
Gäbe es das Rad nicht, Alain und
Nadine Gloor würden es erfinden.
Die beiden rollen förmlich durch ihr

Leben. Hätte es bei ihrer Geburt bereits
Inline-Skates gegeben, wären die beiden
wohl damit auf die Welt gekommen. In-
line-Skates haben den Markt erst in den
90er-Jahren überrollt. Zuvor waren es Roll-
schuhe, die es den Gloors angetan haben.
«Ich habe mit Freunden aus dem Quartier
stundenlang Rollschuh-Hockey gespielt»,
erinnert sich Alain. «Jeder freie Nachmit-
tag ging dafür drauf.» Schon damals hatten
sie das Wettkampf-Gespür im Blut. «Als
ich acht Jahre alt war, nahm ich erstmals an
einem Rollschuh-Rennen teil», sagt Alain.
«Ich bin dann kurze Zeit später nachgezo-
gen», ergänzt Alains Schwester Nadine. 

Nadine und Alain waren schon immer
Bewegungsmenschen. Velo- und Wander-
ferien im Sommer, Skiferien im Winter. Die
ärztliche Diagnose eines Beckenschief-
standes bei Alain war ein Schock. «Es
hiess: «entweder wir operieren, oder du
läufst öfters mit Rollschuhen.» Der Arzt als
Wegbereiter? «Nicht unbedingt», sagt
Alain, «denn ich wäre sowieso immer
öfters auf den Rollschuhen gestanden.
Meine Mutter hat mich dann aber fast ge-
zwungen, dem Rollsportclub Liestal beizu-
treten.» Freiwillig wäre Alain nicht gegan-
gen, «dazu war ich viel zu scheu».

Fortan trainierte er regelmässig mit dem
Club. Die Eltern fuhren die jüngere
Schwester ebenfalls ins Training, doch sie
war noch zu jung, um dem Club beitreten zu
dürfen. «Also drehte ich während des Trai-
nings von Alain nebenan einige Runden
ganz für mich alleine», erzählt Nadine. «Da
ich aber immer wieder beim Training auf-
tauchte, hatten die Trainier irgendwann ein
Einsehen und liessen mich mittrainieren.»

Mitte der 90er-Jahre begann der Sieges-
zug der Inline-Skates in Europa. «Ich war
etwa die Letzte, die das Material wech-
selte», sagt Nadine, im Ziel aber war sie
immer eine der Ersten. Da sie dauernd mit
ihrem Bruder unterwegs war, profitierte sie
enorm von Alain. «Er konnte mir extrem
viel beibringen.» Doch nicht immer herr-
schte die perfekte Harmonie, «ich bekam
oft eins auf den Deckel», sagt Nadine
lachend und schaut Alain mit einem ver-

schmitzten Lächeln an. «Er konnte mich
ganz fies provozieren.» «Ja, das stimmt»,
entgegnet Alain, «ich wusste genau, wie
ich sie sticheln konnte. Sie konnte sich
aber sehr wohl wehren und wurde nicht
selten handgreiflich.» Die Erinnerung
daran bringt beide zum Lachen.

Heute sieht ihr Kontakt etwas anders
aus. «Wir sehen uns nicht mehr genug, um
zu streiten», sagt Nadine und schmunzelt.
Dass Alain überhaupt Zeit fand, in einem
Basler Kaffee neben der Universität zu
plaudern, war nicht selbstverständlich. Vor
zwei Jahren ist er nach Holland ausgewan-
dert. Dort lebt er mit seiner Freundin in
einem Häuschen und ist als Halbprofi als
Inline-Skater und Eisschnellläufer unter
Vertrag. In die Schweiz reist er nur noch
für Wettkämpfe und wenn er Ferien hat.
Bis es soweit kam, machte er sportlich
rasante Entwicklungen durch. Auch
Nadine machte enorme Fortschritte und
obwohl sie sagen, dass sie nie richtig gute
Trainer hatten, gehören beide heute zu den
besten Inline-Skatern der Welt.

National waren die beiden durch alle
Altersklassen hindurch immer wieder auf
dem Podest anzutreffen. Als Nadine 2001
in Frankreich Marathon-Weltmeisterin der
Juniorinnen wurde, hatte Alain bereits eine
erste WM der Elite miterleben dürfen. «Die
Stimmung in Kolumbien bei der WM 2000
war unglaublich. Dort ist Inline-Skating
eine Nationalsportart und der Enthusias-
mus der Bevölkerung war sehr eindrück-
lich», sagt Alain. 

Mit der Jahrtausendwende schafften die
beiden den internationalen Durchbruch
und es schien nur eine Frage der Zeit zu
sein, bis eine absolute Top-Platzierung bei
der Elite herausschauen würde. Was dann
aber 2005 wirklich in China geschah, war
auch für die Geschwister Gloor eine faust-
dicke Überraschung, denn die Vorberei-
tung war alles andere als optimal. «Von
allen Teams waren wir das letzte, das an
die WM reiste», erinnert sich Alain. «Erst
einen Tag vor Beginn der Meisterschaften
kamen wir in Souzhou an. Nadine und ich
hatten einen Jet-Lag hoch fünf, kannten
weder die Bahn, noch die Strassen-Strecke
und konnten uns überhaupt nicht mehr
akklimatisieren.» Sie hätten sich wohl in

eine Art Trance gefahren, meinen die bei-
den, ansonsten hätten sie die «Chinesische
Mauer», bestehend aus der gesamten Welt-
elite, kaum überwinden können. Nadine
gewann Silber auf der Bahn, Alain holte
Bronze beim 10-km-Punkte-Rennen auf der
Strasse. «Zuvor gewannen wir noch nie eine
Medaille und dann plötzlich das», staunt
Nadine noch heute über diesen Erfolg.

Die beiden Medaillen bilden vorläufig
einen Schlusspunkt ihres gemeinsamen
Weges. Bis dahin waren sie immer im sel-
ben Team, wohnten fast immer zusammen,
trainierten miteinander und gingen beide
an die Uni Basel. Während Nadine auf ihr
Psychologie-Studium setzte, entdeckte
Alain ein neues Talent: Eisschnelllaufen.
Nach einem Probetraining erhielt er von ei-
nem holländischen Team ein Angebot, dem
er nicht widerstehen konnte – und auch
nicht wollte. «Im Sommer 2005 unterbrach
ich das Studium, um in Holland leben und
mich voll auf den Sport konzentrieren zu
können.» Je länger, desto mehr bedeutet
Spitzensport für ihn nicht mehr Inline-Ska-
ting, sondern Eisschnelllaufen. Der natio-
nale Essent-Cup beispielsweise geniesst in
Holland eine extrem hohe Beachtung. Alle
16 Rennen werden live im Fernsehen über-
tragen. «Die Eltern haben sich extra eine
Satelliten-Schüssel zugelegt, damit wir die
Rennen live mitverfolgen können», sagt
Nadine nicht ohne Stolz. «Da ich in meiner
Dreier-WG in Basel meinen Bruder am TV
nicht live mitverfolgen kann, gehe ich oft zu
den Eltern und wir fiebern gemeinsam mit.
Weil Eisschnelllaufen im Gegensatz zu
Inline-Skating olympisch ist, sieht Alain
darin eher seine Zukunft. «Der Fokus ver-
schiebt sich immer mehr», sagt Alain. «Das
grosse Fernziel ist eine Qualifikation für die
Olympischen Winterspiele 2010.»

Auch Nadine freut sich schon jetzt auf
ihr nächstes grosses Ziel, auf «Die Heim-
WM 2009 in Weinfelden. Dann können wir
uns endlich optimal auf eine WM vorberei-
ten.» Mit ‹wir› meint sie ihr Team und die
anderen Schweizer. Die sportlichen Wege
der Geschwister Gloor haben sich definitiv
getrennt.
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NADINE UND ALAIN GLOOR

Nadine Gloor
Alter: 22.
Wohnort: Basel.
Beruf: Studentin (Psychologie), jetzt Ausbil-
dung zur Analystin.
Zivilstand: liiert mit Shaun Perkinson, einem
Skater aus Neuseeland.
Hobbys: lesen, Kino, Freunde treffen, reisen.
Schönstes Sporterlebnis: 2001 nahm ich zum
ersten Mal an einer Junioren-WM teil. Die
ganzen Eindrücke waren schon phantastisch
und da ich die Weltmeisterschaft mit dem
Titel im Marathon abschloss, bleibt dieser
Event bisher unerreicht.
Grösste Enttäuschung: Punkte/Ausschei-
dungs-Rennen an der EM 2006. Bei dieser
Wettkampfform bin ich eigentlich am stärks-
ten, doch dann schied ich nach wenigen
Runden aus und hatte nicht einmal die
Chance, meine Stärken zu zeigen.
Nadine über Alain: Er ist halt ein typischer
älterer Bruder, aber mit vorwiegend positiven
Seiten. Ich denke, er ist ein sehr hilfsbereiter
Mensch.

Alain Gloor
Alter: 24.
Wohnort: Drachten, Holland.
Beruf: Student (Geschichte).
Zivilstand: ledig, wohnt zusammen
mit der Freundin Nienke in einem
Haus.
Hobbys: Musik, Lesen, Kino, Freunde,
Radsport.
Schönstes Sporterlebnis: Die WM
2000 in Kolumbien. Dort ist Inline-
Skating sozusagen ein Nationalsport.
Die Begeisterung in der Bevölkerung
und der Enthusiasmus waren sehr
eindrücklich.
Grösste Enttäuschung: Dass Inline-
Skating für die Olympischen Spiele
2012 nicht berücksichtigt wird.
Alain über Nadine: Sie ist bodenstän-
dig, diszipliniert und ein sehr offener
Mensch.


