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Welches war die erste sportliche Aktion in
Ihrem Leben?
Als ich auf allen Vieren den Boden von 
unserem Haus erkundete.

Und welches Ihre zweite?
Steine herumschleppen, um den Bach 
neben unserem Haus zu stauen. 

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Auf meinen Compound Sportpfeilbogen.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Nein, denn meine Eltern waren, um ganz
ehrlich zu sein, sehr unsportlich. Wenn Pe-
dalo fahren auf dem See eine sportliche
Aktivität ist, dann würde ich das hinzu-
zählen.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Wrestling.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Inline-Skater geworden wären?
Wahrscheinlich wäre ich beim Bogen-
schiessen geblieben, aber auch Tandem-

fahren habe ich kürzlich ausprobiert und
es machte mir unheimlich Spass!

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Mit Fabian Cancellara, er wirkt sehr sym-
pathisch und ist auf dem Boden geblieben.

Und mit welcher Sportlerin?
Anna Kournikova.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Marcel Fischer und Sarah Meier.

Mit wem würden Sie gerne in einem 
Doppelzweier rudern?
Mit Xeno Müller. Ich habe gehört, er wolle
ein Comeback im Zweier versuchen. Ich
könnte mich dann ein bisschen zurückleh-
nen und die Fahrt geniessen.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
An der Tour de France wurden anfangs des
20. Jahrhunderts Tagesetappen von über
400 km gefahren, und das auf Schotter-
strassen und mit schlechten Rennrädern.
Dazu war das Stundenmittel so tief, dass

die Fahrer gerne mal 20 Stunden für eine
Etappe gebraucht haben. Das finde ich un-
glaublich.

Auf welche sportliche Leistung sind Sie 
besonders stolz?
Auf den Weltcup-Sieg in Korea in diesem
Jahr.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?
Als ich im Sportstudium im Fach Gymnas-
tik und Tanz eine 3,5 erhielt, obwohl ich
mir soviel Mühe gegeben habe.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Meine Polaruhr, mit welcher ich alle Daten
speichern kann und gleich sehe, wie fit ich
bin. Leider wurde sie kürzlich im Reise-
gepäck geklaut.

Welches das Wertvollste?
Mein Rennvelo Colnago C50.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt 
gekauft?
Ich habe im vergangenen November
Schneeschuhe gekauft, doch leider gab es
so wenig Schnee, dass ich nur einmal Ende
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März nach einem Schneesturm das Gerät ausprobieren ging. Aber
der Schnee war so locker und tief, dass ich nicht mehr Schneeschuh
lief, sondern eine Art «Hüftlauf» betrieb.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Mein Kaumuskel, da ich unheimlich gerne esse.

Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Den Füdlimuskel, den Glutaeus Maximus. Funktion: Extension des
Hüftgelenkes, Rotation des Oberschenkels nach lateral und Abduk-
tion. Genau diese Eigenschaften treffen beim Inline-Skaten zu.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas grösser sein?
Der Trapezmuskel, denn meine Schulterpartie dürfte gerne ein 
bisschen kräftiger sein.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon seit langem lüften?
Die ständige Diskussion um den optimalen Fettverbrennungsbe-
reich. Ich habe an der Uni gelernt, dass man bei höherer Intensität
relativ betrachtet weniger Fett verstoffwechselt, absolut (und auf das
kommts drauf an) hingegen aber mehr. Das heisst, dass man eher
mit höherer Intensität trainieren soll, um die Fettdepots loszuwer-
den und nicht umgekehrt (ohne Gewähr!).

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Ich würde mir ein Surfbrett basteln und damit Wellenreiten gehen.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Rhythmische Sportgymnastik, da gibts schön trainierte Körper zu
massieren.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Na was wohl, Inline-Rennen!

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Pokern.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Frauenballet.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Gymnastik und Tanz (an der Uni in Basel).

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
More Chi - train harder! (Chi kommt aus der chinesischen Kampf-
kunst und bedeutet Lebensenergie.)

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Ein Boomerang. Ich könnte schnell durch die Lüfte fliegen, die 
Natur von oben beobachten und würde wieder sicher in den 
Händen des Werfers landen. 

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
Einen fruchtigen Geschmack, da ich Früchte sehr gerne esse! �

Nicolas Iten ist 22 Jahre alt, kommt aus Oberarth und studiert im 6. Semester
Sportwissenschaften an der Uni Basel. Iten skatet seit zehn Jahren rennmässig.
In dieser Saison gewann Iten in Seoul für seine neue Mannschaft Sportvital
Rollerblade World Team das erste Weltcuprennen der Saison. Der aktuelle
Bahn-Schweizermeister wurde 2005 zudem Europameister im Marathon.
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