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Inline-Skating hat eine kurze, aber rasante Entwick-
lung hinter sich, und mit dem Swiss Inline Cup findet
die hochklassigste Rennserie der Welt in der Schweiz
statt. Ein Rückblick in die Inline-Geschichte und ein
Ausblick in die Zukunft einer modernen Sportart.

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Die allerersten Inline-Rennen fanden
in der Schweiz erst vor zwölf Jahren
statt. Eine Gruppe junger und wil-

der Skater rund um Sämi Raimann expe-
rimentierte mit allen möglichen Veran-
staltungsformen, die auf kleinen Rollen
möglich waren. Daraus resultierte das 
erste Speed-Inline-Rennen der Schweiz
auf dem damals noch nicht fertig gebau-
ten N4-Autobahnabschnitt im Knonauer
Amt.

1994 wurde die Ära der Rollschuhe defi-
nitiv beendet. Coni Altherr organisierte sein
erstes Inline-Rennen. Am Start in Einsie-
deln standen Rollschuhläufer und Inline-
Skater nebeneinander. Die Rollschuhläufer
auf Quads, den klassischen, vierrädrigen
Rollschuhen. Sie glaubten fest daran,
schneller zu sein als die neumodischen In-
line-Skater, welche die Rollen in Einerko-
lonne unter den Schuh geschraubt hatten.
Das Ergebnis war ernüchternd für die Tra-
ditionalisten. Die Rollschuhläufer wurden
von den Inline-Skatern deklassiert. Schon

wenige Rennen später hatten die meisten
Rollschuhläufer ihre Schuhe in den Keller
verbannt und Inline-Skates gekauft.

Als Sportart hatte Inline-Skating da-
mals aber bereits eine 14-jährige Ge-
schichte auf dem Buckel. Allerdings nicht
in der Schweiz, sondern, wen wunderts, in
den USA. Entstanden als Sommertraining
der Eishockeyspieler hatte sich Inline-Ska-
ting rasant entwickelt, und es wurde fleis-
sig am Material herumgetüftelt (vgl. Artikel
ab S. 38). Als die Inlineskates 1994 mit
dem Einsiedler Rennen und damit auch
mit dem Beginn des Swiss Inline Cup ins
Bewusstsein der Schweizer traten, waren
sie bereits relativ weit entwickelt. 

Der Wechsel vom Eis auf die Strasse
Die ersten Protagonisten, die sich in der
neuen Sportart profilierten, waren die Eis-
schnellläufer. Mit Martin Feigenwinter do-
minierte ein klassischer Kufen-Vertreter
die ersten Rennen. Seine Taktik war sim-
pel: Gleichmässig ein so hohes Tempo an-
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schlagen, dass dem niemand etwas entge-
gensetzen konnte. Doch schon vor acht
Jahren realisierte Feigenwinter in einem
FIT for LIFE-Interview, dass seine Domi-
nanz nur eine Frage der Zeit sein sollte.
«Eisschnelllaufen ist ein Sport mit weni-
gen Rhythmuswechseln. Um an den In-
line-Rennen in Zukunft bestehen zu kön-
nen, muss man aber Intervalltraining ma-
chen, nur so ist man den abrupten Tempo-
wechseln gewachsen.» Feigenwinter sollte
recht behalten. Die Rennen wurden hekti-
scher und der Einzelsportler konnte sich
nie wirklich daran gewöhnen («es wird mit
Haken und Ösen gekämpft»), dass in den
Rennen zunehmend mit Körperkontakt
gefahren wurde. 

Auch die Langläufer (wie zum Beispiel
Johnny Diethelm) sprangen auf die bewe-
gungsverwandte Sportart auf Rollen auf
und liefen wie die Eisschnellläufer wacker
an der Spitze mit. Mit der rasanten Ent-
wicklung des Swiss Inline Cups kamen
bald die ersten ausländischen Spezialisten,
aus dem Rollschuhsport gewachsen, und
wurden für die Schweizer rasch zur unü-
berwindbaren Hürde.

Bereits nach wenigen Jahren veränderte
sich die Einzelsportart zum Teamsport.
Neben der körperlichen Stärke spielten
plötzlich taktische Elemente eine Rolle.
Wie im Radsport entstanden Teams mit
Captains und Helfern, die je nach Rennge-
schehen unterschiedliche Aufgaben wahr-
nehmen oder unterschiedliche Taktiken

verfolgen müssen. Ist es ein kurvenreiches
und hektisches City-Race, bei dem es nach
jeder Kurve zu einer Tempoverschärfung
oder einer Attacke kommt? Oder ist es ein
schneller Marathon ohne grosse Schwie-
rigkeiten wie der Inline-Engadiner? Ist der
Teamcaptain ein blendender Techniker
und Sprinter, der – wie im Radsport Mario
Cippolini – einfach am Schluss in die rich-
tige Position gebracht werden muss und
dann den Rest alleine erledigt? Oder ist es
ein bärenstarker Skater, der seine Chance
mit einem Ausreissversuch nutzen muss?
Viele mögliche Fragen und Konstellatio-
nen, aber ein Grundsatz: Ein Skater ohne
gutes Team läuft heutzutage an der Spitze
ohne Hoffnung auf ein gutes Resultat und
hat keine Chance, vorne mitzumischen
(vgl. Artikel ab S. 38)

Breitensport als Erfolgsgeheimnis
Nach der ersten Austragung 1994 ent-
wickelte sich der Swiss Inline Cup (SIC)
zur Erfolgsgeschichte. Die Gründe für den
Erfolg bzw. die überraschend hohen Teil-
nehmerzahlen liegen aber nicht in der
Spitze, sondern in der Synthese des Renn-
sportes mit dem Breitensport. Der Hobby-
sportler kann die Rennläufer hautnah mit-
erleben, auf der gleichen Strecke, im glei-
chen Rennen. Und er kann die gleichen
taktischen Spielchen spielen. Im Wind-
schatten mitfahren, eine Lücke schliessen,
die Gruppe wechseln – alles wie bei den
Stars, einfach ein paar Stundenkilometer

langsamer. Auch die Breitensportler su-
chen wenn immer möglich den starken
Rücken eines schnellen Vordermannes
und verschmelzen während den Rennen
zu Interessengemeinschaften, zu – wenn
auch zeitlich begrenzten – kleinen Teams. 

Zudem erhält man bei einem Inline-
Rennen die einzigartige Gelegenheit, auf
abgesperrten Strassen durch die schönsten
Landschaften der Schweiz zu kurven. Ge-
eignete Strecken finden sich oft in Seenähe
oder langgezogenen Tälern. Und ein ganz
besonderes Erlebnis ist es, die grössten
Schweizer Städte autofrei zu «beskaten».
Die Einfachheit der Sportart und die Zu-
gänglichkeit für jede Art von Sportlern ist
ein weiteres Argument pro Inline. Denn ei-
nen Inline-Marathon können – im Gegen-
satz zum Pendant auf zwei Beinen – prak-
tisch alle bewältigen, wenn sie einigermas-
sen locker auf den Skates stehen, ob wenig
oder besser trainiert. Inline-Skating ist ge-
lenkschonend, beansprucht viele Muskeln
auf einmal und verbrennt eine Menge Ka-
lorien. Ein komplettes Workout ohne

FO
TO

S:
IG

U
AN

A 
TH

IN
K

 T
AN

K
 A

G
, A

N
D

R
EA

S 
G

O
N

SE
TH

FO
TO

:A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH



46 FIT for LIFE 4-05

Schläge und Muskelkater. Auf den gut aus-
gebauten Schweizer Strassen mit meist fei-
nem Belag kommt mit Geschwindigkeiten
um die 40 Stundenkilometer auch das
Tempo-Feeling zum Zug. 

Im Gegensatz zu anderen Ausdauer-
sportarten wie Laufen oder Triathlon wer-
den die bekannten Schweizer Inline-Ren-
nen seit eh und je unter einem gemeinsa-
men Dachmarketing zusammengeführt,
dem Swiss Inline Cup des Veranstalters
Coni Altherr. Seine Devise: Spitze und
Breite in einem Rennen, lockere Atmos-
phäre mit Partystimmung, eine Art Open
Membership und zahlreiche Goodies, die
an den Events abgegeben werden. In den
Anfangsjahren entwickelten sich zwar im-
mer wieder eigenständige Veranstaltungen
wie der One Eleven in St. Gallen über 111
Kilometer oder etwas später gar eine 
eigene Ostschweizer Rennserie, aber
schliesslich konnten sich die meisten im
hartumkämpften Markt nicht alleine

durchsetzen und wurden vom SIC ge-
schluckt. Vor fünf Jahren wuchsen aus
dem SIC zwei eigenständige Rennserien,
der klassische SIC (umfasst heute 9 Ren-
nen) und der Mini SIC (7 Rennen).

Aber auch nicht alle SIC-Rennen konn-
ten sich behaupten. Denn wie jede andere
Sportveranstaltung kann auch ein Inline-
Event wirtschaftlich nur dann funktionie-
ren, wenn es entweder eine sehr hohe Teil-
nehmerzahl und dadurch hohe Startgeld-
einnahmen erreicht oder potente Sponso-
ren besitzt. Nicht mehr dabei ist das Uphill
Race von Davos auf den Flüela-Pass. Ob-
wohl dieses ganz spezielle Rennen eine
treue Anhängerschaft verzeichnete, war
der finanzielle Aufwand schliesslich zu
gross, die Veranstaltung musste nach vier
Austragungen eingestellt werden. 

Nachdem Coni Altherr seine Philoso-
phie beim SIC erfolgreich realisieren
konnte, will er die Strategie mit einheitli-
chem Erscheinungsbild und zentralem
Dachmarketing jetzt auch als Veranstalter
des World Inline Cup anwenden. Im Visier
steht vordringlich Deutschland, aber auch

dem asiatischen Markt mit Korea oder China wird ein riesiges Po-
tenzial zugesprochen. 

Olympisches Fernziel
Trotz allen Erfolgsgeschichten rund um die Inline-Bewegung muss
nüchtern konstatiert werden, dass die Sportart medienmässig in der
Schweiz keine Rolle spielt. Die ausländischen Aushängeschilder
sind allesamt unbekannt und auch die Namen der Schweizer – 
obwohl sie in Strassenrennen schon beachtliche Erfolge erzielen
konnten – sind der Schweizer Öffentlichkeit nicht geläufig. Das
wird sich auch nicht ändern, solange Inline-Skating nicht irgend-
wann olympisch wird.

Die Chancen dazu stehen aber gar nicht so schlecht. Inline-Ska-
ting gehört zu fünf vom IOC vorselektionierten Sportarten, die sich
an den nächsten Spielen präsentieren dürfen. Neben der optischen 
Attraktivität besitzt Inline-Skating zwei wichtige Pluspunkte im
Kampf um olympische Weihen: Erstens sind keine teuren Bauten
nötig, um die Sportart auszuüben, und zweitens ist der Anteil der
Frauen, die den Sport betreiben,  sehr hoch. Beides Punkte, die vom
IOC gewünscht werden. So kann die Inline-Gemeinde immerhin
hoffen, 2012 den olympischen Segen zu erhalten – und dadurch zu
noch mehr Rückenwind zu gelangen.  �

Das komplette Veranstaltungsbooklet mit allen Infos zu den 16 Rennen 
des SIC 2005 ist erhältlich bei Iguana Think Tank AG, 8834 Schindellegi, 
Tel. 01 786 72 00, www.swiss-inline-cup.ch. Weitere Infos zu Mini SIC 
und World Inline Cup: www.minisic.ch, www.world-inline-cup.com.
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Für SIE JETZT 
die schnellsten 
Triathlonanzüge
(Olympiade und WM!)

Kompromisslose Aerodynamik in unserem Shop!
Trainingsplanung und Seminare für Weltmeister und
Einsteiger!

Ihnen helfen wir gerne – als Spezialisten mit 15 Jahren 
Erfahrung und über 50 Medaillen an Welt- und
Europameisterschaften.

Weitere Infos unter:
Telefon +41 (0)34 445 58 08
Mail office@toni-hasler.ch
Web www.toni-hasler.ch

> Schmerzlindernd
> Entzündungshemmend
> Abschwellend
> Angenehm kühlend

Prellung?
Verstauchung?
Zerrung?

Wirkt dort, wo es schmerzt...
Olfen Patch® wirkt gegen Schmer-
zen und Entzündungen. Nachdem
das Schmerzpflaster auf der Haut
haftet, gelangt der Wirkstoff Diclo-
fenac ins schmerzende Gewebe.
Dort lindert er die Schmerzen ,
hemmt die Entzündung und
verringert die Schwellung .

...lang anhaltend.
Olfen Patch® gibt den Wirkstoff
laufend, wie aus einem Depot ,
in das schmerzende Gewebe ab. 
Bis zu 12 Stunden lang.

Die mit dem Regenbogen

Wirkstoff Diclofenac

Das Schmerzpflaster von Mepha

Dies ist ein Heilmittel.
Bitte lesen Sie die 
Packungsbeilage.
Erhältlich in Apotheken.

Parallel zum Rennboom hat sich die Sportart in der Schweiz auch auf an-
deren Wegen ausgedehnt. Mit den Swiss Skate Maps konnte ein ganzes
Wegnetz von Routen beschildert und in übersichtlichen Routenführern do-
kumentiert werden. Die übersichtlich gestalteten Karten beinhalten ein de-
tailliertes Streckennetz, welches im Allgemeinen auf strassengetrennten
Rad- und Fusswegen und übersichtlichen, schwach befahrenen Fahrwegen
und Nebenstrassen liegt. Bereits sind 14 Titel erschienen, welche die
schönsten Skate-Regionen der Schweiz erschliessen. Zudem spielt Inline-
Skating zunehmend bei anderen Ausdauersportevents wie Gigathlon, Meg-
athlon oder Highlander eine Rolle und ist auch bei den autofreien slowups
ein Thema. Zahlenmässig der grosse Abräumer sind die Monday Night-Ska-
tes, mittlerweile in der Schweiz 10 an der Zahl, die durch die Strassen der
grossen Schweizer Städte führen und zum Beispiel in Zürich jeden zweiten
Montag regelmässig mehrere tausend Skater mobilisieren.
Infos: www.swiss-skate-map.ch, www.slowup.ch, www.nightskate.ch 

Vielfältige Skatemöglichkeiten
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