern trainiert. Hierzu wurden jetzt nach der erfolgreichen Saison auch Julius
Mumme und Malte Schneider zur Sichtung nach Halstenbek eingeladen, obwohl sie vom
Alter eigentlich noch zu jung sind. Aber in den Rennen konnten sich die beiden auch unter
den älteren Jahrgängen behaupten. Ab November beginnt dann auch für den Nachwuchs mit
dem Hallentraining vom MTV in Ochtersum die Vorbereitung auf die neue Saison.


