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V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Würde ich sie nicht sehen, käme ich nie auf die Idee, dass
soeben eine Gruppe Speedskater einen Meter neben mir
in horrendem Tempo vorbeiflitzt. Zu hören ist davon

überhaupt nichts. Die Inline-Skater beherrschen die Technik per-
fekt, befinden sich nur wenige Zentimeter hinter ihrem Wind-
schattenspender und dies auf einem Bahnbelag, der die Augen
zum Leuchten und die Rollen zum Schmelzen bringt. Wenn die
Fahrer ihre Runden drehen, ist es, als ob sie mit der Bahn zusam-
men eine Einheit bilden. Nur wenige Sekunden vergehen, bis sie
erneut aus der Kurve auf die Gerade geschossen kommen, den
Oberkörper nach vorne gebückt, im Gleichschritt mit dem Vor-
dermann. Die beinahe perfekte Harmonie haben sich die Fahrer
des Athleticum Rollerblade Team in unzähligen Trainingsstunden
erarbeitet, die Führungswechsel sind eingespielt, viel zu bereden
gibt es nicht. 

«Stand!» – stillstehen auf englisch – tönt es plötzlich laut durch
die Anlage. Eine Zweiergruppe trainiert auf der sechs Meter brei-
ten Bahn gleichzeitig Intervalle. Eine Runde Vollgas, dann erfolgt
die Ablösung durch die Trainingspartnerin. Dafür skatet die Fah-
rerin einige Schritte, bis die hintere im Höchsttempo herange-
braust kommt und eben «stand» ruft. Diese bückt sich nach vorne
und lässt sich von hinten anschieben, während die Anschiebende
nun ihrerseits eine kurze Pause hat, bevor sie wieder übernimmt. 

Dazwischen rauscht immer wieder der Expresszug des Speed-
teams vorbei. Die verschiedenen Gruppen können problemlos ne-

beneinander auf der Bahn trainieren, wenn man nicht krampfhaft
auf der Ideallinie fährt, sondern zwischendurch einen Meter näher
zur Bande fährt, um sich überholen zu lassen. Während die
Speedskater beinahe lautlos ihre Runden drehen, wirds im «In-
field» lauter. Einige Kids schieben die Unihockeytore zur Seite,
um genug Platz für Spiele und Übungen zu haben. Sie können es
kaum erwarten, ihrem Coach zu zeigen, was sie drauf haben. Die-
ser heisst heute Roger Schneider und ist einer der weltbesten In-
line-Skater, mehrfacher Medaillengewinner bei nationalen und in-
ternationalen Meisterschaften und aktueller Weltrekordinhaber
über die Marathondistanz in 58:17. Für die Jüngsten ist er so etwas
wie der Ronaldinho der Inline-Skater. Vor allem ist er der Inliner
mit den Furcht einflössendsten Oberschenkeln. Dass sie im glei-
chen Team dabei sind wie ihr Idol, ist für die Kids das Grösste.

Ostschweiz statt Italien
Drei Tage hat sich das Athleticum Rollerblade Team das LAS 
Inline Drom in Weinfelden gemietet und ist mit 20 Sportlern von
Kids bis Speedfahrer vor Ort. Bevor die Inline-Bahn im vergange-
nen Sommer fertig gebaut wurde, war es für Teams schwierig, ein
März-Trainingslager in der Schweiz zu organisieren. Insbesondere
dann, wenn man Technik und Taktik trainieren wollte. «Bisher
gingen wir immer nach Italien ins Trainingslager», sagt Hoa Wun-
derli, die Teambetreuerin. Ende März hat sie für ihre Athleten nun
zum ersten Mal eine dreitägige Zusammenkunft in Weinfelden or-
ganisiert. «Für ein verlängertes Wochenende ist das perfekt. Die
Reisestrapazen fallen weg, Unterkunft und Restaurant sind gleich

nebenan. So können Kosten gespart werden», sagt Hoa Wunderli.
Und dass sich das Team in Weinfelden an die Bedingungen für die
bevorstehende Bahn-Schweizermeisterschaft vom 19./20. Mai
und die WM 2009 gewöhnen kann, ist laut Wunderli ein weiterer
positiver Aspekt. «Technisch und taktisch können die Athleten
extrem profitieren.»

Das Inline Drom ist die einzige richtige Bahn in der Schweiz. Die
Bahn ist überdacht, doch die Anlage ist rundherum offen. Warme
Kleider sind also im Winter ein Muss, denn es ist gut möglich, dass
neben den Inline-Skatern ein kühler Wind über die Bahn fegt.
«Dafür ist man im Sommer gut bedient, wenn das Dach vor der
drückenden Sonne schützt und ein Lüftchen zur Abkühlung 
über die Bahn streift», sagt Christoph Luginbühl, vom Inlinecenter
Weinfelden und Fahrer beim World Inlinecenter Bont Team.

Auch im Ausland gibts Bahnen nicht im Überfluss. So kommt
es, dass sich in Weinfelden regelmässig auch ausländische Teams
treffen. Franzosen und Deutsche sind viel gesehene Gäste in der
Ostschweiz. Die grosse Ausnahme bildet Italien. Dort gibt es
rund 100 diverse Rundbahnen. Das Bahn-Mekka ist laut Lugin-
bühl Venetien, wo sich sogar im Lido eine traumhafte Inline-
Bahn befindet.

Bahn-Training ist auch in der Schweiz an und für sich nichts
Neues, nur gab es bisher kaum die geeignete Infrastrukur. Seit In-
line-Skating existiert (also seit über 20 Jahren), drehen die Inliner
auf Parkplätzen, Schulhausarealen oder Turnhallen mit härterem
Boden, beispielsweise Parkett, ihre Runden. Auch Bahn-Schweizer-
Meisterschaften wurden schon immer durchgeführt. In Liestal
gibts eine Bahn auf einem Schulhausplatz, die noch letztes Jahr
Austragungsort für die nationalen Meisterschaften war. Die Basle-
rin Nadine Gloor wuchs mit dieser Bahn auf – heute ist sie die bes-
te Schweizer Bahnfahrerin. «Ich trainierte schon immer auf dem
Schulhausplatz in Liestal und konnte auf der 166 Meter langen
Bahn viel Technik üben.»

Bahn frei
Parabolische Kurven,
rollender Spiegel und
Americaine. Die erste
überdachte Inline-Skating-
Bahn der Schweiz im 
LAS Inline Drom belebt
mit verschiedenen Attrak-
tionen die Szene.

Inline-Skating
FASZINATION BAHNFAHREN

Teamwork par excellence: Der heranbrausende Skater schiebt den
Kollegen in die nächste Runde.
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Parabolische Kurven für mehr Spass
Trainiert man auf einer Bahn, profitiert man technisch enorm, egal
wie die Bahn konstruiert ist. Die Schritte, die Kurvenlage und die
Linienwahl sind auf jeder Bahn immer wieder etwas anders. Die
Länge der Bahnen variiert von 150 bis 400 Meter, die Breite beträgt
etwa 6 Meter. Einer der wichtigsten Unterschiede betrifft die Kur-

ven, denn abhängig von der Länge der Bahn sind die Radien grös-
ser oder kleiner. Sind die Kurven völlig flach, spricht man von
«Flat-Tracks». Solche sind für Nadine Gloor sozusagen Heim-
spiele – der Schulhausplatz in Liestal lässt grüssen. Doch mittler-
weile skatet sie auch bei überhöhten Kurven an der Spitze mit. Bei
der Junioren-EM 2001 gewann Gloor Bronze, bei der Elite reichte
es ihr in den vergangenen drei Jahren fünfmal zu Edelmetall. 

Wer auf der Bahn gut fährt, der profitiert von der Technik auch auf
der Strasse. «Toll finde ich», sagt Nadine Gloor, «wenn das Material
optimal auf die Bahn abgestimmt ist und man mit Vollgas in die Kurve
hinein fahren kann, ohne dass man wegrutscht.» Das gilt allerdings
nicht für einen Flat-Track, sondern nur für Bahnen mit erhöhten Kur-
ven. In flachen Kurven ist ein kleiner Rutscher schnell passiert.

Bei überhöhten Bahnen unterscheidet man zwischen paraboli-
schen und graduell erhöhten Kurven. «Unter parabolisch versteht
man eine ähnliche Form wie bei einer Halfpipe, nur nie so steil»,
erklärt Christoph Luginbühl. «Auf der Innenseite ist die Erhöhung
noch gering, gegen die Aussenbahn hin wird die Piste immer stei-
ler.» Eine graduell erhöhte Kurve hingegen steigt gleichmässig von
Beginn weg an, auf der Innenbahn ist der Winkel also bedeutend
grösser als bei den parabolisch erhöhten Bahnen. 

Rollender Spiegel für die Technikanalyse
Um die Technik zu verbessern, gibt es in Weinfelden auf dem In-
line-Drom ein ganz besonderes Angebot: das Training mit dem
«Rollenden Spiegel». Ähnlich einem Steher-Rennen auf Velobah-
nen fahren die Skater hinter einem Motorrad. Anders als bei den
Radlern hat das Motorrad hinten nicht eine Rolle, sondern einen
Spiegel montiert. Darin können sich die Skater 1:1 beobachten.
Eine gute Möglichkeit, den Laufstil gleich selbst zu analysieren.
Luginbühl glaubt, dass diese Technikanalyse effizienter ist als eine
Videoanalyse, da man nicht anhalten muss, wenn der Coach ei-
nem eine Rückmeldung gibt. Man sieht und kontrolliert sich stän-
dig selber, ähnlich, wie wenn man auf einem Laufband trainiert
und sich dabei im Spiegel beobachtet. Allerdings ist es nicht ganz
einfach, mit dem Spiegel klar zu kommen: Ein Stolperer oder ein
unnatürliches Laufen kann sich schnell einschleichen.
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Die Inline-Skater kämpfen bei Bahn-Meisterschaften (EM und WM) in ver-
schiedenen Disziplinen um Medaillen. Von 300 Meter bis zu 15000 Meter
gibt es sechs Distanzen, die bei verschiedenen Meisterschaften variieren
können. Beim Sprint, wo es um die Zeit geht, entscheiden vor allem Kraft
und Technik. Ansonsten ist genau wie auf der Strasse auch auf der Bahn die
Team-Taktik enorm wichtig. Bei längeren Distanzen werden ähnliche Wett-
kampfformen wie bei den Velo-Bahnfahrern durchgeführt. Bei der Ameri-
caine (auch T-Track genannt) fährt man in einem Dreier-Team und löst sich
nach jeder Runde ab, wobei man den Vordermann kräftig in die nächste Run-
de schiebt. Eine andere Wettkampfform sind Ausscheidungs-Rennen. Jede
Runde (manchmal auch jede 2.) scheidet der oder die Hinterste aus. «Das
kann ganz schön hart sein», sagt Nadine Gloor, die beste Bahnfahrerin in
der Schweiz. «Da kann man plötzlich eingeklemmt werden, kommt nicht
mehr vorbei und fällt schon sehr früh aus.» Sieger ist, wer am Ende als Letz-
ter «überlebt». Gloor fährt lieber Punkterennen, denn «da bekommt man in
jeder Runde eine neue Chance zu punkten». Der Sieger jeder Runde be-
kommt einen Punkt und in der letzten Runde werden drei, zwei und ein
Punkt verteilt. Am Schluss gewinnt der fleissigste Punktesammler. 

Bei beiden Formen ist es enorm wichtig, von einem guten Team unter-
stützt zu werden. «Die Kolleginnen können die Leaderin schützen», erklärt
Gloor. Bei den Ausscheidungsrennen fahren die Helferinnen direkt hinter
ihrer Nummer eins und würden sich für sie opfern, wenn es nicht mehr an-
ders geht. «So wurde ich von meinen Kolleginnen auch schon unterstützt.»
Andererseits bringen die «Wasserträgerinnen» in Punkterennen ihre beste
Fahrerin in eine möglichst gute Position, damit diese im Sprint zuschlagen
kann. Solche taktische Spielchen sind bei internationalen Meisterschaften
aber natürlich nur möglich, wenn mehrere starke Fahrerinnen in einem Team
vertreten sind. Und da hinken die Schweizer und Schweizerinnen den Top-
Nationen (Italien, Argentinien, Kolumbien und Korea) noch etwas hinterher.
Mit der Inline-Bahn und der WM 2009 vor Augen könnte sich das aber
durchaus ändern.

Team-Taktik entscheidet

Dynamisch, kraftvoll, heiss: Training in Italien, dem Mekka für Inline-
Skating-Bahnen.

Neben Technik und Taktik sind auch dicke Oberschenkel ein Muss –
auf der Bahn wie auch auf der Strasse.

Inline-Skating
FASZINATION BAHNFAHREN

Fehlt an dieser Stelle das FIT for LIFE-
Dossier «Inline-Skating»? Dann können
Sie es jetzt bestellen: Schicken Sie uns
ein frankiertes Rückantwortcouvert C5
(Fr. 1.10) an folgende Adresse:

FIT for LIFE, Dossier «Inline-Skating»,
Neumattstrasse 1,5001 Aarau

Geschichte, Technik, Training und Material:

32-Seiten Inline-Skating total!

FO
TO

S:
ZV

G
, S

TE
PH

AN
 K

EE
L



Wenn alle zusammen – Kids, Junioren und Fitness zusammen mit
den Speedskatern – in einer Reihe ihre Runden drehen, ist es nicht
weiter verwunderlich, wenn es einen Sturz gibt. Wenn die Kleinsten
den Windschatten der Grössten suchen, stimmt der Rhythmus nicht
immer überein, ein Einhaken ist schnell passiert. Meist rappeln sich
die Kleinen schnell wieder auf, beissen auf die Zähne und suchen so-
fort erneut den Windschatten der Gruppe. Denn schliesslich wollen
sie später auch zu den ganz Grossen zählen, wie Roger Schneider.
Dazu ist es aber noch ein langer Weg. Denn Schneider ist nicht nur
schnell und besitzt dicke Oberschenkel – er ist auch 199 cm gross!
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Seit Sommer 2006 gibt es in der Schweiz die erste überdachte Inline-
Bahn. Das LAS Inline Drom steht in Weinfelden und soll ein nationales
Leistungszentrum werden. Namensgeber ist die private Trägerschaft Lea-
dership Akademie Schweiz. Die 200 Meter lange und 6 Meter breite Bahn
kann gemietet werden, ist grundsätzlich aber für die Öffentlichkeit da.
Inline-Speedskating-Bahnen sind nicht genormt. Ihre Länge variiert von
150 bis 250 Meter, die Bahnen können aber bis 400 Meter lang sein.
Sind die Kurven flach, spricht man von einem Flat-Track. Andere Bahnen,
wie diejenige in Weinfelden, sind überhöht, um mit mehr Speed in die
Kurven fahren zu können und nicht wegzurutschen. Jeden zweiten Mitt-
wochabend sind in Weinfelden Rennen mit den Schweizer Cracks ge-
plant. Am 19./20 Mai finden die ersten Bahn-Schweizer-Meisterschaften
in Weinfelden statt und 2009 werden zum ersten Mal Inline-Skating-
Weltmeisterschaften in der Schweiz durchgeführt. Bis dahin soll die 
Bevölkerung für das Thema Bahn-Inline-Skating sensibilisiert werden,
damit an der WM die Zuschauer in der gewünschten Zahl vertreten sind.
Vermutlich werden eigens für die WM spezielle Tribünen um die Bahn her-
um gebaut. Die WM-Austragungsorte sind Zürich (Marathon, Strasse)
und Weinfelden (Bahn). Alle Infos zu Wettkämpfen und Kurse unter
www.las-inlinedrom.ch.

Das LAS Inline Drom

Ein perfekter Belag, gleichmässige Kurven, sich Treffen mit anderen Inline-
Skatern – die überdachte Bahn in Weinfelden bietet auch für Einsteiger al-
len Komfort, den Inline-Skater brauchen. Unter fachkundiger Anleitung in
verschiedenen Kursen erleben auch Anfänger schon bald das Gefühl des
Fliegens, wenn man mit hohen Geschwindigkeiten in die Kurven fahren
kann. 

Bahntraining auch 
für Hobby-Skater

Voller Einsatz auch bei den Jüngsten. Roger Schneider zeigt den Kids, worauf es ankommt.

Inline-Skating
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