
Dennis Lattacz wird Dritter beim Hannover Inlinemarathon 

 

(dl) Traditionell starten die Hildesheimer Speedskater als Saisonauftakt beim Halbmarathon in 

Hannover. Bei kaltem aber trockenem Wetter machte sich fast die komplette Nordligamannschaft 

der Hildesheimer mit weiteren rund 600 Inlineskater auf die anspruchsvolle Strecke durch die 

Innenstadt von Hannover. Gleich zu Beginn versuchten die favorisierten Percy Keppler und Michael 

Puderbach das Tempo hoch zu halten um das Feld zu verkleinern, bzw. sich vom Feld abzusetzen. 

Nach einigen Kilometern gelang ihnen dies auch zusammen mit Thomas Rumpf vom Skate-Team 

Celle, so dass die ersten drei Plätze bereits vergeben schienen. Das Hildesheimer Team arbeitete hier 

aber gut zusammen und hielt den Abstand immer noch auf Sichtweite. 5 Kilometer vorm Ziel setzte 

sich der Teamkapitän der 48er Dennis Lattacz mit einen Hannoveraner Skater ab, um die weitere 

Verfolgung aufzunehmen. Sie konnten Thomas Rumpf kurz darauf einholen.  Die Verfolgergruppe 

schloss sich dann noch einmal zusammen, was Dennis Lattacz gleich nutzte, um sich erneut von der 

Gruppe zu lösen. Den Vorsprung hielt er dank der Teamunterstützung bis ins Ziel und sicherte sich so 

einen hervorragenden dritten Platz in einer Zeit von 39:41 Minuten. Auch die weiteren Hildesheimer 

platzierten sich noch weit vorne.  Philipp Minnich wurde 5., Carsten Popielas 10., Steffen Knoblauch 

12., Ralph Heuer 14., Edgar Mumme 23.. 

Das gute Mannschaftsergebnis stimmt zuversichtlich, dass die Hildesheimer erneut ein Wort beim 

Kampf um die Nordligameisterschaft mitreden können. Das Team ist weitestgehend zusammen 

geblieben. Lediglich Julius Mumme wird aufgrund der Terminkollisionen mit der Triathlonserie in der 

Nordliga nicht zur Verfügung stehen. Dafür haben sich die Hildesheimer aber einen neuen Skater ins 

Team geholt. Steffen Knoblauch aus Peine wird das Team verstärken. Am nächsten Wochenende 

startet dann bereits die Nordliga mit dem Halbmarathon in Damp. Ein Tag darauf wird Dennis Lattacz 

auch noch bei den Weltmeisterschaften über die Marathondistanz in seiner Altersklasse an den Start 

gehen. 


