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T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Angst beim Skaten ist etwa gleich
ungünstig wie beim Klettern in der
Steilwand oder Surfen auf offenem

Meer. Der Körper wird steif und unbeweg-
lich, die Bewegungen werden unkoordi-
niert und verkrampft – nichts geht mehr.
Keine guten Voraussetzungen, um spezi-
elle Situationen auf den schnellen Rollen
meistern zu können. 

Sportarten mit hohen Geschwindigkei-
ten oder kniffligen Situationen lassen auch
bei bestandenen Sportlern das Adrenalin
in die Höhe schiessen. Martin Hänggi ist
mehrfacher Schweizer Meister im Inline-
Skating und Eisschnelllaufen, doch auch
für ihn sind Situationen wie die Abfahrt
beim Inline-Engadiner bei Charnadüra, bei
der Geschwindigkeiten bis 80 Kilometer in
der Stunde erreicht werden, kein Kinder-
spiel: «Ich habe grossen Respekt gegen-
über solchen Situationen, aber das Ver-
trauen in das eigene Können hilft, diese
Angst zu kontrollieren und in den Griff zu
bekommen.» Martin Häggi trainiert des-
halb solche Situationen bewusst bereits im
Training, um dann im Ernstfall gewappnet
zu sein. «Am Anfang hat man nicht so viel
Vertrauen, weil man nicht weiss, wie man
auf eine unvorhergesehene Situation rea-
gieren kann. Deshalb muss man das Ska-
ten in kleinen Schritten einüben. Step by
Step, also zum Beispiel zuerst auf einem
Parkplatz, dann im flachen Gelände – und
erst später kommen die grossen und
schwierigen Aufgaben.»

Die grösste Gefahr besteht dann, wenn
Skater in Situationen geraten, denen sie
vorher noch nie ausgesetzt waren. Wenn
sie also zwar locker geradeaus skaten kön-
nen, dann aber plötzlich eine Abfahrt auf-
taucht wie eben jene in Charnadüra, bei
der alle (beim Inline-Engadiner rund 3500
Skater) runtermüssen – und sich jedes Jahr
dann auch prompt haarsträubende Szenen
abspielen, bei denen einiges an Haut auf
der Strasse liegen bleibt...

Klassische Bremstechniken 
nicht immer die beste Wahl
Vermittelt eine Schussfahrt auf dem Rad
noch den meisten ein Hoch- und Tempo-
gefühl, ist eine Abfahrt auf den Skates der
Startschuss zum grossen Nervenflattern.
Denn was beim Radfahren mit einem sanf-
ten Zug an zwei kleinen Hebeln problem-
los möglich ist, gestaltet sich auf den
schnellen Rollen als äusserst schwierig:
das Bremsen.

BREMSEN/GESCHICKLICHKEIT

Geschicklichkeit
bringt Sicherheit

Eine schlechte Inline-
Technik verursacht

Angst – und Angst ist
beim Skaten ein

schlechter Begleiter,
denn die meisten Unfäl-
le auf den Inline-Skates

passieren dann, wenn
man die Kontrolle über

die Skates verliert. Rat-
schläge zur Verbesse-

rung des Fahrkönnens.

Fersenstopp, T-Stopp oder Hockey-
Stopp, die verbreitetsten Bremstechniken,
hören sich in der Theorie zwar ganz prak-
tisch an, in der Realität sind sie allerdings
in vielen Fällen nicht zu gebrauchen.
Wenn Sie zum Beispiel auf dem Trottoir
zwischen zahlreichen Fussgängern skaten,
werden Sie bei unvermittelt vor Ihnen auf-
tauchenden Passanten wohl kaum lehr-
buchmässig jedes Mal mittels Fersenstopp
zu bremsen versuchen, sondern schlicht
und einfach mit geschickten Manövern
ausweichen und die «Gefahr» umfahren. 

Klassische Bremsversionen können Sie
auch dann vergessen, wenn Sie das Skaten
als wirksame Trainingsform entdeckt ha-
ben und einen Skate mit längeren Schie-
nen oder gar einen 5-Rollen-Skate besit-
zen, bei denen der Fersenstopper so weit
hinter der Ferse angebracht ist, dass ein
Bremsen mittels Fersenstopp gar nicht
mehr möglich ist. Dann können Sie zwar
noch auf einen T-Stopp (vgl. klassische
Bremstechniken S. 79) ausweichen, dieser
ist technisch aber nicht eben einfach und
nützt dazu die Rollen übermässig stark ab. 

Deshalb geht es beim Inline-Skating in
erster Linie nicht darum, auf Kommando
in kürzester Zeit zum Stillstand zu kom-
men (wäre zwar schön, ist aber einfach
nicht realistisch für die grosse Mehrzahl
der Skater), sondern das Tempo auch bei
steilem Gelände kontrollieren zu können
und bei Gefahr geschickt auszuweichen.
Dies bestätigt auch Martin Hänggi: «Ich
gebe selber Inline-Kurse, und natürlich ist
das Erlernen der Bremstechniken ein guter
Anfang, es dauert aber einfach zu lange, bis
man damit wirklich schnell anhalten kann.
Entscheidend ist, die Skates zu beherr-
schen und sich darauf wohl zu fühlen, da-
mit man gewappnet ist für alle möglichen
Situationen. Und man sollte nur so schnell
fahren, dass man immer noch alles rund
herum aufnehmen kann und bereit ist, dar-
auf zu reagieren.» 

Durch ein vielseitiges Technik-Training
lernt man seine Fähigkeiten richtig ein-
schätzen, und die Gefahr wird kleiner, dass
man sich überschätzt. Das Vertrauen in
das eigene Können bildet den Gegenpol
zur Angst. «Angst führt in kritischen Mo-
menten dazu, dass sie uns aufrichtet, ge-
rade das ist aber eine schlechte Ausgangs-
position auf den Skates, um reagieren zu
können», meint auch Martin Hänggi.

Auf den folgenden Seiten zeigt Ihnen
Martin Hänggi einige spielerische Übun-
gen, mit denen Sie Ihre Technik und Si-
cherheit wesentlich verbessern können,
probieren Sie es aus!

Der Körperschwerpunkt sollte immer tief bleiben, damit man gegen Gefahr ge-
wappnet ist. Angst richtet den Körper auf und verhindert eine schnelle Reaktion.
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Abwechslungsweise auf einem Skate fahren und anderes Bein angewinkelt hochheben, bis Knie auf Hüfthöhe ist.
Variante Laufsprint: Laufschritt auf den Skates (ohne Rollphase, so wie Anfänger auf den Schlittschuhen).

Geradeaus fahren. Tief in die Hocke gehen und schnelles Auf-
richten mit vollständiger Streckung des Körpers. Danach wieder
in die Hocke gehen usw.

Jojo

Beinheben Laufsprint

O- und X-Bein

O-Bein-Haltung mit gebücktem Oberkörper und Abkippen der
Skates auf die Aussenkante. Dann Aufrichten des Oberkörpers
und fahren auf der Innenkante der Rollen. Arme immer in Bereit-
schaftshaltung.

Wechselweise Beine überkreuzen so weit wie möglich. Vorsicht
bei langen Schienen, damit man nicht hängen bleibt.

Überkreuzen

Inline-Skater aufgepasst:
Gönnen Sie sich den Luxus, für einen halben
oder ganzen Tag mit dem Skate-Guide Martin
Hänggi auf den schnellen Rollen unterwegs 
zu sein. Infos unter: 081 413 33 16

Körper kompakt und geduckt; Bremsbein wird nach vorne geschoben 
mit Druck auf den Fersenstopper. Arme etwas vor dem Körper in Bereitschaft. 
Fehler: Zu aufrechte Position. Dadurch zu wenig Druck auf den Bremsgum-
mi möglich, weil Bremsbein nicht nach vorne geschoben werden kann.

Klassische BremstechnikenGeschicklichkeitsübungen

Fersenstopp

Oberkörper relativ aufrecht in Fahrtrichtung. Hinteres Bein wird im 90°-Win-
kel zur Fahrtrichtung seitlich auf den Rollen abgesetzt und der Skate mit
Druck auf den Boden nachgezogen.
Fehler: Aufsetzen des Bremsbeines viel zu weit hinten. Der Bremsskate wird
nicht im 90°-Winkel aufgesetzt; dadurch verdreht es den Oberkörper und
man gerät leicht in Rücklage. 

T-Stopp

Gewicht auf der kurvenäusseren Seite, Beine parallel; Oberkörper dreht in
Fahrtrichtung mit. Druck auf die Skates geben und enge Radien fahren (in
die Gegensteigung fahren). Das Parallelschwingen ist eine wichtige Grund-
technik, die ein gutes Gefühl für die Skates und dadurch Sicherheit bringt.
Fehler: Zu aufrechte Grundhaltung mit zu wenig Druck auf den Skates; da-
durch zu wenig Bremswirkung und erschwerte Kontrolle. 

Parallelschwingen

Pflug
Möglichst breite Pflugstellung mit viel
Druck auf die Innenkanten der Skates
für grösste Bremswirkung. Pflugdre-
hen als Variante eignet sich (ähnlich
wie beim Skifahren) zum Herunterfah-
ren steiler Hänge.
Fehler: Zu wenig ausgeprägte Pflugpo-
sition; dadurch kein Druck auf die 
Skates und wenig Bremswirkung.


