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Inline-Paradies Schweiz
Die schönsten inline-strecken Der schweiz

Blühende Wiesen, perfekt geteerte Radwege 
und Strassen – was gibt es Schöneres, 
als auf Inlineskates die Schweiz zu entdecken ? 
Wir stellen Ihnen fünf besondere Strecken 
über mindestens zwanzig Kilometer Länge vor.

TEXT: AlAin Gloor

Für Inlineskater ist die Schweiz mit seiner Infrastruktur ein Para-
dies – wenn auch mit gewissen Einschränkungen: So flach wie 
Holland ist unsere Topografie nicht und ganz so viele Velowege 
gibt es auch nicht. Einfach mal von zu Hause drauflosrollen ist 
daher nicht überall möglich. 

Auf ausgesuchten Routen von A nach B jedoch ist das Inline-
skaten die perfekte Kombination aus sportlicher Leistung und 
Landschaftserlebnis. Als «Tourenskater» kann man seit 2008 
mit dem Projekt «SchweizMobil» das umfassendste Angebot 
für Langsamverkehr der Welt in Anspruch nehmen und von ei-
nem attraktiven ausgeschilderten Wegnetz für motorlosen Ver-
kehr in der ganzen Schweiz profitieren (www.schweizmobil.ch). 
Skate-Routen mit Kartenmaterial sind auf www.skatingland.ch 
zu finden oder als Reiseführer zu kaufen. «Swiss Trails» organi-
siert für drei lange «SchweizMobil»-Routen die Übernachtungen 
und den Gepäcktransport, wobei bei der Buchung Reisedauer, 
Start- und Zielort sowie Übernachtungsorte (Hotel oder Budget) 
frei wählbar sind (www.swisstrails.ch/skatingland).

Einige Strecken wie die Umrundung des Greifensees oder der 
Rheindamm beim Bodensee gelten bereits als absolute Klassiker 
in der Inline-Szene. Wir haben aber noch etwas genauer hinge-
schaut und stellen Ihnen auf den folgenden Seiten fünf beson-
dere Strecken vor, die einen Ausflug lohnen.
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Die Linthebene im Zürcher Oberland ist ein Ort, wo man sich als In-
lineskater frei fühlen kann. Die Wegführung schränkt nicht ein und 
man kann auch aufs Geratewohl auf wenig befahrenen und gut as-
phaltierten Landstrassen losskaten. Will man sich lieber festlegen, 
dann führt eine tolle Route vom Bahnhof Uznach über Kaltbrunn, 
Rufi, Schänis, Benken und das Schloss Grynau nach Schmerikon. Es 
sind kaum Höhenmeter zu bewältigen: Hier finden sowohl Anfänger 
wie sportliche Skater eine ideale Umgebung vor. Sowohl Schmerikon 
wie Uznach sind leicht mit dem Zug erreichbar. Auf der so genann-
ten «Ewigkeitsstrasse», die schnurgerade von Uznach nach Benken 
führt, kann man ungestört Tempo bolzen, seinen Sprint verbessern 
oder neues Material testen. Bei der Linthbrücke in Benken lohnt es 
sich übrigens, einen Blick in den kleinen aber feinen Inline-Shop 
«ibs-inlineshop» zu werfen (www.ibs-inlineshop.ch). Dort können 
Skates auch gemietet werden.

Wohlfühloase linthebene

Strecke :  Uznach – Benken – Schmerikon
Länge :  24 Kilometer
Schwierigkeit :  einfach
Für wen ? :  Anfänger bis Leistungssportler
Anfahrt :   Uznach und Schmerikon sind beide problemlos mit 

dem Zug erreichbar. Auch in Benken gibt es einen 
Bahnhof.

Die Ostschweiz ist bei Inlineskatern besonders beliebt: Die wunder-
schöne Landschaft, die wenig befahrenen Landstrassen und die vie-
len Möglichkeiten der Routenplanung sprechen für sich. Ein Juwel 
im thurgauischen Skate-Paradies führt vom Bahnhof Romanshorn 
die ersten Kilometer dem bekannten Seeradweg entlang Richtung 
Egnach. Schon bald aber wendet man sich vom Bodensee ab und 
skatet durch riesige Obstplantagen von Bauernhof zu Bauernhof: 
Mitten durch Mostindien. Nach zehn Kilometern erreicht man das 
Städtchen Amriswil. Via Erlen geht es weiter Richtung Thurthal. Das 
Ziel ist dank dem Hausberg von Weinfelden, dem Ottenberg, schon 
von Weitem auszumachen. Von Sulgen geht es weiter nach Bürg-
len, wo man durch die Quartierstrassen und einem Panzertestge-
lände entlang zum InlineDrom in Weinfelden gelangt, dem Highlight 
der Strecke. Es ist eine wahre Freude, einige Runden auf eine der 
schnellsten Inline-Bahnen der Welt zu drehen. Von dort ist der Bahn-
hof Weinfelden nicht weit.

Den WunDerschönen 
thurgau geniessen

Strecke :  Romanshorn – Amriswil – Weinfelden
Länge :  23 Kilometer
Schwierigkeit :  mittel
Für wen ? :  Fortgeschrittene bis Leistungssportler
Anfahrt :   Romanshorn und Weinfelden sind beide problem-

los mit dem Zug erreichbar. Wer in Amriswil schon 
genug hat, kann auch dort auf den Zug.

Eine der bekanntesten und schönsten Strecken in der Schweiz ist 
die von «SchweizMobil» ausgeschilderte Etappe von Aigle nach Ve-
vey. Die Reise beginnt im malerischen Aigle am Ostrand des unteren 
Rhonetals und führt erst nach St. Maurice. Von dort rollt man gemüt-
lich und flankiert von Weinreben auf der Ebene Richtung Genfersee 
nach Villeneuve. Dem See entlang geht es weiter in Richtung der 
Jazzmetropole Montreux und schliesslich nach Vevey. Es ist eine 
Strecke für Geniesser. Bezaubernde Aussichten, das Schloss Chillon 
und Restaurants am Seerand laden zum Verweilen ein. Es gibt auch 
die beliebte Option, von Villeneuve das Schiff nach Vevey-Marché 
zu nehmen, denn auf dieser Teilstrecke muss man doch ab und zu 
auf Trottoirs ausweichen. Wer sich Zeit nimmt, kommt auf dieser 
Strecke auf jeden Fall auf seine Kosten. Für blutige Anfänger und 
Speed-Skater ist die Strecke aber weniger geeignet. Dafür bietet sie 
sich für einen gemütlichen Familienausflug umso mehr an. 

familienausflug 
an Den genfersee

Strecke :  Aigle – Montreux – Vevey
Länge :  28 Kilometer
Schwierigkeit :  mittel
Für wen ? :  Fortgeschrittene, Familien
Anfahrt :   Aigle, Villeneuve, Montreux und Vevey sind pro-

blemlos mit dem Zug erreichbar. Von Villeneuve 
CGN aus bringt einen das Schiff Nr. 703 nach 
Vevey-Marché.

Wir beginnen mit einer Überraschung: Diese Strecke liegt nicht in 
der Schweiz, sondern im nahen Elsass. Was man dort vorfindet, 
sucht man in der Nordwestschweiz vergebens: Ein idyllischer Velo-
weg, der über mehrere Kilometer von Kembs nach Rixheim entlang 
dem Rhein-Rhône-Kanal führt, lädt hier zum gemütlichen, aber 
auch sportlichen Skaten ein. «Petite Camargue» nennt man das Ge-
biet nördlich von Basel. Der Bezug zur landschaftlich wunderschö-
nen Camargue im Süden Frankreichs ist nicht zu weit hergeholt. 
Vom Basler Bahnhof SBB führt das Tram Nr. 8 oder 11 bis zur Schiff-
lände. Von dort umsteigen in den DistriBus Nr. 7. Schon nach vierzig 
Minuten steigt man bei der letzten Haltestelle Romains aus, schnürt 
die Skates an, folgt der Strasse weitere 500 Meter und biegt vor der 
Brücke nach Niffer links ab. Etwas weiter geht es nochmals links 
über eine Holzbrücke, und schon ist man auf dem Radweg. Nach 
der Ausfahrt lohnt sich auf der Rückreise ein Abstecher nach Niffer: 
Dort ist ein vom Architekten Le Corbusier entworfenes Schleusen-
gebäude zu bewundern. 

Durch Die «Petite camargue» 
im elsass

Strecke :  Kembs – Rixheim – Kembs
Länge :  28 Kilometer
Schwierigkeit :  einfach
Für wen ? :  Anfänger bis Spitzensportler
Anfahrt :   Ab Bahnhof SBB mit Tram Nr. 8 oder 11 bis Stati-

on Schifflände, dann DistriBus Nr. 7 bis Haltestelle 
Romains ( in Basel am Automaten ein 2-Zonen-Ti-
cket lösen [ 3.80 Franken ] genügt, auf dem Rück-
weg für etwas über zwei Euros beim Buschauffeur 
lösen bis Bahnhof Basel SBB ).

Wer gerne eine längere Tour machen will, dem empfehlen wir eine 
Reise vom Kanton Bern ins Fribourgische nach Murten. Einige mögen 
die Etappe von Büren an der Aare nach Murten von einer früheren 
Gigathlon-Ausgabe noch in Erinnerung haben. Sie folgt über 44 Kilo-
meter über weite Teile dem Expo.02-Radweg. Die Strecke ist bis auf 
zwei kurze Steigungen flach, der Asphalt meist fein. Über Studen, 
Epsach, Hagneck (von dort Richtung Aarberg einige Kilometer dem 
Hagneck-Kanal entlang), Siselen, Müntschemier, Kerzers und Gal-
miz rollt man nach Murten, wo die Reise mit einem erfrischenden 
Bad im Murtensee abgeschlossen werden kann. Unterwegs lohnt ein 
Halt zum Beispiel in Kerzers. Dort lässt sich der grösste Gemüse-
garten der Schweiz entdecken. Wer davon sehr angetan ist, kann 
vom Bahnhof Kerzers aus einem Gemüselehrpfad bis nach Ins folgen.

Von büren nach murten 
mit ausDauer

Strecke :  Büren an der Aare – Kerzers – Murten
Länge :  48 Kilometer
Schwierigkeit :  mittel
Für wen ? :  Fortgeschrittene und sportliche Skater
Anfahrt :   Büren an der Aare, Murten, Müntschemier, Stu-

den, Galmiz und Kerzers sind mit dem Zug erreich-
bar.
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Die genauen Streckenpläne können auf der FITforLIFE-Website he-
runtergeladen werden. www.fitforlife.ch
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Damit eine Inline-Tour ohne unangenehme Über-
raschungen endet, sollte man für die häufigsten 
Eventualitäten gewappnet sein. Für kurze Touren 
genügt ein Hüftgurt, für längere Ausfahrten emp-
fiehlt sich ein Rucksack.

« Musts »
• Identitäts- und Versicherungskarte
• Geld, evtl. Euros (Elsass-Route)
• Mobiltelefon
• Karte
• gewartete Skates mit guten Bremsen
• Inline- oder Sportsocken
• Helm und Sportbrille
•   Schutzausrüstung (Knie- und Ellenbogen-  

schoner, Handschützer)

• der Witterung angepasste Kleidung
• Verpflegung (Riegel, Bidon)
•   Imbusschlüssel (gut verpackt, 
 da Verletzungsgefahr bei Sturz)
•  Erste-Hilfe-Set, besonders wichtig: Desinfek-

tionsmittel und Wundsalbe, Allergiemittel
• Sonnenschutz
• Blasenpflaster
• Trockene Kleidung für die Heimreise

« Optional »
• Regenschutz
•  kleiner WD40-Spray 
 ( ideal bei Regengüssen – schützt Kugellager )
• Ersatzkugellager
• GPS-Navigationssystem

Gut vorbereitet auf die Tour
touren-checkliste
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Wer schon einmal eine Skating-Tour mit Strapazen 
hinter sich gebracht hat, dem ist bewusst, was er nicht 
will : nämlich Blasen, Druckstellen oder Probleme beim 
Bremsen. Das Ausschlussverfahren bringt einen auf 
den Weg zum ( individuell ) perfekten Tourenskate. Be-
dingungen für das Glück auf Rollen sind eine ehrliche 
Selbstanalyse und die richtigen Fragen : Wie sicher fühle 
ich mich auf den Skates ? Was ist mir wichtig : Komfort, 
Speed oder Wendigkeit ? Muss ich unbedingt dieselbe 
Rollengrösse wie mein Kollege haben ?

Vom Gigathleten bis zum Monday-Night-Skater beliebt 
für längere Ausfahrten sind halbhohe Softschuhe, die 
Stabilität und Komfort bieten und mit denen man den-
noch sehr zügig unterwegs sein kann. Ein häufig ver-
kaufter Skate in dieser Kategorie ist beispielsweise die 
« Speedmachine RX » von Rollerblade. Im ambitionierten 
Hobbybereich ( z. B. Gigathlon ) sehr beliebt sind so ge-
nannte Semi-Speedskates wie der Semirace von Bont. 
Sie sind nicht so komfortabel gepolstert wie Fitness-
Skates, sondern besitzen einen harten und dafür sehr 
direkten Schuh, der auch hohe Tempi zulässt. Voraus-
setzung für einen solchen Skate ist ein sicherer Fahrstil. 
Für technisch nicht so versierte Skater kommt eher ein 
stabileres und höher geschnittenes klassisches Fitness-
modell für einen sicheren Halt in Frage ( z. B. K2 Mach 
oder Celena für Frauen, Rollerblade « Crossfire » oder 
« Activa » für Frauen, Powerslide Phuzion 6 ). Reinrassi-
ge Speed-Carbonschuhe sind aktuell fast nur noch bei 
absoluten Topskatern ein Thema. Die Füsse normal trai-
nierter Inliner leiden in den pickelharten Skates zu sehr, 
als dass ein potenzieller Zeitgewinn durch ein höheres 
Tempo massive Vorteile bringen würde. Selbst passge-
nau gefertigte Customboots ersparen den meisten das 
eine oder andere Überbein leider nicht. 

Nicht weniger Fragen wirft die Wahl der Rollen bzw. 
die Länge der Schiene auf. Wie viele und vor allem 
wie grosse Rollen soll man benutzen ? Es gilt folgende 
Grundregel ( für sichere Skater mit Erfahrung ) : Alle mit 
den Schuhgrössen 39 – 41 sollten sich für ein Setup 

mit höchstens 4 x 100-mm-Rollen pro Skate ent-
scheiden, alle mit kleineren Füssen sogar für eins mit 
4 x 90-mm-Rollen. Ab Schuhgrösse 42 könnte man 
theoretisch eine Schiene mit 4 x 110-mm-Rollen lau-
fen. Man schlägt sich dadurch aber automatisch mit 
einer langen Schiene herum – und profitiert erst ab 
Geschwindigkeiten von 40 km/h von einer besseren 
Rollleistung. Überdies ist die Schiene schwer und man 
steht ( zu ) hoch im Skate. Deshalb nochmals eine wei-
ter vereinfachte Grundregel:  Männer wählen 100 mm, 
Frauen 90 mm. 

In Zukunft drei Rollen ?
Je grösser die Rolle, desto wackliger wird die ganz Sa-
che und desto stärker wird die Fussmuskulatur bean-
sprucht. Zudem wird das Bremsen ineffizienter, denn 
der Bremsklotz muss mit genügend Widerstand auf die 
Strasse gepresst werden können, was bei ansteigender 
Rollengrösse immer schwieriger wird.

Damit die ganze Sache noch etwas komplexer wird, 
gibt es auch Zwischenlösungen, Skates also, die mit 
3 x 110/100 mm und 1 x 100/90 mm als jeweils zweite 
Rolle Wendigkeit und Speed garantieren. Ihr Plus: Durch 
den Rollenmix kommt der Fuss tiefer zu stehen als 
bei 4 x 100-mm-Rollen. Minuspunkt: Beim Rollenkauf 
steht man vor dem Problem, dass meist nur komplet-
te 8er-Sets verkauft werden. Ganz neu auf dem Markt 
ist von Powerslide mit dem « Phuzion 8 » ein Setup mit 
3 x 110 mm-Rollen. Die grossen Rollen garantieren eine 
hohe Laufruhe und ein hohes Tempo. Dennoch kann die 
Schiene kurz genug gehalten werden, um Wendigkeit zu 
garantieren. Und mit der Reduktion auf drei Rollen kann 
Gewicht gespart werden.

So oder so : Was am Ende zählt, ist die Funktionalität 
der Skates. Und diese fällt sehr individuell aus. Deshalb: 
Gut abwägen, welche Eigenschaften die gewünschten 
Skates haben sollten. Und: Skates unbedingt vor dem 
Kauf im Fachgeschäft ausprobieren und sich nicht ( nur ) 
an Trends orientieren.

Die Wahl des 
passenden Tourenskate

wO liegen ihre BeDürfnisse?

AlAIn GlooR 
wurde als Inlineskater mehrfacher Schweizermeis-
ter im Marathon und auf der Bahn sowie EM- und 
WM-Medaillengewinner – er erlebte die Entwick-
lung der Inline-Szene also hautnah mit. Nach drei 
Jahren als professioneller Eisschnellläufer in den 
Niederlanden beendete er Anfang 2008 seine 
sportliche Karriere. Heute arbeitet der 27-jährige 
Basler als Journalist und studiert in Zürich.

Gute und komfortable Fitness-Skates liegen im 
Preissegement ab Fr. 200.–, Semirace-Modelle in 
etwa zwischen Fr. 300.– bis 500.–.

Powerslide Phuzion 8

Bont Semirace

Rollerblade Speedmachine RX 

K2 Celena
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