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Als Inliner 
das «Gesamtpaket» trainieren
Beim Gigathlon brauchen Inline-Skater nicht nur Ausdauer, sondern auch Kraft

Roger Fischlin ist der Gigathlon-Sieger 2006 und 2007. Um für die 
langen Inline-Strecken am Gigathlon 2009 gewappnet zu sein, 
verrät der Multisportler seine 4 besten Trainingstipps.

TEXT: Marius stahlberger

Es ist die längste Inline-Strecke in der Ge-
schichte des Gigathlon. 59  km auf dem 
Rheindamm, von Altenrhein nach Buchs/
Schaan, und dies womöglich bei hefti-
gem Gegenwind. Etwas ungeübtere In-
liner werden dafür zwischen dreieinhalb 
und vier Stunden einrechnen müssen, un-
ter drei Stunden lautet das Ziel für Hob-
byskater. « Mr. Gigathlon » Roger Fischlin 
möchte gar unter zwei Stunden bleiben. 
Dafür hat der Sieger der letzten beiden Gi-
gathlon mehr ins Inline-Skating investiert 
als je zuvor. Eine Woche Trainingslager mit 
den Profis vom Inlinecenter Schindellegi, 
dazu viele Trainingsstunden nach Feier-
abend und in den Gigathlon-Camps. Sei-
ne 4 besten Inline-Tipps :

1. Gleichgewicht und Fusskräftigung
Mehrere Stunden auf schmalen Rollen zu 
stehen, ist eine grosse Herausforderung 
für das Gleichgewicht und die Fussmus-
kulatur. Koordination und Fussgymnastik 
kann man einfach kombinieren : eine Fit-
nessmatte oder ein Handtuch zusammen-
rollen und einbeinig darauf balancieren. 
Varianten: Fliegender Fusswechsel oder 
dazwischen in die Knie gehen!

2. Rumpfstabilisation 
und Rumpfkräftigung
Grundsätzlich ist es weniger die Ober-
schenkelmuskulatur, die beim Skaten 
müde wird, sondern das « Gesamtpaket ». 

Man wird instabil im Fussgelenk, im Knie 
und in der Hüfte, der Rücken beginnt zu 
schmerzen. Deswegen sollte man sich in 
der Vorbereitung auf ganzheitliche Übun-
gen konzentrieren.

Eine effiziente Übung für einen starken 
Rücken ist das « Brett ». Das heisst : vier Auf-
lagepunkte mit den Unterarmen und den 
Fussspitzen, dazwischen ist der ganze Kör-
per gespannt wie ein Brett. Jetzt hebt man 
mal das linke, dann das rechte Bein an, 
spreizt das Bein seitlich ab oder führt ei-
nen Kreis aus. Oder man streckt einen Arm 
aus, vielleicht auch mal zur Seite. Wich-
tig ist, dass man das Gewicht dabei nicht 
« bequem » auf die drei restlichen Auflage-
punkte verschiebt, sondern die Ausgangs-
position beibehält. Wirkungsvoll sind drei 
Übungsserien à je eine bis zwei Minuten.

Für Inline-Skater ebenfalls wichtig ist die 
seitliche Rumpfmuskulatur. Dabei stützt 
man sich auf der Fussaussenseite des unte-
ren Fusses und dem Unterarm auf. Von der 
Ferse bis zu den Schultern liegt der Körper 
in einer Linie. Jetzt die Hüfte anheben und 
absenken, ohne dabei von der Achse abzu-
weichen. Drei Serien à möglichst viele Wie-
derholungen. Dazwischen Pause.

3. Techniktraining
Ich habe mich noch nie so intensiv mit der 
Technik auseinandergesetzt wie dieses 

Jahr. Eine mangelhafte Technik wirkt sich 
bei langen Distanzen stärker negativ aus 
und wird daher das Problem vieler Gig-
athleten sein, die sich ungenügend vor-
bereitet haben. In der Ermüdung läuft 
man nicht mehr sauber, die Schritte wer-
den kürzer und man gleitet weniger lange, 
man wird langsam. Wer die Technik be-
herrscht, spart Kraft. Deshalb kann ich je-
dem empfehlen, Kurse zu besuchen und 
während Inline-Trainings auch Technik-
übungen durchzuführen. 

4. Fahren in der Gruppe üben
Für jeden Inline-Skater ist es über längere 
Distanz von grossem Vorteil, in einer guten 
Gruppe mitfahren zu können. Das Fahren 
im Windschatten ist nicht nur viel schnel-
ler, es ist auch ökonomischer und macht 
mehr Spass, weil man mit anderen Giga-
thleten ins Gespräch kommt. Also Leute 
zusammentrommeln und das Gruppen-
fahren üben. Aber Vorsicht : Konzentriert 
bleiben, ein Sturz ist schnell passiert ! F

RoGeR Fischlin 
gewann 2006 und 2007 den Gigathlon in der Kategorie 
Single. Der 33-jährige Polizist vom ewz power team ge-
hört auch 2009 zu den Topfavoriten. Fischlin leitet seit 
mehreren Jahren die offiziellen Gigathlon-Camps und 
-Campus. www.rogerfischlin.ch, www.gigathlon.ch
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Verfolgen Sie das ODLO-Gigathlon-Team!
Das Gewinner-Team wird nun von ODLO ausgerüstet und durch Sport Coach Urs Gerig auf den 
Gigathlon vorbereitet. Unter www.odlogiga.com sind die schönsten und besten Momente vom
Active Day bildlich festgehalten worden, später werden dann auch die Trainingsvorbereitung und Team-
Treffen vom Gewinner-Team auf www.odlogiga.com zu finden sein.

Das Gewinner-Team v.l.n.r.: 
Hintere Reihe: Guido Graf (Laufen), Sandro Cattaneo (Geschäftsführer 
ODLO Schweiz AG), Daniel Marthaler (Biken) Vordere Reihe: Nicole Dill 

(Inline), Gertrud Ammann (Velo), Brigitte Herzog (Schwimmen)

Mit ODLO gigamässig unterwegs
Die ODLO Schweiz AG tritt für die nächsten vier Jahre als exklusiver Ausrüster und Event Partner des 
Gigathlon auf. ODLO und Gigathlon, zwei starke Schweizer Marken gehen gemeinsam in die Zukunft!

ODLO Active Day – das etwas andere Gigathlon-Casting!
ODLO Schweiz AG übergab am 18. April 2009 in Nottwil die letzten fünf Startplätze für ein Team 
of Five. An einem Tag voller Überraschungen und körperlichem Einsatz wurden die GewinnerInnen 
auserkoren.
In Zusammenarbeit mit dem Sportfachhandel wurden 75 Teil-
nehmer von ODLO an den Active Day eingeladen. Unter der 
Leitung von Sport Coach Urs Gerig und ODLO durchliefen die 
Teilnehmer ein attraktives und abwechslungsreiches «Casting». 
Am Ende des Tages hatte die Jury die schwere Aufgabe, 
aus den vielen engagierten Teilnehmern fünf Gewinner für 
die letzten Gigathlon-Startplätze zu bestimmen. Eines lässt 
sich mit Bestimmtheit sagen : Gewonnen haben an diesem 
erlebnisreichen Tag alle, die dabei waren!

Die Gigathlon ODLO Merchandising 
Kollektion 2009 – jetzt auch online bestellbar!
Die Kollektion wurde von erfahrenen Sportlern ganz nach dem Motto «adjust your comfort zone» 
ausgewählt. Damit du mit deinem Team für den Gigathlon passend und funktionell eingekleidet bist 
und somit unbeschränkt und bei jeder Wetterlage trainieren und den Anlass bestreiten kannst. Die 
Merchandising Kollektion ist online unter http://odlo.sportswear24.ch erhältlich.

Jacket  
zip-off Women 

Fr. 140.–

T-Shirt  
Logo Line Men 

Fr. 65.–

Tights Short  
Activ Run Men 

Fr. 60.–

www.odlogiga.com


