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SPECIALREPORTAGEN
INLINE-UPHILL DAVOS–FLÜELAPASS

DIE BERGSKATER
Die Geschwindigkeit spüren, gleiten, fast fliegen? 
Nein, beim Uphill von Davos auf den Flüela ist das Inline-Gefühl
ganz anders. Impressionen von einem speziellen Rennen.
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NORDIC 
BLADING
Kurzfristig ange-
boten, packten in
Davos bereits rund
zwanzig Skater die
Gelegenheit, mit
Stöcken den Flüela
zu erobern. Nordic Blading nennt sich
diese Fortbewegungsform – in Anlehnung
an das in Finnland weit verbreitete Nor-
dic Walking mit Stöcken. Gerade in hü-
geligem Gelände ermöglichen die Stöcke
ein aufrechtes Skaten mit Armeinsatz
und Entlastung der Beine. Ein Skaten
mit Stöcken eignet sich für längere Tou-
ren, als Vorbereitung für Langläufer oder
auch für spezielle Trainingseinheiten.

SPECIALREPORTAGEN
INLINE-UPHILL DAVOS–FLÜELAPASS

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Kurz nach dem Start herrscht das ge-
wohnte Bild eines Inline-Rennens:
Eine in die Länge gezogene Läufer-
schlange mit gebückten Oberkör-

pern und dem typischen Surren der klei-
nen Rollen bahnt ihren Weg aus dem
Dorf. Die unzähligen Läuferbeine bewe-
gen sich wie von Geisterhand gesteuert im
gleichen Rhythmus, elegant und kraftvoll.
Doch schon beim ersten Aufstieg ob Da-
vos wird die Einerkolonne auseinander-

stant hohen Puls zu verkraften und kurz-
fristig sogar mit Zwischensprints die
Spreu vom Weizen zu trennen. Ihr ge-
wohntes Einsatzgebiet ist coupiert und
anspruchsvoll und nicht vorwiegend flach
wie das der Inliner. Langlaufrennen wer-
den von Kraft und Stehvermögen geprägt
und weniger von Mannschaftstaktik und
Windschattenfahren wie die gewöhnli-
chen Rennen der Inline-Skater. Und so
müssen sich im Hochgebirge die Inline-
Spezialisten den Langläufern beugen,
kann niemand dem Antritt von Gion-
Andrea Bundi widerstehen, als dieser
nach etwa der Hälfte der Distanz schein-
bar mühelos das Tempo verschärft und ei-
nem ungefährdeten Sieg mit neuem
Streckenrekord (51:15) entgegenläuft.
Der französische Profi Tristan Loy ver-
sucht zwar das Loch zu stopfen, büsst
aber prompt dafür und wird am Schluss
noch von Patrick Mächler überholt. Bei
den Frauen wirds knapper, aber mit And-
rea Senteler schwingt ebenfalls eine
Langläuferin obenauf. Sie verweist die
Französin Chrystelle Bouchet und die
Wintertriathletin Karin Möbes auf die
nächsten Plätze.

Auf der Passhöhe ruft Inline-Prophet
Cony Altherr seine Skaterfamilie zum
Gruppenbild. 459 Skaterinnen und Skater
nahmen die Herausforderung Flüela an.
Sie fluchten und bissen sich durch über
diese plötzlich so steil erscheinende Pass-
strasse. Sie schufteten und schwitzten
hinauf auf den Scheitelpunkt des Passes,
dort, wo sich normalerweise die Radfah-
rer genüsslich den Windschutz überstül-
pen und sich auf die Abfahrt vorbereiten.
Doch oben ist für die Inliner Schluss, 
hinunter gehts dann mit dem Bus. 

Ein gewöhnliches Inline-Rennen ist es
tatsächlich nicht, das Uphill von Davos
auf den Flüelapass.

gerissen. Schnell wird der Windschatten
eingetauscht gegen die Suche nach dem
eigenen Rhythmus, denn der Schutz des
Vordermannes am Berg ist zu gering, um
Kräfte zu sparen, die Gefahr hingegen
gross, bei zu schnellem Tempo hoffnungs-
los den Motor zu überdrehen. 

1000 Höhenmeter auf 13 Ki-
lometern Länge hinauf auf den
2383 Meter hohen Flüelapass,
für ein Inline-Rennen wahrlich
harte Fakten. Wo sonst Motor-
fahrer um die Kurven gleiten
und sich Radfahrer den Berg
hochwinden, zwischen der un-
gestümen Bergwelt und fried-
lich grasenden Kuhherden,
dort jagen sich auf der abge-
sperrten Strasse durchtrainier-
te Sportlerinnen und Sportler
auf (meist) zehn kleinen Rollen
den Puls in die Höhe. Die Far-
be der Umgebung wechselt
vom satten Grün des Nadel-
waldes über das Grau der
Geröllhänge bis zum weissen
Flaum auf den Bergspitzen.
Noch wenige Stunden vor dem
Start fielen Schneeflocken.

Die Inliner haben kaum Musse, die
Landschaft zu geniessen. Denn der Auf-
stieg ist schlicht und einfach ein
«Chrampf». Wer selber skatet, kennt das
Gefühl, wenn bei einem Aufstieg die Bei-
ne immer schwerer werden, der Schritt
breiter und die Gleitphase immer kürzer
geraten, langsam ein Ziehen vom hinteren
Oberschenkel über das Gesäss bis in den
unteren Rücken wandert und dort immer
stärker wird. Wenn der Puls bis in die
Schläfen pocht. Und wenn man krampf-
haft versucht, eine aerodynamische Posi-
tion beizubehalten, bis der Schmerz so
gross wird, dass man sich aufrichten muss.
Kurze Verschnaufpause. Automatisch
wird der Schritt noch kürzer. Und je nach
Steilheit gerät die sonst so harmonische
Inline-Bewegung zu einer Mischform 
aus Gehen und Rollen, die mehr dem
«Tännli-Schritt» in der Skischule gleicht
denn einer dynamischen Fortbewegung.

Entsprechend die Rufe aus den hinte-
ren Rängen gegen Flüela-Hospiz hin:
«Wie lang gahts noh?», «Ischs no wit?»,
oder gar «Ich mag nüme, min Rugge»! 
Alleine, manchmal zu zweit oder dritt in
einer Schicksalgemeinschaft, jeder hofft,
dass endlich die letzte Kehre Wirklichkeit
wird und die Passhöhe erreicht ist. Jeder
im Kampf gegen sich und die zunehmen-
de Erschöpfung, im Kampf gegen den
Berg, und gegen die Natur. 

Nicht so die Spitzenläufer, allen voran
die einheimische Langlaufelite. Sie sind
sich gewohnt, abrupte Tempo- und Rhyth-
muswechsel durchzustehen, einen kon-

Langläufer Gion-Andrea 
Bundi verwies alle 
Spezialisten in die Schranken.


