
Hildesheimer Teams behaupten Führung in der Nordliga 

(dl) Statt des erwarteten Regenrennens aufgrund von Unwetterwarnungen wurde das dritte 

Wertungsrennen der Nordliga dieses Mal eher eine Hitzeschlacht. In Lechtingen, wo bereits zum 11. 

Mal der 30 KM Lauf ausgetragen wurde, machten die schwülwarmen Temperaturen, und die 

knackigen und langen Anstiege auf der 6 KM Runde, die 5 Mal durchlaufen werden musste, den 

Skatern ordentlich zu schaffen. Durch die Zusammenlegung der Nord- und Westliga der Speedskater 

in diesem Rennen machten sich über 300 Skaterinnen und Skater auf die Strecke, die  teilweise sehr 

engen Passagen enthielt.  

Im Damenrennen konnten die Favoritinnen das Feld schnell an den ersten Anstiegen zerkleinern und 

sich absetzen. Martina Smutek vom HilCe Speedteam blieb zunächst dran, fand sich aber nach 

einigen Runden in einer Viererverfolgergruppe wieder, und belegte im Ziel trotz der zahlreichen 

starken Konkurrenz erneut einen guten siebten Platz, in einer Zeit von 1:00:40 Stunde. Für die 

restlichen Punkte sorgten die beiden Skaterinnen vom MTV Dunja Arentsen und Stephanie Leu als 

18. und 28., Julia Bönig musste das Rennen nach Problemen mit den Schuhen leider aufgeben. 

Trotzdem reichte es zur Tagesbestleistung mit 74 Punkten. Die gleiche Punktzahl erreichte dieses Mal 

auch das Team aus Ahrensburg, dass nun in der Liga auf Platz zwei hinter den Hildesheimern und vor 

den Teams aus Schleswig-Holstein und Hannover liegt. 

Ebenso knapp geht es auch bei den Männern zu. Das Hildesheimer Herrenteam erreichte die 

zweitbeste Tageswertung mit 145 Punkten, mussten sich aber dem Team aus Ravensberg (150 Pkt.) 

geschlagen geben, punktgleich und in der Liga jetzt auf Platz 2 hinter dem Team vom MTV liegen 

auch hier die Ahrensburger. 

Das 3. von 6 Rennen war bei den Männern erneut geprägt von Versuchen, an den Anstiegen vom 

Hauptfeld wegzukommen. Bereits am ersten langen Berg gelang dies auch einer Gruppe von 10 

Skatern. Darunter waren alle Favoriten einschl. des Hildesheimers Dennis Lattacz, der erneut seine 

starke Form bewies. Nach der Hälfte des Rennens führte eine erneute Attacke dazu, dass sich die 

Gruppe auf 4 Fahrer reduzierte. Der 48er, der bereits bei allen 11 Veranstaltungen der Lechtinger am 

Start war, konnte dem Ausreißversuch zunächst folgen, und sich mit absetzen. Die Spitzengruppe 

zerfiel aber weiter, so dass sich Lattacz auf den letzten 10 Kilometer ohne den kräftesparenden 

Windschatten alleine durchkämpfen musste. Im  Ziel rettete er nach langer Alleinfahrt den Vorsprung 

in einer schnellen Zeit von 51:15 Minuten ins Ziel, wurde  Gesamtvierter und gewann die 

Altersklassenwertung. Philipp Minnich und Carsten Popielas haben sich ebenfalls gut durchgekämpft 

und erreichten in einer Viererverfolgergruppe als 26. und 29. das Ziel in einer Zeit von 55:56 

Minuten. 

Ein wichtiges Rennen, das evtl. schon eine kleine Vorentscheidung für die Meisterschaft sein kann, 

folgt mit dem Halbmarathon und einem Teamzeitfahren in Beedenbostel, am 19.07.. 


