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Inline-Paradies 
« Fläming-Skate »

200 km Luxus-Asphalt im Nordosten Deutschlands

Das Geschäft mit den Inline-Skatern bedeutet nach vielen mageren Jahren 
für einen ganzen Landstrich östlich von Magdeburg die überlebens- 

wichtige Existenzgrundlage. Als Gegenleistung werden den Sportlern 
paradiesische Bedingungen zum Inline-Skaten geboten.

TEXT: Christian sChreiber

Der Weg windet sich durch kleine Wälder. 
Dicht gedrängt stehen hier die Kiefern, de-
ren Äste am unteren Ende alle Nadeln ab-
geschüttelt haben. Nur für ein paar Minu-
ten bohrt die Morgensonne ihre Strahlen 
durch die dichten Kronen und entfacht eine 
mystische Stimmung. Das gedämpfte Licht 
streift die Stämme und Hunderte Insekten 
und Tausende Staubkörnchen haben ihren 
grossen Auftritt beim Tanz durch die Lüfte. 

Der Weg zieht an den leuchtend gelben 
Rapsfeldern entlang und mäandert mit 
kleinen Flüssen ins Unendliche. Dieser 
Weg ist das Ziel. Das Ziel schlechthin für 
knapp 200 000 Skater, die jährlich in die 
Region Teltow-Fläming im ostdeutschen 
Brandenburg kommen. Mehr als 200 Kilo-
meter Luxus-Routen mit Spezial-Asphalt 
gibt es hier. Die Rollen hoppeln kaum auf 
dem glatten Untergrund und die Skater 

gleiten wie Eisschnellläufer über frisch be-
reitetes Eis. Die Strecken sind allesamt mit-
einander verbunden, es dürfen keine Au-
tos oder Traktoren auf dem Skater-Streifen 
fahren. Sämtliche Barrieren wie Bordsteine 
wurden platt gemacht, und Stolpersteine 
wie Äste und Zapfen beseitigen die nim-
mersatten Kehrmaschinen zweimal die 
Woche. Zwei Skater kommen problemlos 
aneinander vorbei, weil fast alle Wege drei 

Meter breit sind. Ein Veloweg misst oftmals 
nur die Hälfte. Dieses Szenario ist einma-
lig in Europa, vermutlich sogar weltweit. 

Eine Region im Aufschwung
« Das war unser grosses Glück. Mir hat es 
sogar die Existenz gerettet », sagt Uwe Kuhl- 
mey, während er im beneidenswert gleich-
bleibendem Rhythmus seine Skates auf 
dem Luxus-Untergrund aufsetzt und ohne 
grosse Anstrengung ein beachtliches Tem-
po vorlegt. Der 38-Jährige ist Hotelchef. 
Zum Eichenkranz, Familienbetrieb, fünf-
te Generation, kurz vor der Pleite im Jah-
re 1999. Während des Wende-Booms hat-
ten seine Eltern ein 20-Zimmer-Hotel aus 
dem Nichts gestampft, um die Geschäfts-
leute aus dem Westen unterzubringen, die 
sich damals auf Ostdeutschland stürzten 
wie eine ausgehungerte Raupenkolonie auf 
einen Bohnenstrauch. Ein paar wenige Jah-
re ging das gut, dann blieben die Gäste aus 
und nur die Schulden übrig. Vor zehn Jah-
ren wurden dann die ersten 4,5 Kilometer 
der Skate-Arena gebaut und an Uwe Kuhl-
meys Biergarten vorbeigeführt. Zuerst stieg 
der Kaffee- und Kuchenverkauf explosions-
artig an, nach den Tagestouristen kamen 
die Übernachtungsgäste, und später muss-
te der Hotelier sogar anbauen. 

Für einen ganzen Landstrich sind die In-
liner Lebenselexier, überall heisst es: Flä-
ming-Skate war unsere Rettung. Mancher-
orts sind seit einiger Zeit alte Häuser wieder 
bewohnt, ganze Strassen frisch belebt, die 
nach der West-Flucht schon ausgestorben 
schienen. Von den Touristen profitieren 
Bäcker, Friseure, Metzger, Händler. Immer 
mehr wurde in Strecken und Infrastruk-
tur für die rollenden Sportler investiert. 
Sogar eine Skate-Arena mit Inline-Bahn 
entstand, in der Racing-Mannschaften aus 
ganz Europa trainieren. Dort wurde auch 
schon die Speedskating-EM ausgetragen. 

Wichtige Jugendförderung
Damit der Boom nicht abebbt, wird der 
Nachwuchs besonders stark gefördert. Trai-
ner Thomas Glätzer kümmert sich um die 
skatenden Kinder und Jugendlichen aus der 
Region. Auch heute ist er mit seinen Schütz-
lingen unterwegs. Seine Lieblingsstrecken 
gehen durch den Wald. Er atmet tief, der 
Tannenadel-Duft ist so intensiv, dass er 
fast schon künstlich wirkt. Eine Duftwol-
ke hängt über dem Weg, wie man sie nur in 
einem engen Badezimmer vermutet, in dem 
jemand gerade Baumduftöl ins Wasser ge-
schüttet hat. Wenige Schritte weiter lösen 
Pappeln das Dunkel der Kiefernwälder ab 

und Sonnenstrahlen treffen auf den nassen 
Weg, der nach dem kurzen Regenschau-
er mit der aufkommenden Wärme sofort 
trocknet. Auch das ist ein Vorteil des fei-
nen Asphalts, erklärt Glätzer. Wasser fliesst 
ruck, zuck ab, und binnen weniger Minuten 
Sonnenschein ist die Rutschpartie für die 
vier Räder an den Füssen beendet. 

Vor jeder Abfahrt stehen grosse Warnschil-
der : Achtung Gefälle, bitte bremsen ! Aber 
meist geht es flach dahin, die einzige ernst 
zu nehmende Steigung führt nach Schlen-
zer. « Bergdorf, 142,25 Meter über dem 
Meeresspiegel », steht dort angeschrieben. 
Glätzer war einmal mit einer Gruppe von 
Schweizern da und einer bemerkte ganz 
trocken : « Das sind doch keine Berge. Das 
sind nur Hügelchen. » F

800 km ab Zürich
Weit, aber lohnend
Anreise : Die Region Fläming im Nordosten Deutschlands ( bei Mag-
deburg ) ist zwar kein Katzensprung ab der Schweiz, dennoch ist die 
Anreise mit guten Zugverbindungen ab Zürich/Basel nach Berlin 
und weiter nach Jüterbog bequem und einfach. www.sbb.ch

Skate-Arena : Inline-Stadion mit digitaler Zeiterfassung, Runden-
zähler, Anzeigendisplay und Flutlichtanlage für Nachtbetrieb. Ne-
ben einer ovalen Bahn von 200 Metern Länge und 5,85 Metern 
Breite gibt es ein Hockeyfeld ( 20 x 40 Meter ). In der Skate-Arena 
gibt es ausserdem einen Strassenkurs : 500 Meter lang, sechs Me-
ter breit, Links- und Rechtskurven, Steigungen und Abfahrten. An-
meldung per Telefon : +49/3372/4403210. Einzelpersonen : 3 Euro 
je 45 Minuten. Vereine ab 15 Personen : halber Tag ( 6 Stunden ) 4 
Euro pro Person. Adresse : Am Reitstadion, Gewerbegebiet Lucken-
walder Berg, D-14913 Jüterbog.

Übernachtung: Hotel Vierseithof in Luckenwalde www.vierseithof.de 
Hotel Alte Försterei in Kloster Zinna: 
www.romantikhotels.com/Kloster-Zinna
Gutshaus Petkus (Skaterhotel mit Ausrüstungs-Verleih) : 
www.skatehotel.de
Hotel « Zum Eichenkranz » in Kolzenburg ( Skaterhotel, Ausrüstungs-
Verleih, Service-Werkstatt ) : www.eichenkranz.de
Campingplatz Oehna  : www.flaeming-camping-oehna.de

Skateshop : Sport Kuhlmey in Jüterbog : Ausrüstungs-Verleih,
Service www.sport-kuhlmey.de 

Infos : Tourismusverband Fläming e.V., Küstergasse 4, D-14547 
Beelitz, Tel.: +49/33204/62870, www.teltow-flaeming.de; 
Flaeming-Skate GmbH, Markt 15-16, D-14913 Jüterbog; 
Tel.: +49/3372/4403-200; www.flaeming-skate.de 
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ChRistiAn sChREibER 
ist Redakteur und Freier Autor 
für Magazine und Wochenzei-
tungen im deutschsprachigen 
Raum. Der 32-jährige Freizeit-
sportler lebt für den Dreikampf 
Laufen, Biken, Bergsteigen und 
schreibt bevorzugt über Sport- 
und Outdoor-Reportagen. 


