
Vorletzter Kidscuplauf in Hildesheim

Am Sonntag veranstaltete der MTV 48 Hildesheim zum zweiten Mal einen
Wertungslauf für die Kidscupserie des norddeutschen Speedskaternachwuchses. In
den drei Altersklassen fiel somit schon eine Vorentscheidung vor dem Finale in
Sprötze am 09.09.

Die Zuschauer, die sich trotz der widrigen Wettervorhersage auf den Praktiker
Parkplatz eingefunden hatten, sahen spannende Wettkämpfe der über 60 Kinder.
Drei verschiedene Strecken waren zu absolvieren, 200m Einzelstart und 400 und
1000 m Massenstart. Für die jüngeren Jahrgänge, 1997 und jünger, gab es
Schnupperläufe.

Hierbei belegte Mira Pommer aus Hildesheim den zweiten Platz und konnte hierfür
neben der Teilnehmermedaille auch einen Pokal, die von der Sparkasse Hildesheim
gestiftet wurden, mit nach Hause nehmen. In den Jahrgängen 1996 bis 1991 ging es
daneben noch um Punkte für die Gesamtwertung.

Auch die beiden Speedskater vom MTV 48 Hildesheim waren wieder vorne dabei.
Überraschend musste sich dieses Mal Julis Mumme bei den Schülern A dem starken
Sven Remmert vom MTV Gifhorn geschlagen geben. In allen drei Rennen lagen die
beiden nur Hundertstel auseinander. Der MTVer liegt aber in der Gesamtwertung
immer noch in Führung.

In der Alterklasse Jugend bewies Malte Schneider erneut seine überragende Form
und konnte die ersten beiden Rennen gegen seinen Widersacher Sascha Engelhardt
aus Celle gewinnen. Im letzten Lauf führte eine Unachtsamkeit in der letzten Runde
auf der mittlerweile nassen Strecke zu einem Sturz von Malte Schneider, der aber
trotzdem die Tageswertung gewinnen konnte. Der 48er steht somit vor dem
Gesamtsieg im Cup.  In der gleichen Altersklasse belegte Nico Venker vom MTV den
neunten Platz.

Bei den Ältesten, den Junioren B erreichte Dennis Venker in der Addition der Läufe
den zehnten Platz. Den beachtlichen achten Platz konnte hier Jonas Jung aus
Hildesheim erlangen, der sich im Feld der etablierten Skater gut behaupten konnte.
Viel Lob konnten die Veranstalter vom MTV 48 von den Teilnehmern und
Zuschauern entgegennehmen.

Die Inlineabteilung sorgte trotz der schwierigen Wetterverhältnisse für einen
reibungslosen Ablauf. Abteilungsleiter Dennis Lattacz, der an dem Wettkampffreien
Wochenende auch die Moderation übernahm: „Wir freuen uns, dass so viele Kinder
zu uns gekommen sind, und es hoffentlich allen gefallen hat. Es ist beachtlich,
welche starken Zeiten die Kinder hier erreicht haben.“

Die beiden Nordligamannschaften können sich nun auf das Finale auf dem
Expogelände in Hannover konzentrieren, wo es noch um einige vordere Plätze geht.
Auch hier hoffen die Hildesheimer auf viel Unterstützung. Beim Skateday gibt es
auch die Möglichkeit an einem Fitnesslauf und einem Kinderrennen teilzunehmen.
Infos unter www.speedskater-hildesheim.de.


