
Starke Vorstellung der Hildesheimer Speedskater, Lattacz auf Platz 2, Teams in der Liga weiter 

vorne 

(dl) Trotz der sehr hohen Temperaturen haben die Zuschauer beim vierten Nordligarennen wieder 

spannende Kämpfe und knappe Entscheidungen geboten bekommen. Der MTV Beedenbostel war 

nach einem Jahr Pause wieder mit einem Rennen in den Rennkalender zurückgekehrt, und hat 

wieder eine gut organisierte Veranstaltung abgeliefert. Dieses Mal ging es in zwei Rennen um 

vordere Plätze, im Halbmarathon wurden neben dem Landesmeister in Niedersachsen, auch Punkte 

für den Nordcup, der Einzelwertung im Norden, vergeben. Im 8KM Teamzeitfahren ging es dann für 

die Teams in der Liga um die Platzierungen.  

Im Halbmarathon der Männer bestimmte die Taktik das Renngeschehen, lediglich das Toni-Carboni-

Racing Team war hier sehr aktiv, und versuchte durch ein hohes Tempo, die Spitzengruppe immer 

mehr zu zerkleinern. Da die anderen Teams dieses Vorhaben aber nicht unterstützten, blieb die 

Gruppe, in der sich auch die Hildesheimer Philipp Minnich, Carsten Popielas und Dennis Lattacz 

behaupten konnten, zunächst sehr groß. In der letzten Runde verringerte sich die Spitzengruppe 

doch noch auf sieben Skater. Im Zielsprint war erneut Markus Pape vom LC Ravensberg nicht zu 

schlagen, aber direkt dahinter erreichte bereits Dennis Lattacz vom MTV nur mit einigen 

Hundertsteln Rückstand den 2. Platz, in einer Zeit von 36:40 Minuten. Dies bedeutet neben dem 

besten Saisonergebnis nach den beiden 6. Plätzen in Hannover und Hamburg und dem 4. Platz in 

Lechtingen, auch gleichzeitig die Landesmeisterschaft. Weitere Landesmeistertitel in ihren 

Altersklassen erreichten auch Philipp Minnich (Aktive), Carsten Popielas (M45) und Edgar Mumme 

(M60). 

Das Damenfeld zerfiel hingegen schnell in viele kleine Gruppen. Keinen Zweifel an dem Sieg ließ 

Clauida Henneken vom SSC Köln aufkommen, die mit über zwei Minuten Vorsprung das Rennen 

gewann. Auch die drei Nachfolgerinnen erreichten einzeln das Ziel, auf Position vier platzierte sich 

Martina Smutek vom MTV, die sich damit auch die Landesmeisterschaft in der AK 30 holte, ebenso 

wie Dunja Arentsen in der AK 45 (11. Gesamt). Auch Claudia Ziebell und Stephanie Leu holten 

Medaillen als jeweils 2. in der AK 30 und Aktivenklasse. 

Nach dem Halbmarathon blieb den Teams nur wenig Zeit sich zu erholen, denn kurze Zeit später ging 

es in 30 Sekunden Abstand zwischen den einzelnen Teams auf die Strecke zum Teamzeitfahren. Das 

HilCe Speeddamen-Team ging mit 6 Damen an den Start, und erreichte in einer Zeit von 17:40 

Minuten souverän den ersten Platz. Somit baute die Startgemeinschaft Hildesheim/Celle ihren 

Vorsprung vor den beiden abschließenden Rennen Ende August in Bennigsen in der Tabelle noch aus. 

Auch die Herren konnten einen Erfolg verbuchen. Mit nur vier Skatern am Start erreichten sie zwar 

knapp hinter dem Toni-Carboni-Racing-Team als Zweiter in einer Zeit von 14: 49 Minuten das Ziel, da 

dieses Firmenteam aber nicht für die Liga gemeldet ist bedeutete das auch für die Herren den 

Tagessieg. Wichtig war es den stärksten Konkurrenten um die Meisterschaft aus Ravensberg hinter 

sich zu lassen, was dem Team eindrucksvoll gelungen ist. In der aktuellen Tabelle beträgt der 

Vorsprung der Hildesheimer nach Berücksichtigung eines Streichergebnisses aber lediglich 4 Punkte. 


