
15 Hundertstel fehlen zum Nordcupsieg, 2. Platz in der Nordliga

Wieder Mal eine knappe Angelegenheit waren die Finalrennen des diesjährigen
Nordcups. Auf dem anspruchsvollen Rundkurs auf dem Expogelände waren bei
besten Skatebedingungen noch einige Entscheidungen offen. Mit Spannung erwartet
wurde insbesondere aus Hildesheimer Sicht, der in dieser Saison enge Zweikampf
des MTVer Dennis Lattacz und dem überragenden Nordcupfahrers der letzten Jahre
Jörg Wecke. Lattacz konnte die meisten Rennen in dieser Saison trotz der starken
Übermacht aus Lübeck offen gestalten, so dass in der Altersklasse M30 beide
punktgleich in das Finale gingen.

Auch in der Gesamtwertung war der Abstand mit neun Punkten nur sehr gering. So
wurden die ersten der insgesamt 10 Runden auch taktisch gefahren, und sich eher
belauert. Zur Hälfte der Strecke konnte sich eine Gruppe von sechs Fahrern mit allen
Favoriten vom Feld absetzen. Im Schlussspurt der Gruppe mobilisierte der
Hildesheimer noch mal alle Kräfte, aber im Ziel wurde er um 15 Hundertstel von
seinem Widersacher geschlagen.

So erreichte Lattacz in seiner bisher erfolgreichsten Saison den zweiten Platz in der
Endabrechnung des Nordcups und ebenfalls den zweiten Platz in der M30. Hier lag
er knapp vor seinem Vereinskollegen Michael Gärtner, der mit dem siebten Platz im
Finale den dritten Platz sicherte. In der Gesamtwertung sprang ein sehr guter
sechster Platz heraus.

Die Dominanz der Hildesheimer in der M30 des Nordcups komplettierte auf dem
fünften Rang Carsten Popielas (Gesamt 11.) Immer näher an die Spitze heran fährt
Philipp Minnich, der sich auch im Finale wieder gut in der Spitze als 15. behaupten
konnte. In der Nordcupwertung reichte es in dieser Saison schon zu einem
beachtlichen 20. Platz. Ralph Heuer vom MTV verpasste in der M40 nur knapp das
Podest und belegte am Ende den vierten Platz (Gesamt 16.). In der M50 platzierte
sich Edgar Mumme ebenfalls als 7. unter den besten zehn (Gesamt 44.).

Bei den Damen konnten dieses Mal nur zwei Hildesheimerinnen teilnehmen.
Dorothea Michel fuhr im Finale ein gutes Rennen und konnte so mit ihrem achten
Platz den Podestplatz als Dritte in der W30 im Nordcup sichern (8.Gesamt). Sonja
Wolpers fuhr in ihrer ersten Saison auf einen hervorragenden 5. Platz in der W30
(20.Gesamt).

In der Mannschaftswertung der Nordliga waren die Abstände zwischen den ersten
drei Plätzen schon relativ groß, so dass es in der Abschlussstaffel keine großen
Überraschungen mehr gab. Die 1. Mannschaft der Speedskater vom MTV 48
Hildesheim bestätigte die über die ganze Saison gezeigte mannschaftlich
geschlossene Leistung und wurde hier in der Besetzung Michael Gärtner, Carsten
Popielas, Philipp Minnich, Ralph Heuer und Dennis Lattacz souverän Zweiter hinter
dem Skate-Team aus Lübeck, das auch die Gesamtwertung gewonnen hat.

Dritter wurde der letzt jährige Meister, die Skate-connection aus Bremen. Das zweite
Team aus Hildesheim belegte in der Abschlusstabelle einen guten neunten Platz.
Die Saison ist aber noch nicht beendet, zwei Saisonhöhepunkte stehen noch aus.
Dennis Lattacz wird die Hildesheimer Farben bei den Deutschen Meisterschaften im
Marathon auf dem Nürburgring vertreten. Ebenfalls deutsche Meisterschaften werden



in Mainz beim Mannschaftszeitfahren ausgetragen. Auch hier wird der MTV 48 eine
Mannschaft an den Start schicken.


