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Welche Rollengrösse ist die beste?
Die passende Rollengrösse hängt vom Ein-
satz der Skates ab. Je grösser der Durch-
messer, desto schneller «rollt es» und desto 
ruhiger ist das Fahrverhalten. Die Nachtei-
le: Man steht etwas höher, hat dadurch ein 
weniger direktes Fahrgefühl und eine et-
was schlechtere Balance. Und: Grosse Rol-
len bedingen eine längere Schiene, wo-
durch wiederum die Wendigkeit der Skates 

eingeschränkt wird. Entsprechend sind die 
Pluspunkte von kleinen Rollen: tieferer 
Schwerpunkt, eine schnelle Beschleuni-
gung, besseres Gleichgewicht und ein agi-
les und wendiges Fahrverhalten. Bei hohen 
Tempi ist das Fahrverhalten allerdings un-
ruhiger als bei grossen Rollen. Empfehlung 
für City- und Fitnessskater: 80- bis 90-mm-
Rollen. Für geübte Skater, die längere Stre-
cken am Stück skaten oder an einem Wett-
kampf teilnehmen: 90 bis 100 mm. 

Was bewirken unterschiedliche  
Härten der Rollen?
Die Härte wird in Durometer (A) angege-
ben. Mit harten Rollen (85 bis 86 A) skatet 
man schneller, weil der Rollwiderstand ge-
ringer ist. Der Nachteil: auf feuchten Stras-
sen rutscht man damit beim Abstoss leicht 
weg, weil die Haftung fehlt. Weiche Rol-
len (82 oder 83 A) bieten eine bessere Haf-
tung, sind aber langsamer. Viele Skater 
kombinieren verschiedene Härten mitein-
ander. Die beiden mittleren Rollen hart, um 
schneller zu rollen, vorne und hinten wei-
chere für einen besseren Abstoss. 

Was tun bei Regen?
Erstens: Vorsichtig skaten! Fussgänger-
streifen, Dolendeckel und grosse Pfützen 
sind Gefahrenherde, die man möglichst 

umfahren sollte. Auch nasse Blätter oder 
Schmutz auf der Strasse sollten gemieden 
werden. Zweitens: Weichere Rollen oder 
«Regenrollen» montieren: Diese haben ei-
nen weichen Kern und bieten so eine et-
was grössere Abstossfläche als «normale» 
 Rollen. Der Nachteil dieses Materials: Es 
rollt langsamer, wenn die Strassen wieder 
trocken sind. 

Gehen die Kugellager 
im Regen kaputt?
Das kommt aufs Material an. Es gibt La-
ger aus Chromstahl, Titanium oder Ke-
ramik. Für Regen geeignet sind Kugella-
ger aus Keramik, da diese keine Öle oder 
Fette brauchen und gute Laufeigenschaf-
ten besitzen. Dafür sind diese etwas teurer. 
Chromstahl-Lager müssen möglichst nach 
jeder Regenrunde gepflegt werden, sonst 
beginnen die Lager zu rosten. Im Klartext: 
Rollen abschrauben, Kugellager ausbauen, 
reinigen, trocknen und wieder einbauen. 
Tönt kompliziert, ist aber mit einem spe-
ziellen Werkzeug einfacher als man meint 
(im Fachhandel fragen). Halboffene und 
offene Kugellager sind einfacher zu war-
ten, aber etwas anfälliger auf Schmutz. Ge-
schlossene Lager sind weniger anfällig auf 
Staub und Schmutz, aber im Regen nach 
einiger Zeit auch nicht mehr dicht. F

Gratis-Kurs für FIT for LIFE-Leser
Wenn das kein Angebot ist: Am Mittwoch, 20. Mai findet ab 18 Uhr in 
Zug (Treffpunkt Stierenmarkt-Areal Nähe Herti-Halle) für alle FIT for LIFE-
Leser ein Gratiskurs statt mit Technikschulung, Materialkunde und einer 
geführten Ausfahrt mit Inline-Skating-Profis. Die Experten von «Go 5» 
 geben Tipps und zeigen, wie man bremst, aber auch richtig Gas gibt 
(Windschattenfahren). Was Sie dafür tun müssen? Einfach ein Mail schrei- 
ben an info@fitforlife.ch mit dem Stichwort «Inline-Kurs» unter Angabe 
von Name und Mail-Adresse, und schon sind Sie dabei! Vor Ort erhalten 
Sie zusätzlich ein kleines Geschenk. Auch an jedem anderen Mittwoch 
von 15 bis 21 Uhr ist das Team von «Go 5» in Zug vor Ort, um alle Fragen 
rund ums Inline-Skating zu beantworten. www.go5.ch

Die Räder, die die Inline-Skating-Welt bedeuten, können blitz-
schnell sein, eine gute Haftung aufweisen oder wasserfest sein. 
Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Inline-Rollen.

Hart oder weich, 
klein oder gross?

TexT: Marius stahlberger

Was spielt bei Inline-Rollen alles eine «Rolle»?
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BRINGT DICH WEITER.
Schritt für Schritt.

Nach 10 Jahren, 18 Marathons und umgerechnet 760 Renn-
kilometern kann Viktor Röthlin endlich sein Geheimnis 
lüften: während seinen Marathons und im Training vertraut 
der Marathon Vize-Europameister ganz auf Isostar.
«Erfolg ist harte Arbeit. Gut abgestimmtes Training und die 
richtige Ernährung sind dabei elementar.» 
Bring auch du dich weiter. Schritt für Schritt!
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Chamerstrasse 54a
Postfach 733
CH-6301 Zug

info@go5.ch
www.go5.ch
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