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Inline-Skating 2017

V O N  C O N I  A LT H E R R *

«India Kuhn ist die erste Schweizer Olympia-
siegerin im Inline-Skating. Die 27-jährige
Zürcherin gewinnt den Inline-Marathon solo

und mit einer halben Minute Vorsprung auf die
Verfolgerinnen. Es ist bereits die dritte olympi-
sche Medaille im Inline-Skating für die Schweiz
an den Spielen von Tokyo, nachdem Raphael
Pfulg (30) und Nadine Gloor (32) als erfahrene
Routiniers bereits Silber und Bronze auf der
Bahn gewonnen hatten.» 

So oder ähnlich könnte die Schlagzeile lau-
ten, die im Sommer 2016 um die Welt gehen
wird. Sie ist realistisch, wirklich. In Kopenhagen
findet die nächste Vollversammlung des Interna-
tionalen Olympischen Komitees IOK statt. Es
gibt Anzeichen, die mehr sind als ein Gerücht,
dass die Delegierten zwei neue Sommersportar-
ten ins Programm für die Spiele 2016 aufneh-
men werden – nachdem sie vor anderthalb Jah-
ren zwei Sportarten ersatzlos gestrichen hatten. 

Inline-Skating ist prädestiniert dazu, Aufnah-
me ins olympische Programm zu finden. Denn die
Attribute dieser Sportart lauten: weltweit, 
geschlechtsneutral, medial und billig. Um sie
auszuüben, sind keine teuren Infrastrukturen
notwendig. Der Sport ist dynamisch, schnell,
leicht verständlich für die Zuschauer und äus-
serst attraktiv fürs Fernsehen. Und er wird glei-
chermassen von Frauen und Männern betrieben:
Schätzungsweise 100 Millionen Menschen be-
wegen sich regelmässig rollend fort, irgendwo auf
dem Globus. 

Die Zeit ist also reif. So reif wie eine pralle
Melone. Seit einem Vierteljahrhundert wächst
die Sportart, die Frucht ist saftig (Lifestyle),
nahrhaft (Spitzensport) und schmackhaft 
(Breitensport). Gerade das unterscheidet In-
line-Skating von anderen Sportbewegungen. 
Inline-Skating ist eine Lifetime-Sportart, also
eine Sportart, die für die grosse Masse interes-
sant ist, weil nicht die Leistung entscheidend

ist, sondern andere Motive zählen: die Gesellig-
keit, die Gesundheit, die Körpererfahrung und
die Erlebnisse. 

Das Beherrschen der Technik ist beim Inline-
Skating fundamental. Wer die Technik be-
herrscht, ist sehr viel schneller, als jemand, der
technisch noch unerfahren ist. Die Fortschritte
sind laufend und über einen längeren Zeitraum
erkennbar. Das motiviert, das spornt an, das gibt
einem das Gefühl, über den Asphalt zu gleiten,
um nicht zu sagen zu fliegen. Wenn ein Inline-
Skater sein Hobby und seinen Sport im organi-
sierten Rahmen ausüben will, decken ihm die
grossen Veranstaltungsserien wie Swiss Inline
Cup oder Monday Night Skate seine Wünsche
und Bedürfnisse ab.

Schweizer vorne dabei
Inline-Skating ist aber auch ein Leistungssport,
was spätestens seit den Olympischen Winter-
spielen von Turin klar ist. Im Eisschnelllauf und
Shorttrack räumten die Inliner gewaltig ab. Stars
wie Chad Hedrick (USA) über 5000 m und Ippo-
lito Sanfratello (ITA) mit der Staffel wiederhol-
ten, was Derek Parra (USA) schon 2002 erreich-
te: Olympisches Gold. Drei Vorbilder für eine
Handvoll Schweizer, die an der Weltspitze der
Skater mitmischen, an Europameisterschaften
überzeugen, an Weltmeisterschaften überra-
schen und im Weltcup bestechen. Roger Schnei-
der ist Weltrekordhalter im Marathon, Europa-
meister und Sieger des Berlin-Marathons. Nico-
las Iten ist Marathon-Europameister. Alain Gloor
gewann WM-Bronze, seine Schwester Nadine gar
Silber; und Juniorin India Kuhn ist frisch ge-
backene Vizeweltmeisterin im Marathon. Wurde
die Schweiz bisher jahrelang belächelt, zählt sie
heute zu den starken Nationen. 

Der entscheidende Grund, der zu diesem
Schweizer Aufrücken führte, ist die kontinuierli-
che Entwicklung des Swiss Inline Cups zur ak-
tuell weltbesten Inline-Serie überhaupt. «Der Swiss
Inline Cup ist für uns, was die Tour de France für

Die Frucht ist reif
Inline-Skating wird endlich olympisch und erreicht
dadurch weltweite Beachtung. Die Schweizer
werden auch auf der Bahn vorne dabei sein und
feiern ihre erste Inline-Olympiasiegerin.

die Radfahrer ist – das Mass aller Dinge», sagt der
dreifache Gesamtsieger Massimiliano Presti über
die nationale Tour der Inline-Skater. Praktisch vor
der Haustür finden diejenigen Rennen statt, an
denen die Crème de la Crème der Szene teil-
nimmt. Athleten von vier Kontinenten, aus drei
Dutzend Ländern. Die Strecken sind entweder
spektakulär im Herzen von Schweizer Grossstäd-
ten angesiedelt oder finden in wunderschöner
Umgebung statt wie im Engadin oder am Zuger-
see. Die Schweiz bildet die Hochburg des jungen
Sports und die Basis für viele Profis: Hier schla-
gen sie in den Sommermonaten ihre Zelte auf,
von hier aus reisen sie an die prestigeträchtigen
Wettkämpfe, hierhin kehren sie von den Welt-
cupmarathons zurück, die in Europa und Asien
ausgetragen werden. Veranstaltungen mit bis zu
12000 Teilnehmern. 

Weltweite Beachtung steigt
Auch der World Inline Cup wächst und es werden
immer mehr Länder in den Inline-Sport einstei-
gen. Der WIC hat sich hauptsächlich seitens der
Veranstalter, aber auch seitens der Teams konti-
nuierlich entwickelt. Für 2007 werden 25 inter-
nationale WIC-Teams am Start erwartet und eini-
ge neue, interessierte Organisatoren aus Indien,
Südamerika, aber auch Asien mussten für diese
Saison abgewimmelt werden. Neue Organisato-
ren arbeiten nach dem in der Schweiz bewährten
Konzept «Spitze, Breite, Party». Erst wenn eine
Veranstaltung gut organisiert ist, eine bestimmte
Anzahl Teilnehmer hat und alles rund läuft, kann
eine allfällige Lizenzvergabe ins Auge gefasst
werden. 

2006 konnte die Reichweite in verschiede-
nen Fernsehbereichen gesteigert werden, nicht
zuletzt dadurch, weil die boomende Sportart vor
allem in China und Korea live übertragen wurde
und dort auf grosses Echo gestossen ist. Ziel ist
es, mit der wachsenden Fernsehbeachtung bald
auch weltweit operierende Sponsoren akquirie-
ren zu können. 

SO WIRD ES WERDEN

Seit wenigen Monaten haben die Schweizer ein
eigenes Trainingszentrum, das auch für die Aus-
länder interessant ist: Im thurgauischen Wein-
felden konnte der «LAS Inline Drom» eröffnet
werden. Die überdachte Rundbahn entspricht
modernen internationalen Standards. Keine
Überraschung daher, dass die internationalen
Rollsportverbände die Weltmeisterschaften
2009 der Schweiz anvertrauten. Austragungsor-
te werden Zürich (Marathon, Strasse) und Wein-
felden (Bahn) sein. Bei den Titelkämpfen in
zweieinhalb Jahren werden Rennen über Distan-
zen von 300 m bis 42 km ausgetragen.

Damit die Schweiz konkurrenzfähig wird,
wird vor allem die nächste Zeit bis zur WM 2009
ein international führender Coach nur für den
Nachwuchs angestellt. In der Person vom Neu-
seeländer Bill Begg ist es dem Schweizer Ver-
band gelungen, einen sehr engagierten und sehr
erfahrenen Trainer anzustellen. Seine Stärke
liegt vor allem in der direkten Motivation der Ath-
leten, was im heutigen Spitzensport einen zen-
tralen Punkt darstellt. Damit erhofft sich der Ver-
band an den Weltmeisterschaften 2009 einige
Junioren-Medaillen. Bei den Senioren wird die
Strategie, die in den letzten Jahren zum Heran-
rücken an die internationale Spitze und zu Me-
daillen geführt hat, durch die Zusammenarbeit
eines französischen Trainers und mit den ver-
schiedenen Werkteams weiterverfolgt. 

Inline-Skating in zehn Jahren? Da machen
wir uns keine Sorgen, denn dann haben wir 
eine Olympiasiegerin. Weil wir genau darauf
zusteuern! 

SO WIRD ES AUCH SEIN

*Coni Altherr hat 1994 den Swiss Inline Cup gegründet und der Sportart Inline-
Skating in der Schweiz zu dem Stellenwert verholfen, den sie heute hat. Die von
ihm gegründete Iguana Think Tank AG ist Organisatorin des Swiss Inline Cups (ak-
tuell 10 Rennen) sowie des World Inline Cups (aktuell 10 Rennen). Dazu wirkt
Altherr als kreativer Kopf des Magazins «SPORTinsider» und ist Vizepräsident des
Schweizerischen Rollsport Verband SRV. Coni Altherr betreibt selber vor allem die
Sportarten Inline-Skating, Nordic Blading, Biken und Langlauf.

Anmerkung der Redaktion: Der kreativste Schweizer Sportveranstalter Coni Altherr
ist auch heute noch im World Inline Cup engagiert, der mittlerweile von 567 Fern-
sehstationen rund um den Globus übertragen wird. Zwischen 2007–2017 erfand
Altherr aber noch zehn neue Sportarten (jedes Jahr eine), gründete drei Verbände
und lancierte sieben Wettkampfserien, wovon vor allem seine Inline-Nordic-Bla-
ding-Cross-Skate-Langlauf-Eisschnelllauf-Serie (Globo-Skate-Cup) europaweit
ein grosser Erfolg wurde und jetzt auch in Amerika durchgeführt werden soll. FO
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