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IInnlliinnee--PPaarraaddiieess
Schweiz

Die Schweiz mischt kräftig mit im Inline-Zirkus. Zwar (noch) nicht leis-
tungsmässig an der Spitze der Weltbesten, aber bezüglich Entwick-
lung, Infrastruktur und Potenzial darf man die Schweiz ruhig als Pio-
nierland bezeichnen. Eine Übersicht.

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

Zwar ist die Begeisterung für
den Spitzensport Inline-Ska-
ting in Ländern wie Kolum-
bien, Frankreich oder auch

Neuseeland noch einiges grösser als bei
uns in der Schweiz, aber eben, in sol-
chen Ländern bedeutet Inline-Skating
in erster Linie Spitzensport, aber keinen
Breitensport. In einem südamerikani-
schen Land wie Kolumbien auf öffentli-
chen Strassen zu skaten wäre schliess-
lich auch purer Selbstmord. Also haben
sie Bahnen gebaut, ganz wie bei den
Radrennen. Und die Inline-Rennen in
Südamerika funktionieren auch wie
Radrennen. Angesichts der engen Kur-
ven ist gute Technik gefragt und die Spit-
zencracks werden als Nationalhelden
gefeiert. 

Einer der Top-Skater weltweit, Ka-
lon Dobbin aus Neuseeland, meint zur
Situation: «Die Gesamtzahl der Inline-

Skater in der Schweiz ist viel höher als
bei uns in Neuseeland, obwohl Inline-
Skating bei uns als Sportart einen ho-
hen Stellenwert besitzt». Den Grund
dafür sieht Dobbin in der  Breite der Be-
wegung in der Schweiz. «In der Schweiz
haben die Leute verstanden, dass Inline-
Skating ein Sport der Zukunft ist, ein
Breitensport, der Spass macht und erst
noch gesund ist». Dobbin sieht auch
noch lange kein Ende der Entwicklung.
«Inline-Skating ist eine so junge Sport-
art, und die Leute, die skaten, lieben
ihren Sport derart stark, dass nur das
Ende des Himmels die Entwicklung des
Inline-Sports limitieren kann...».

Die Schweiz ist das Inline-Breiten-
sportland schlechthin. Die Strassen-
beläge sind so gut wie nirgends, die
Radwegdichte so hoch wie kaum an-
derswo und die Möglichkeiten zu ska-
ten enorm vielfältig. Bereits gibt es 
Skatekarten (vgl. S.41) und das Ange-
bot an Kursen oder geführten Angebo-

ten (vgl. Kasten) ist im letzten Jahr ex-
plodiert. Inline-Rennen werden in der
ganzen Schweiz mit der gewohnt
schweizerischen gründlichen Organisa-
tion angeboten, das Paradepferd - der
Swiss Inline Cup (vgl. S. 37/40) - ist die
am höchsten dotierte Rennserie über-
haupt. Viele versuchen auf den rasen-
den Inline-Zug aufzuspringen und sich
ihr Stück vom Kuchen abzuschneiden.
Und da die Schweizer bekanntlich nur
das Beste wollen und das Beste auch
immer in der Schweiz erhältlich ist,
werden Skates nicht nur immer besser –
sondern natürlich auch teurer. Teilwei-
se aber zu Recht, denn ein Inline-Skate
ist nicht einfach ein Sportgerät, sondern
gewissermassen der verlängerte Fuss,
also sollte der Skate auch auf seinen 
Besitzer zugeschnitten sein. Deshalb
kommt immer mehr das Baukasten-
system zum Zug, bei dem der Schuh, die
Schiene und die Rollen je nach Vorlie-
ben individuell zusammengestellt wer-
den können.

Inline à discrétion
Das Angebot wächst und wächst! Vom
Grundkurs der einfachsten Bremstechniken
über den Vorbereitungs-Workshop an den
Inline-Engadiner bis zur Speedwoche in
Spanien oder Italien; es findet sich alles,
was das Inline-Herz begehrt. Besonders be-
liebt sind ganze Trainingswochen, bei de-
nen Spitzencracks der Szene ihr Können
vordemonstrieren und auch weitergeben. 

• Inline-Engadiner Vorbereitungscamp 
«Go to Speed» vom Fitness- zum Speedläu-
fer mit den Spitzenläufern vom Rollerblade-
Team. Infos: Theresia Burth, Hangstrasse
2, 78570 Mühlheim an der Donau (D), 
Tel. 0049/7463 990 084, 
Fax 0049/7463 990 087, 
Mail: info@gotospeed.de, www.gotospeed.de 
• Trainingslager, Vorbereitungswoche Inline-
Engadiner, Inline-Event Paris, Infos: Salo-
mon Schweiz AG, Res Schaad, Galgenried,
6371 Stans, Tel.041/611 10 10
• Inline Speed-Trainingswochen in Sardinien
Infos: Eitzinger Sport und Aktiv-Ferien,
Rebbergstrasse 28, 8356 Ettenhausen, 
Tel. 052/366 20 50, Fax 052/366 20 55,
E-Mail: eitzinger-sportreisen@bluewin.ch
• Vollmond Inline Tour; Inline Marathon-
Reisen nach Berlin und München.
Infos: Reisebüro Hildebrand AG, Hilde-
brand Travel Technikumstrasse 82, 8401
Winterthur, Tel. 052/269 07 80, Fax
052/269 07 88, www.hildebrand-reisen.ch,
E-Mail: hildebrand@hildebrand-reisen.ch
• Vorbereitungswoche Inline-Engadiner, In-
line-Reisen New York und Berlin, Trainings-
ferien Costa Blanca/Costa del Azahar
Infos: Baumeler AG, Zinggentorstrasse 1,
6002 Luzern, Tel. 041/418 65 65, Fax
041/418 65 96, Mail: info@baumeler.ch,
www.baumeler.ch 

• Fun and Inline-Skating im Hyde Park und
Richmond Park, London, Inline-Camps und
Events, Vollmondtouren, Einsteiger-Kurse in
Winterthur/Frauenfeld/Panzerpiste Kloten.
Infos: Peter Decurtins, Bachtelstrasse 79,
8400 Winterthur, Tel./Fax 052 212 64 74,
www.inlineschule.ch, 
E-Mail: isw.decurtins@gmx.ch
• Verschiedene Inline-Kurse, Tour rund um
den Bodensee, Infos: Fun’n Sports, Weite
365, 9042 Speicher, Tel. 071/344 24 18, 
Fax 071/344 94 19, www.fun-sports.ch, 
Mail: roth@fun-sports.ch
• Verschiedene Inline-Kurse, Infos: Martin
Lichtenthaler, 4055 Basel, Tel. 061/231
46 55, Mail: skateschule@gmx.ch, 
Internet: www.skateschule.ch
• Verschiedene Inline-Kurse, ISIS Inline In-
dividual School, Tel. 079/437 89 71
• Verschiedene Angebote im Mittelland, an
der Rhone und am Rhein, Infos: Schweiz
Tourismus, Tödistrasse 7, 8002 Zürich, 
Tel. 00800/100 200 30, 
Fax 00800/100 200 31, 
www.myswitzerland.com, 
Mail: wellness@switzerlandtourism.ch
• Verschiedene Kurse von Einsteiger bis
Fortgeschrittenen, Infos: Sport-Coach-Aktiv-
ferien-Kurse, Blindenholzstrasse 5, 8618
Riedikon, Tel./Fax 01/940 35 97, 
Mail: gerig@sportcoach.ch,
www.sportcoach.ch
• Spezielle Double-Push-Kurse in der Lint-
hebene, Infos: Dani Grab, Doby Sport, Et-
zelstr. 65, 8834 Schindellegi., Tel./Fax
01/784 35 15 oder Tel. 079/417 72 89, 
Mail: mail@doby.ch
• Inline-Vorbereitungswoche Inline-Mara-
thon Engadin, Infos: Iguana AG, 
Seestrasse 9, 8805 Richterswil, 
Internet: inlinenews.de

Hoch im Kurs stehen Traingslager mit Spitzensportlern.
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Fitness-Skate 5 Rollen
Der Schuh selber ist ähnlich konstruiert wie ein klassischer Fitness-Skate. Mittlerweile
gibt es auch halbhohe Versionen, so quasi als Kompromiss zwischen einem beinharten
tiefen Speed-Skate und einem herkömmlichen Fitness-Skate. Die Bewe-
gungsfreiheit nach vorne wird mit einem Gelenk gewährleistet. Durch die
5 Rollen wird eine längere Schiene benötigt. Je länger die Schiene, desto
stabiler ist der Skate auch bei höheren Geschwindigkeiten und desto
schneller ist der Skate. Allerdings sind Skates mit langen Schienen we-
niger wendig und schwerer zu manövrieren. Und auch das Bremsen
fällt schwerer, ein normaler Fersenstopp ist durch die lange Schiene
nur noch schwer möglich. Je nach Modell können verschiedene
Schienen an den Skate montiert werden. Die Preise von Fitness-5-
Röllern bewegen sich zwischen Fr. 500.– und Fr. 800.–.

Speed-Skate
Ganz klar, ein Speed-Skater fährt einen tiefen Schuh mit 5 Rollen, weil Speedschuhe eine
grössere Bewegungsfreiheit und direktere Kraftübertragung bieten und zusätzlich auch leichter
sind. Und natürlich auch schneller. Tiefe Speed-Skates sind allerdings nur sinnvoll, wenn Sie

viel skaten, denn ohne gut ausgebildete Fussgelenksmuskulatur kann mit den kno-
chenharten Speed-Skates der Rollspass rasch zur Tortur werden. Ganz teure Mo-

delle werden individuell auf Mass angefertigt und mit Wärmebehandlung an-
gepasst, um die ideale Passform zu erreichen. Solche Sonderanfertigungen

haben allerdings ihren Preis. Ein reinrassiger Speedschuh kostet samt
Schiene Fr. 1000.– und mehr.

Klassischer Fitness-Skate 4 Rollen
Ein Fitness-Skate besteht aus einem hohen Softschuh mit Verstärkungen
im Fussgelenksbereich oder allenfalls mit einem beweglichen Kunststoff-

gelenk, welches gleichzeitig Stabilität und Flexibilität bietet. Meistens
sind Softschuhe mit einem Schnürsystem am Fuss und einem
Schnallensystem beim Schaft ausgerüstet. Fitness-Schuhe sind sehr
komfortabel und bieten trotzdem einen guten Halt. Die Schiene ist

wesentlich kürzer als bei Speed-Skates und das Fahrverhalten da-
durch wesentlich wendiger und einfacher. Ein Fitness-Skate

besitzt meisstens 4 Rollen und kostet rund Fr. 300.–  
bis Fr. 500.–.
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Vorbei die Zeiten, als ein Skate nur aus einer Schale bestand
und beinhart wie ein Skischuh war. Wenn wir einmal das Kin-
der- und Einsteigersegment weglassen und uns auf Skater
konzentrieren, die nicht einfach nur zwei- bis dreimal im Jahr

an der Seepromenade herumrollen, sondern auch vorhaben,
die Skates für Touren oder eigentliche Ausdauertrainings an-
zuschnallen, kann man das Angebot in folgende Kategorien
unterteilen:

Klapp-Skates
Es tönt wie ein Schwarm Klapperstörche oder Buntspechte, wenn Skater
mit Klappschuhen vorbeibrausen, aber wer sich mit Inline-Skating aus-
einander setzt, wird sich an dieses Geräusch gewöhnen müssen. Was sich
im Eisschnelllauf definitiv durchgesetzt hat, wird bei den Skatern wohl
noch ein zwei Jahre dauern, aber kommen tut es ganz bestimmt. Der
Klappmechanismus ermöglicht dem Skater einen längeren Bodenkontakt
und damit eine längere Rollphase. Durch den erhöhten Bewegungsum-
fang wird auch eine erweiterte Muskulatur mit ins Spiel gebracht, und
dies wiederum ermöglicht es den einzelnen Muskeln, nicht so schnell zu
ermüden. Mit anderen Worten: Das Skaten mit Klapp-Inlines ist effizien-
ter und ökonomischer. Klapp-Skates werden bereits von diversen Läufern
eingesetzt, vor allem bei längeren Rennen. Da das Manövrieren durch die
Klapp-Frames erschwert ist, wird bei kürzeren Rennen oder Sprint-Ren-
nen noch vermehrt auf reguläre Speed-Skates zurückgegriffen. 

Spezial-Skates
Zu besonderen Gelegenheiten gibt es auch besondere Skates. Wer gleich-
zeitig inlinen und shoppen will, kann Fun mit Mobilität und Flexibiliät
verbinden, indem er ein Modell wählt, bei dem der Schuh mit einem
Griff von der Scheine weggenommen werden kann. Ein Kompromiss
beim Fahren und ein Kompromiss beim Laufen zwar, aber in der
Stadt eine durchaus zu überlegende Alternative. Ähnlich im Ein-
satz sind Modelle, bei denen die normalen Alltags- oder Sport-
schuhe auf der Schiene befestigt werden können.

Generell gilt für alle Modelle: Ausprobieren, und zwar nicht nur für
eine Minute im Sitzen, sondern auch fahrenderweise. Nur so kön-
nen Sie beurteilen, ob das Fahrverhalten des Skates Ihrem Fahrstil
entspricht. Bei tiefen Rennschuhen müssen Sie sich in etwas Ge-
duld üben, da der Schuh meistens erst nach mehrmaligem Ge-
brauch wirklich sitzt.

Von Rollen, Frames und Durometer
Die für die Schiene (Frame) verwendeten Materialien beein-
flussen das Fahrverhalten (und die Lebensdauer) eines Skates
ebenso wie die Länge des Frames. Kunstoffschienen sind zwar
billig, aber nie so verwindungssteif und robust wie Alu-, Ke-
vlar- oder Carbonschienen. 
Bei den Rollen sind die Grösse sowie der Härtegrad von Be-
deutung. Grössere Rollen gleiten besser, sind aber weniger
wendig. Die übliche Grösse (Durchmesser) im Fitnessbereich
liegt bei 78–82 mm. Die Härte der Rollen wird in Durometer
angegeben. Ein mittlerer Härtegrad von 78–82 A gewährlei-
stet ausgewogene Fahreigenschaften. Weichere Rollen mit
Härtegraden unter 78 A besitzen mehr Bodenhaftung (Grip)
und bessere Dämpfungseigenschaften, rollen aber etwas weni-
ger schnell. Die Rollenprofile sind vom Einsatzbereich abhän-
gig: Spitze Rollen weisen einen geringeren Rollwiderstand auf
und sind somit schneller, sie besitzen aber weniger Grip und
weniger Stabilität und rutschen schneller durch bei glitschi-
gem Untergrund.
Die Präzision der Rollenlager wird in ABEC angegeben, je
höher die Zahl, desto besser sollte die Präzision sein. Mit der
ABEC-Zahl ist allerdings noch wenig gesagt über die Qualität
und Lebensdauer, und je nach Produktionsort kann ein ABEC
5 besser sein als ein ABEC 7. Fitness-Skates werden norma-
lerweise mit 
gefetteten Lagern geliefert, im Speedbereich werden praktisch
nur geölte Lager verwendet. Diese laufen schneller, erfordern
aber eine intensive Wartung praktisch nach jedem Rennen.
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Inline-Rennen entscheiden sich oft hauchdünn erst im Sprint.

Hat man erst einmal den passenden
Skate, kann es losgehen. Und verhel-
fen einem die ersten blitzartigen Fort-
schritte zu emotionalen Höhenflügen,
so kommt der Dämpfer mit der folgen-
den Abfahrt. Denn nach wie vor ist das
grösste Problem beim Inlinen nicht das
Fahren, sondern das Bremsen. Und das
wird vermutlich auch so bleiben. Sie
haben also zwei Möglichkeiten. Ent-
weder Sie konzentrieren sich fortan
nur noch aufs Ausweichen (risikorei-
chere Möglichkeit) oder Sie setzen sich
einmal intensiv mit den vorhandenen
Bremsmöglichkeiten auseinander (am
besten in einem Kurs; mehr zum The-
ma Bremsen aber auch in einer der fol-
genden Ausgaben von FIT for LIFE).

Idealer Gesundheitssport
Wenden wir uns vorerst aber der

Fahrtechnik zu. Inline-Skating ist vom
Bewegungsablauf das perfekte Ge-
sundheitstraining. Sie verbessern Ihre
Ausdauer, kräftigen Bein-, Rücken-,
Gesäss- und Rumpfmuskulatur und ge-
niessen gleichzeitig das Tempogefühl.
Gerade deshalb hat sich Inline-Skating
vom Freizeitvergnügen zum Sport ge-
mausert und gerade deshalb zieht es
immer mehr Quereinsteiger auch von
anderen Sportarten an. Gerade Läufer
schätzen es ausserordentlich, ihren
Trainingsalltag mit einer Bewegung zu
erweitern, die keine Schläge verursacht
und trotzdem sowohl Beinkraft wie
Ausdauer fördert. Und auch Biker wis-
sen die Vorteile vom Inline-Sport zu
schätzen. 

Nehmen wir die beanspruchte
Muskulatur etwas genauer unter die
Lupe. Beim gemütlichen Skaten ist der
Oberkörper nahezu aufrecht und nur
leicht nach vorne gebeugt, die Beine
sind ebenfalls praktisch gestreckt
(grosse Kniewinkel). Sportliche Inliner
sitzen wesentlich tiefer und senken
den Oberkörper nach vorne ab. Dies
ermöglicht einen dynamischeren Ab-
stoss. Dadurch wird aber auch die
Bein- und Rückenmuskulatur stärker
beansprucht. Gerade der Rücken ist
bei Ungeübten die erste Problemzone
vor allem bei längeren Distanzen,
denn die Haltemuskulatur muss ganze
Arbeit leisten. Entlasten kann man
den Rücken mit zwischenzeitlichem
Aufstehen und skaten in der Fitness-
position. Ein kräftiger Beckengürtel
und eine gut ausgebildete Rumpfmus-
kulatur unterstützen den Rücken in
seiner Arbeit. Nicht zu unterschätzen
ist auch die Arbeit der Abduktoren
(Beinspreizer) und Adduktoren
(Beinschliesser), des Iliopsoas (Hüft-
beuger), der Hamstrings (Kniebeuger
und Hüftstrecker) sowie der Gesäss-
muskulatur (Gluteus). 

Kraft gespart werden kann beim
Skaten mit Windschattenfahren, so-
fern man sich einer Gruppe anschlies-
sen kann. Bei Tempi um 40 Stundenki-
lometer ist der Windschatten ausseror-
dentlich wertvoll. Wenn Sie an einem
Rennen mitmachen wollen, sollte des-
halb das Ziel immer lauten, Unter-
schlupf in einer Gruppe zu finden, die

Sie mitziehen kann. Schliesslich ma-
chen es auch die Top-Cracks nicht an-
ders. Heutzutage gewinnt man ohne
Mannschaft keinen Blumentopf. In-
line-Rennen verlaufen nach dem genau
gleichen Schema wie Strassenradren-
nen. Die Mannschaftstaktik bestimmt
den Rennverlauf, keine zu frühe Flucht
(und schon gar keine Einzelflucht), die
starken Fahrer werden möglichst lange
schonend in den vorderen Regionen ge-
halten, um ja nicht den Abgang eines
«Zuges» zu verpassen, denn dann wird
man kaum mehr aufschliessen können.
Das Mannschaftsfahren führt dazu,
dass die meisten Rennen im Sprint ent-
schieden werden, ausser die Strecke ist
sehr selektiv (sprich hügelig). 

Weltweit dominieren einige wenige
Teams das Renngeschehen (Salomon,
Rollerblade Worldteam, Fila 1 und 2,
K2), die gleichen Marken, die auch den
Inline-Markt beherrschen (die grossen
Rollerblade und Salomon dominieren,
an dritter Stelle liegt K2). In der
Schweiz ist eine Vielzahl von Teams an
den Rennen präsent. Dabei wiederholt
sich das, was aus der Bike-Szene be-
kannt ist. Neben den ganz grossen pro-
fessionell geführten Teams sind viele
kleinere Teams unterwegs, die oft von
Händlern ausgerüstet und unterstützt
werden. Oder aber eine verschworene
Trainingsgemeinschaft bildet sogar sel-
ber ein Team. So oder so: Inline-Ska-
ting hat sich definitiv zum Mann-
schaftssport entwickelt. Schliessen Sie
sich doch an! �
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Mysterium Double Push
Die Inline-Technik hat sich kontinuierlich weiter
entwickelt. Das Schlagwort im Speedbereich lautet
«Double Push», zwei kleine Wörter mit grosser 
Verunsicherungswirkung. 
Mit dem Double Push ist es ein bisschen wie früher
mit dem Wedeln. Alle sprechen davon, viel meinen
zu wissen, wie es geht, etwas weniger denken, dass
sie es können und nur ganz wenige können es wirk-
lich. Eins ist sicher. Der Double Push wird sich vor
allem im Speedbereich an breiter Front durch-
setzen, denn er bringt ganz klare Vorteile gegenüber
der herkömmlichen Technik. Ebenso sicher ist, dass
der Double Push in erster Linie mit dem eigenen
Gefühl und dem bewegten Bild (Beobachten, Video)
oder einem Lehrer erlernt und erklärt werden kann,
in einem eindimensionalen Medium wie einem Ma-
gazin ist das Aufzeigen des Bewegungsablaufes
enorm schwierig. Trotzdem im Folgenden ein Ver-
such, zu erklären, um was es beim Double Push ei-
gentlich geht.
• Der herkömmliche Schrittablauf beim Inline-Ska-

ting besteht aus einem Abstoss auf einem Bein
und der Gleitphase auf dem anderen Bein. Beim
Double Push hingegen erfolgt ein zweimaliger Ab-
stoss in eine Richtung.

• Der erste Abdruck erfolgt dabei wie beim norma-
len Skateschritt mit dem Abstossbein auf der In-
nenkante des Skates.

• Praktisch gleichzeitig mit dem Abdruck dieses er-
sten Abstosses erfolgt das Aufsetzen mit dem an-
deren Skate auf der Aussenkante des Skates (vgl.
Bild). Dabei ist der Abdruckwinkel (die Richtung)
des ersten Abstosses praktisch gleich wie der Auf-
setzwinkel des zweiten Beines. Der Skate wird al-
so nicht direkt nach dem Aufsetzen nach aussen
geführt, sondern es erfolgt zuerst das Aufsetzen
in die gleiche Richtung wie beim Abstossbein (al-
so praktisch nach innen in die vermeintlich
falsche Richtung) und erst dann erfolgt mit der

Streckung (was gleichbedeutend ist mit dem zweiten
Abstoss) das «nach aussen führen» des Skates. Optisch
speziell ist sicher das Aufsetzen auf der Aussenkante
des Skates nahe am Abstossbein.

• Beim Double Push kommt es dadurch zur Situation,
dass gegen Ende des ersten Abdruckes und Aufsetzen
des zweiten Beines fast gleichzeitig ein Abdruck auf bei-
den Beinen erfolgt und erst dann erfolgt die Gleitphase.

• Dadurch ist ein kontinuierlicher Antrieb gewährleistet.
Der Double Push ist also gewissermassen der Allradan-
trieb der Inline-Skater. 

• Voraussetzung für einen effizienten Double Push ist ein
problemloses Übersetzen. Das Erlernen der Double
Push-Technik ist nur möglich mit einer kundigen Lehr-
person und wiederholtem Üben und nochmals Üben. 
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