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Tipps für die passende Wahl von inline-skaTes

Keep 
on  

rolling

Inline-Skating als Wettkampfsport durchlebt aktuell 
harte Zeiten. Als Fun-Sportart hingegen ist die  

äusserst gesunde und dynamische Bewegungsform 
auf den schnellen Rollen immer noch hoch im Kurs. 
Vor allem dann, wenn man die passenden Skates an 

den Füssen hat. Wir sagen, worauf es ankommt.

TExT und FoTos: AndreAs Gonseth

as Jahr 2011 wird ein Jahr ohne den Swiss 
Inline Cup (SIC) werden. Wer hätte das 
um die Jahrtausendwende gedacht an-
gesichts der grossen Teilnehmerzahlen, 
die jedes Jahr im Rahmen einer SIC-Ver-
anstaltung um den Zuger- oder Sempa-

chersee, durch die Zürcher, Basler und Berner Innenstäd-
te oder durchs Engadin flitzten? 

Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Schweizer Renn-
szene liegt darnieder (vgl. Artikel S. 38), die ambitiösen 
Inline-Pläne (Stichwort Inline Drome Weinfelden) ha-
ben sich grösstenteils zerschlagen. Und dennoch, wer 
bei schönem Wetter auf beliebten Routen unterwegs ist,  
realisiert schnell: Inline-Skating lebt! Auch ohne An-
lass-Serie schnallen sich zahllose Gesundheitssportler 
nach Feierabend oder am Wochenende ihre Skates an und  
frönen ihrem Hobby. 

Die nackten Verkaufszahlen zeigen allerdings ein anderes 
Bild. Laut Kurt Meister vom Schweizer Marktforschungs-
institut GFK ging 1997 die Rekordzahl von geschätzten 
400 000 Paar Inline-Skates über den Ladentisch. Nach  
einem jahrelangen Sinkflug (1999: 300 000; 2003: 210 000; 
2006: 140 000) fiel die Zahl der verkauften Skates im Jahr 
2010 erstmals unter 100 000 Paar (geschätzte 96 000 Paar). 
Als Gesamtumsatz resultierte 2010 noch ein Volumen von 
12 Millionen Franken (im Vergleich zu 60 Millionen im 
Jahre 1997). 

Noch mehr als die Verkaufszahlen eingebrochen ist das 
Preisniveau. Kurt Meister schätzt, dass rund die Hälfte al-
ler verkauften Skates billiger ist als 100 Franken. Einer-
seits wohl, weil vor allem viele Kinderskates verkauft wer-
den und dort das Preisniveau tief ist (allerdings meist auch 
die Qualität), und andererseits, weil immer mehr Inline- 
Skates durch den Grossisten und Discounter verkauft  
werden und immer weniger im Fachhandel. 

Die Folge sind ein massiver Preiskampf und mehr Quali-
tät zu einem tieferen Preis als in früheren Jahren. Musste 
man vor zehn Jahren für Speed-Skates im Fachhandel noch 
weit über 1000 Franken bezahlen, gibt es heute Top-Skates 
für die Hälfte. Das Preisniveau von Fitness-Skates mit aus-
reichender Qualität beginnt bereits ab 200–300 Franken. 

Ein Klacks im Vergleich beispielsweise zu Laufschuhen, 
die spätestens alle Jahre gewechselt werden müssen und 
ebenfalls zwischen 200–300 Franken kosten. 

Für den Fachhandel erschwerend kommt dazu, dass gute 
Inline-Skates äusserst langlebig sind. Der Schuh und die 
Schiene werden teilweise jahrzehntelang getragen, zumal 
in den letzten Jahren nur wenige technische Innovatio-
nen stattfanden und die Bauweise grösstenteils gleich wie 
früher geblieben ist. Einziges Verschleissmaterial sind die 
Rollen, was teilweise zur paradoxen Situation führt, dass 
einzelne Rollensets im Geschäft fast gleich teuer oder gar 
teurer zu stehen kommen wie komplette Inline-Skates. Um 
die Nachfrage an den Rollen hochzuhalten, experimen-
tierten die Hersteller in den letzten Jahren mit den unter-
schiedlichsten Rollendurchmessern von 78–110 mm. Lan-
ge galten 84 mm als Standard, dann ging es über 90 mm 
hoch bis zu 100 mm oder gar 110 mm. Es wurde mit Schie-
nen experimentiert, der Anzahl Rollen (heute sind vier 
Rollen Standard, manchmal auch nur drei grosse, 5-Rol-
len-Skates hingegen gibt es praktisch keine mehr). Aktu-
ell durchgesetzt haben sich die kleinen Rollen im Stadtbe-
reich (78 mm), die mittleren im Fitnessbereich (84–90 mm) 
und die grossen Rollen im Speedbereich (100–110 mm). 

Der passende Skate bringts
Trotz der anhaltenden Beliebtheit, und obwohl Inline-Ska-
ting als Bewegung unglaublich elegant sein kann, sowohl 
Muskulatur wie Ausdauer trainiert und die Gelenke ge-
schont werden, gibt es einen entscheidenden Grund, wa-
rum der Sportart der ganz grosse Durchbruch verwehrt 
blieb: Die Angst vor Stürzen! Im Gegensatz zu Fahrrä-
dern sind Inline-Skates nicht innert Kürze sanft und pro-
blemlos zu stoppen. Schnell ist das Gleichgewicht verlo-
ren, die Sturzgefahr fährt latent mit – für viele eine (zu) 
grosse Hemmschwelle. Versuche der Hersteller, effiziente 
Bremssysteme herzustellen, sind bislang allesamt geschei-
tert, ein sicheres und vor allem schnelles Bremsen ist auf 
den Skates nach wie vor nur geübten Skatern vorbehalten. 

Umso entscheidender ist gerade für Einsteiger und  
mässige Inliner die richtige Wahl der Skates – nur, was ist 
die richtige Wahl? Soll man einen wendigen Einstiegs-
Skate kaufen und nach den ersten Fortschritten ein zwei-
tes Modell anschaffen, oder soll man sich in weiser Vo-
raussicht für einen fortgeschrittenen Skate entscheiden, 
mit dem man zu Beginn aber tendenziell überfordert ist?  
Jeder Skate hat seine Vor- und Nachteile. Was die einzel- 
nen Skate-Kategorien charakterisiert und welche Fahr-
eigenschaften die unterschiedlichen Bauweisen haben,  
zeigen wir Ihnen mit unserer Übersicht auf den folgenden 
Seiten. 

d

FIT for LIFE hat zum Thema Inline-Skating ein 32-seitiges Dossier für Ein-
steiger produziert mit Tipps und Infos zu Training, Material und Fahrtechnik. 
Das Dossier ist mit einem adressierten Rückantwortcouvert (C5; Fr. 1.10) 
gratis zu beziehen bei: AZ Fachverlage, FIT for LIFE, Dossier Inline-Skating, 
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.
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in der stadt ist agilität gefragt
Urban- oder Free-SKateS
Neben den Fitness- und Speed-Skates, mit denen 
während einer sportlichen Ausfahrt oder eines Ren-
nens vorwiegend längere Strecken absolviert wer-
den, gibt es für den Einsatz in der Stadt oder in Parks 
sogenannte Urban- oder Free-Skates. Urban-Skates 
müssen in erster Linie wendig und gut beherrschbar 
sein, wodurch sie auch von Einsteigern gut zu fahren 
sind. Damit können (z. B. auf einem Pausenplatz) das 
Kurvenfahren oder das Bremsen ideal geübt werden. 

Charakteristik: 
•	 Hoher Schuh (entweder gefüttert mit Schalenver-

stärkung oder durchgehend Kunststoff) für einen 
sicheren Halt. 

•	 Sehr kurze Schiene, die Rollen ragen sowohl 
hinten wie vorne kaum über den Schuhrand  
hinaus. Diese Bauweise sorgt für ein agiles Fahr-
verhalten.

•	 4 kleine Rollen mit Durchmesser 78–84 mm. 
•	 Und nicht vergessen: Eine umfassende Schutz-

ausrüstung samt Helm ist auf Inlines immer ein 
«Must». F

konstruktion: 
•	 Noch einmal eine Stufe kompromissloser sind 

reinrassige Speed-Skates konstruiert. Der meist 
aus Karbon konstruierte Schuh ist federleicht, 
ungefüttert und tief geschnitten. 

•	 An den Schuh wird eine lange Schiene ge-
schraubt (12,8 Zoll). 

•	 Vier grosse Rollen (100–110 mm).
Wichtig: Speed-Schuhe sind sehr gewöhnungsbe-
dürftig, sie bedürfen einer starken und gut trainier-
ten Fussmuskulatur sowie einer guten Fahrtechnik. 
Das Ausprobieren mehrerer Modelle und eine gute 

Anpassung des Schuhs sind unabdingbar (Karbon 
ist mit Wärme verformbar, dadurch kann der Schuh 
der individuellen Fussform angepasst werden). 
fahreigenschaften: Die kompromisslose Bau-
weise sorgt für ultimative Kraftübertragung und in 
Kombination mit der langen Schiene und den gros-
sen Rollen für maximalen Speed. Technisch versier-
te Skater fliegen mit Speed-Skates förmlich über 
den Asphalt.
preissegment: Schuhe 400–1000 Franken. Kom-
plett-Skates 700–1500 Franken.

fitness-skates für einsteiger

Kleinere rollen Für SichereS SKaten

konstruktion: 
•	Gefütterter Softschuh mit hohem Schaft und gut 
verstellbarem Verschluss-System (am sinnvollsten 
eine Kombination aus Schnürung und Schnallen), 
damit ein guter Halt garantiert ist. Schalenverstär-

kung im Knöchelbereich. 
•	Relativ kurze Schiene, sinnvollerweise für 
eine bessere Stabilität aus Alu und nicht 
aus Kunststoff (wie bei Billig-Skates). Die 
Rollen überragen sowohl Fersen- wie 
Zehenbereich der Skates etwa um eine 
halbe Rolle.  
•	Kleine Rollen (78–84 mm). 
•	Bremsstopper hinten bei der Ferse. 

Wichtig: Für Einsteiger wichtig ist 
ein perfekter Sitz der Skates vor 
allem im Knöchelbereich, da-

mit der Fuss nicht nach innen 
knickt und nicht im Schuh 

«schwimmt».

fahreigenschaften: Skates mit kurzer Schiene 
und vier kleinen Rollen sind wendig und einfach zu 
beherrschen. Die Nähe zum Boden sorgt für eine 
gute Stabilität und für eine geringere Ermüdung der 
Fussmuskulatur, allerdings auch für mehr Schläge. 
Die Rolleigenschaften von kleinen Rollen sind etwas 
weniger gut als jene von grossen Rollen, was aber 
auch Vorteile hat, wenn man sich vor zu hohen Ge-
schwindigkeiten fürchtet. Durch die kurze Schiene 
ist der Bremsstopper nah bei der Ferse, wodurch 
einfacher genügend Druck auf ihn ausgeübt werden 
kann und das Bremsen einfacher fällt. Hohe Schuhe 
bieten einen guten Halt, schränken aber die Beweg-
lichkeit nach vorne etwas ein.
preissegment: Offiziell kosten qualitativ gute Fit-
ness-Skates um die 250–400 Franken. Der Preis-
kampf bei den Skates ist aber derart hoch, dass 
Discounter gute Modelle bereits ab 150 Franken 
anbieten, zum Teil auch deshalb, weil sie Eigen- 
marken besitzen.

semi-speed-skates für fortgeschrittene

längere Schiene Für rUhigeS Fahrverhalten
konstruktion: 
•	 Als Variante zu den «kurzen» Fitness-Skates emp-

fehlen sich für fortgeschrittene Skater Modelle mit 
einer längeren Schiene und grösseren Rollen. 

•	 Bei den Schuhen stehen gefütterte Schuhe mit 
mittelhohem Schaft und Kunststoffverstärkung 
im Knöchelbereich zur Wahl oder aber mittelhohe-
Semi-Speed-Schuhe mit harter Karbon- oder Fi-
berglasschale. 

•	 Die stabile Schiene ist aus Alu oder Magnesium 
und deutlich länger als bei Einsteiger-Fitness-
Skates. 

•	 Und auch die Rollen sind grösser (90–100 mm). 
•	 Bremsstopper hinten bei der Ferse. 
Wichtig: Gefütterte Schuhe (mit einer Schalenver-
stärkung im Knöchelbereich) sind bequemer als 
Karbonschuhe, diese sorgen aber für eine direktere 
Kraftübertragung und dadurch für mehr Tempo. Ge-
legentliche Skater sind wohl eher mit einem halbho-
hen Fitness-Skate besser bedient (wenn er perfekt 
sitzt und einen guten Halt bietet), regelmässig trai-
nierende Inliner hingegen können mit etwas Übung 
von einem Karbonschuh profitieren. Der Unterschied 
in der Kraftübertragung und im Speed ist deutlich 
spürbar. Ob Soft- oder Hardboot: gehobene Fitness-
Skates und Semi-Speed-Schuhe sind vor allem bei 

Gigathleten und Gelegenheitswettkämpfern erste 
Wahl.
fahreigenschaften: Skates mit längerer Schiene 
sorgen für mehr Stabilität und ein ruhigeres Roll-
verhalten. Die grösseren Rollen bringen zudem 
mehr Tempo, allerdings ist der Fuss etwas 
weiter weg vom Boden und die Fussmusku-
latur muss mehr arbeiten. Durch die län-
gere Schiene ist der Bremsstopper hinten 
weiter von der Ferse entfernt, wodurch 
ein schnelles Bremsen erschwert wird 
(Alternative T-Stopp). 
variante: Vereinzelt werden in die-
sem Segment Skates mit mittellanger 
Schiene und nur drei grossen Rollen 
angeboten, ein Kompromiss zwi-
schen Agilität und hoher Wendigkeit 
des Skates bei dennoch gu-
tem Rollverhalten.
preissegment: Gute 
Fitness- oder Semi-
Speed-Modelle kos-
ten um die 350–700 
Franken.
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inline-skating

speed-skates für Wettkämpfer

groSSe rollen, mehr Speed

Die Frage an Bewegungsfreudige:

Belastete 
Gelenke ?

Gewinnen Sie

1 Woche Aktiv-Ferien

1 Fitness-Abo

oder viele weitere Preise.

www.avogel-bewegt.ch

Gewinnen Sie

Die Antwort der Natur:
Glucosamin plus Hagebutte.

Auf viele Fragen weiss die Natur eine Ant-
wort. So auch, wenn es um die Beweglich-
keit und den Schutz der Gelenke geht.

Glucosamin ist ein wichtiger Nährstoff für 
funktionsfähige Gelenkknorpel und Bänder. 
Eine genügende Versorgung kann die Beweg-
lichkeit der Gelenke erhalten und den Knorpel 
schützen. Hagebutte enthält natürliches 
Vitamin C, das freie Radikale reduzieren kann.

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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