
Speedskater erneut vor spannender Saison

 
Nach langer Winterpause sind die Speedskater vom MTV 48 Hildesheim heiß auf die neue Saison. 
Erneut haben sich die schnellen Flitzer um Teamkapitän und Zweiten der letzten Hildesheimer 
Sportlerwahl Dennis Lattacz wieder viel vorgenommen. Dieses Jahr wird der MTV 3 Mannschaften 
in das Rennen um die Meisterschaften in der Nordliga, der zweithöchsten Liga in Deutschland, 
schicken. Mittlerweile haben sich weitere Skater zu den Hildesheimern gesellt, die somit den leicht 
rückläufigen Trend bei anderen Vereinen nicht bestätigen können.

Dieses Jahr wird erstmals ein eigenes Damenteam an den Start gehen. Mit dem Shootingstar der 
letzten Saison Katja Gutschke, der erfahrenen Dorothea Michel, die bereits mehrfach Podestplätze 
in der Nordcupwertung erzielen konnte, Kerstin Koltermann, Sonja Wolpers, Silke Jansen-Olliges 
und dem Neuzugang vom MTV Gifhorn Claudia  Kunze wollen die Damen den Angriff  auf  die 
Podestplätze wagen.

Die  neunzehnjährige  Katja Gutschke,  die  erst  seit  letzter  Saison  intensiv  in  das 
Wettkampfgeschehen eingegriffen hat, wird gleichzeitig für das Firmenteam „Rollenshop“ in der 
German-Blade-Challenge  an  den  Start  gehen.  Eine  große  Anerkennung  für  die  bisherige 
Entwicklung der jungen Hildesheimerin. In der ersten Saison hofft sie darauf, viele Erfahrungen 
machen zu können, und für  das Team hilfreiche Arbeit  leisten zu können. Somit  wird sie dem 
Hildesheimer Verein aber nicht in allen Nordligarennen zur Verfügung stehen können.  

Bei den Herren gehen dieses Jahr zwei Teams an den Start. Das erste Team, Vizemeister der 
letzten  Saison,  geht  altbewährt  mit  den  erfahrenen  Kräften  Dennis  Lattacz,  2.  der  letzten 
Nordcupwertung,  Michael Gärtner (6.), Carsten Popielas (11.), Bernd Waldmann, Philipp Minnich 
und Ralph Heuer ins Rennen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Hildesheimer Skater noch Mal 
steigern konnten, um gegen die starke Konkurrenz u.a. aus Lübeck, Bremen, Celle, Hannover und 
Kiel,  zu  bestehen.  Die  Vorbereitung  verlief  nicht  ganz  optimal,  aber  die  Hildesheimer  sind 
zuversichtlich,  dass  u.a.  die  Traininglager  im  Harz  und  am  Fläming-Skate  bei  Berlin  dazu 
beigetragen haben, die Grundlagen für eine weitere erfolgreiche Saison zu legen.

Das zweite Team wird voraussichtlich eine Mischung aus erfahrenen und jungen Kräften sein. 
Neben  den  alten  Hasen  Edgar  Mumme,  Hauke  Fink und  Tobias  Thau,  werden  die  jungen 
Kidscupfahrer  Dennis  Venker,  Malte  Schneider  und  Jonas Jung  langsam  an  das 
Wettkampfgeschehen herangeführt.  Dazugesellen werden sich wahrscheinlich noch die  neuen 
Fahrer Matthias Konrad und Andreas Hoffmann.

Die Rennen der Nordliga bieten wieder eine gute Abwechslung mit interessanten und spannenden 
Rennen.

Ausgetragen werden sieben Teamrennen plus Finale, gewertet werden 5 Rennen und das Finale. 
Es gibt also zwei Streichresultate. Es gibt 2 Teamzeitfahren und 5 Rennen, bei denen Punkte nach 
umgekehrter Einlaufreihenfolge aller TeamfahrerInnen vergeben werden. Den Anfang macht das 
Mannschaftszeitfahren  über  die  Marathondistanz  auf  Nordstrand  am 19.05.,  danach  folgt  der 
Marathon in Damp, das 8KM Teamzeitfahren in Beedenbostel, das 30KM Rennen in Lechtingen, 
der Doppelmarathon in Prezelle, die 10 KM in Stade, der Marathon in Flensburg und das Finale mit 
der Staffel in Hannover am 09.09.2007.

Auch für den Nordcup, der Einzelwertung der offenen norddeutschen Rennserie, haben die MTVer 
wieder heiße Eisen im Feuer. In der Gesamtwertung wird erneut Dennis Lattacz versuchen, um 
den  Kampf  um  den  Sieg  einzugreifen.  Aber  auch  zumindest  in  den  Altersklassenwertungen 
kämpfen sicherlich noch eine handvoll Skater um die vorderen Plätze. Der Nordcup startet am 
22.04. mit dem Einzelzeitfahren über die Halbmarathondistanz in Bergen.

Mittlerweile  hat  sich  die  2002  mit  drei  Skatern  gegründete  Inlineabteilung  des  MTV  zu  den 
führenden Skatevereinen in Norddeutschland etabliert. 

Ein Saisonhöhepunkt neben den deutschen Meisterschaften in Prezelle und Wedel wird für Dennis 
Lattacz möglicherweise die Europameisterschaft der Altersklassen beim Marathon von Hannover 
nach Celle sein. Der Hildesheimer hat bisher die Sichtungslehrgänge des Verbandes erfolgreich 



absolviert, und hat gute Chancen die deutschen Farben bei dem Rennen zu vertreten. 

Auch der Nachwuchs nimmt sich wieder viel für die neue Kidscupsaison vor. Julius Mumme wird 
versuchen sich gegenüber der starken Konkurrenz zu behaupten, und die Siege der letzten beiden 
Jahre zu verteidigen. Dazu gekommen ist der neunjährige Nikolas Hoffmann, der schon in der 
Vorbereitung gezeigt hat, dass er sehr gut mitfahren kann. Die älteren Skater um Malte Schneider, 
Dennis  Venker,  und  Neuzugang  Jonas Jung  werden  ebenso  versuchen  im  Kidscup  vorne 
mitzufahren. 

Neben  den  wichtigen  Wertungsrennen  werden  die  Hildesheimer  aber  auch  weiterhin  den 
Inlinesport in Hildesheim unterstützen und fördern. Die Skatenights, die voraussichtlich wieder im 
Sommer  stattfinden,  sind  nur  einige  der  bevorstehenden  Aktionen.  Wer  mehr  über  die 
Hildesheimer Speedskater wissen oder Mal mitfahren möchte, kann sich unter www.speedskater-
hildesheim.de informieren.

 
 Interview mit Dennis Lattacz:

 
Wie ist die Saisonvorbereitung verlaufen:

„Für mich persönlich war es durchwachsen, ich war oft erkältet, und konnte oft nicht voll trainieren. 
Ich  hoffe  aber,  dass  ich  das  zu  Beginn  der  Saison  aufholen  kann.  Die  rund  170  KM  am 
Wochenende am Fläming-Skate haben da sicherlich schon geholfen.“  

 
Wie sehen die Erwartungen für die nächste Saison aus?

„Ich hoffe, dass das Team die Leistungen der letzten Saison bestätigen, und dem Meister aus 
Lübeck das Leben wieder schwer machen kann. Die Damen können sicherlich auch um die ersten 
drei  Plätze  kämpfen.  Ich  würde  mich  persönlich  freuen,  wenn  Katja sich  in  der  GBC  gut 
zurechtfindet, und vorne mitfährt. Ich traue es Ihr auf jeden Fall zu, sie hat gut trainiert. Philipp 
Minnich wird diese Saison auch vorne mitfahren, er hat sich gesteigert“

 
Wie sehen Sie die Entwicklung des Speedskating-Sports:

„Es ist sicherlich schwierig. Der Sport steht an der Schwelle vom Breiten- zum leistungsorientierten 
Spitzensport.  Die  Strukturen  werden  langsam  geschaffen.  Eine  Aufnahme  ins  olympische 
Programm würde sicherlich helfen.  Momentan ist eine kleine Stagnation festzustellen, Sponsoren 
sind schwer zu überzeugen, obwohl die Sportart sehr viel bietet.“

 
Was sind Ihre Wünsche für die Zukunft:

„Wünschenswert wären bessere Trainingbedingungen. Es ist doch schwierig geeignete Strecken in 
und um Hildesheim zu finden. Eine Skatebahn wäre natürlich optimal. 

Ein eigenes GBC Team wäre schon ein Traum, aber ohne Unerstützung von Sponsorengeldern 
leider nicht zu realisieren. 

Und besseres Wetter für die Skatenights, damit dieses Jahr auch über 1000 Teilnehmer kommen.“ 

http://www.speedskater-hildesheim.de/
http://www.speedskater-hildesheim.de/

