
Hildesheimer erstmals Nordligameister 
 
(dl) Die Speedskater vom MTV 48 Hildesheim haben es geschafft. Nach 9 Jahren Teilnahme 
an der Nordliga, der zweithöchsten Rennserie in Deutschland, und bisherigen mehreren 
Podestplätzen, haben die schnellen Rollenflitzer nun den Meistertitel errungen. Am Finaltag 
in Bennigsen reichte es beim Marathon wieder für die Tagesbestleistung, so dass Platz eins 
nicht mehr in Gefahr geriet. Mit sechs Skatern gingen die MTVer erneut konzentriert an das 
Rennen, um die nötigen restlichen Punkte einzufahren. Lediglich Julius Mumme fehlte im 
Finale. 
 
Bei nassen Straßenverhältnissen trennte sich das große Hauptfeld gleich am ersten Anstieg, 
so dass sich vorne sieben Skater in der Spitzengruppe vom Feld absetzen konnten. Dennis 
Lattacz vom MTV war erneut vorne dabei, und kämpfte um die vorderen Plätze. Im Ziel 
reichte es nach den langen kräftezehrenden Runden in 1:23,42 Stunde zum siebten Platz.  
 
Mit dieser Platzierung konnte er sich neben dem Landesmeistertitel in der M30 auch den 3. 
Platz in der Gesamtwertung des Nordcups sichern. In der M30 reichte es für den zweiten 
Platz, nur 2 Punkte hinter dem Sieger Alexander Schmitz aus Lübeck. Philipp Minnich 
erreicht beim Marathon als 11. das Ziel, Michael Gärtner wurde 12., Carsten Popielas 14., 
Ralph Heuer 16.. Edgar Mumme konnte aufgrund eines Rollenbruches das Rennen nicht 
beenden, und musste so auch in der Einzelwertung des Nordcups in der M60 seine beiden 
Konkurrenten den Vortritt lassen, beendete die erfolgreiche Saison aber trotzdem noch als 
Dritter. Ebenfalls Dritter in der Hauptklasse des Nordcups wurde Philipp Minnich. 
 
Tags zuvor wurden ebenfalls in Bennigsen bereits die Landesmeisterschaften im 11KM 
Einzelzeitfahren ausgetragen. Auch hier gab es wieder vordere Plätze für die Hildesheimer. 
Dennis Lattacz wurde insgesamt 8., und sicherte sich auch hier den Landesmeistertitel in der 
M30. Auch für Carsten Popielas reichte es für einen Podestplatz und somit zur 
Bronzemedaille in der M40. Einen Sieg gab es für Edgar Mumme in der M60. Neuzugang 
Steffen Knoblauch konnte bei seiner ersten Meisterschaft gleich die Silbermedaille in der 
Hauptklasse erkämpfen. 
 
Nun geht es für die 48er nach einer kurzen Erholung in die Winterpause und zur 
Vorbereitung auf die neue Saison. 
  
 


