
Nur etwa zehn Skater wie zum Beispiel die
Topfahrer Jorge Botero (Kolumbien) oder
Pascal Briand (Frankreich) können wie der
Sizilianer Massimiliano Presti vom Inline-
Sport gut leben, verrät Sämi Raimann, der
Teammanager vom internationalen Team
Rollerblade World. Diese verdienen etwa so
viel wie ein Handwerker, also schätzungs-
weise zwischen 40000 und 50000 Franken
pro Jahr. Wobei die Zahlen trügen, denn bei
diesen Fahrern sind oft die Wohnung und ein
Teil des Lebensunterhalts gedeckt. Über
Geld spricht auch in der Inline-Skating-Sze-
ne niemand gerne. Doch rechnet man alle
Zusatzverdienste dazu, kommt ein Spitzen-
fahrer wie Presti vermutlich auf rund
180000 Franken Einkommen. Denn neben
dem Fixum, den Lebenshaltungskosten und
den Teamsponsoren hat ein Star wie Presti
noch persönliche Sponsoren. Rund 15000
Franken monatlich – viel Geld für einen Sizi-
lianer. Anders sieht es für die weniger star-
ken Skater aus. Unter den sechs Topteams à
fünf Fahrer gebe es für die Fahrer im Mittel-
feld rund 20000 Franken zu holen, sagt Rai-
mann. Und in der dritten Kategorie bei den
Helfern oder Tagesfahrern sind es wohl nur
etwa 10000 Franken, so Raimann. Die bei-
den Schweizer Christoph Luginbühl und
Marc Christen fahren für ein internationales
Team (Bont International) und gehören dort
zu den Helfern. Bei einem allfälligen Sieg
werden die Prämien der Veranstalter auf das
ganze Team verteilt, deshalb erhalten die
einzelnen Fahrer auch bei Siegen nur wenig
Zustupf. «Inline-Skaten ist kein Sport, um
reich zu werden», sagt Raimann lapidar. Je-
denfalls (noch) nicht für die Schweizer. «Die
besten Schweizer wie Nicolas Iten verdienen
zwischen 5000 und 10000 Franken im
Jahr», fährt Raimann fort, der auch bei ei-
nem nationalen Team (Athleticum Rollerbla-
de International) an der Spitze steht. Pia
Knecht ist die stärkste Schweizer Skaterin
der letzten Jahre. Trotzdem verdiente sie
gemäss Rolf Heller vom Saab-Salomon-
Schweiz-Team weniger als 1000 Franken im
Monat und arbeitet zu 50 Prozent in der Gärt-
nerei ihrer Eltern. Ab Oktober beginnt
Knecht die Ausbildung zur Physiotherapeu-
tin. Deshalb hat sie als erst 28-Jährige nach
dem SIC-Rennen in Bern ihren Rücktritt vom
Spitzensport gegeben. Vielleicht hätte ich
mich auf den Sport konzentriert, wenn ich
davon hätte leben können, und wäre gar
nicht auf die Idee gekommen, noch eine Aus-
bildung zu beginnen, sagt Pia Knecht. Was
müsste sich denn verändern, damit es beim

Inline-Skaten nicht nur Ruhm zu gewinnen
gibt? Sämi Raimann spricht von einem Kreis-
lauf: Mehr Fernsehpräsenz würde externe
Sponsoren generieren, somit könnte mehr
Geld ausgeschöpft werden für Werbung und
die Teams, dies wiederum brächte den Sport
erneut in die Medien. «Phonak beispielswei-
se hat sich im Radsport nur eingeschaltet
wegen der TV-Präsenz während der Tour de
France», sagt er. Zudem wünscht sich Rai-
mann, dass die Disziplin Marathon gepusht
wird und sich grössere Marken einschalten.
«In Deutschland beispielsweise unterstützt
keine grosse Marke den Inline-Sport. Das 
wäre aber ein wichtiger Markt.» Coni Altherr
hofft, dass dereinst noch mehr andere als rei-
ne Inline-Marken in dieses Geschäft einstei-
gen. Für Raimann ist klar, dass der Inline-
Sport internationaler werden sollte, um zu
wachsen. «Wir müssen auf der ganzen Welt
mehr Leute auf die Skates bringen.» spa
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«Um ein wirklich Grosser zu werden,
sollte ich vielleicht besser Rennvelo
fahren.» Der das sagt, ist der grösste

Inline-Skater der Gegenwart, Massimili-
ano Presti. Die schwarzen Kraushaare un-
ter einer Baseball-Mütze versteckt sitzt er
zuhinterst in der Ecke des Ristorante La
Gioia in Bern. Presti hat Hunger, ebenso
wie seine fünf Mannschaftskollegen. Drei
Stunden seien sie vor dem Gotthard im
Stau gestanden, erzählt er und sein Lachen

verrät, dass sich das Fila-Team die Zeit bes-
tens zu vertreiben gewusst hat.

Am Abend vor dem Swiss-Inline-Cup-
Rennen in Bern gibts für den Führenden
der Gesamtrangliste Pappardelle al sal-
mone und danach ein Kalbsplätzli. Ein In-
terview während des Essens? «Non c’è
problema.» Während sich Presti seine Ant-
worten überlegt, stochert er mit der Gabel
in den Nudeln und fixiert mit seinen leuch-
tend blauen Augen seinen Teamkollegen
Luca Saggiorato. Dieser plappert ständig
anstelle von «Massi». Vielleicht ist Luca
schlagfertiger, beim Inlinen jedoch hat 
Presti die Nase vorn. Er ist die Weltnum-
mer 1 der Welt, Luca die Nummer 3.

Bereits als Kind 
100 Prozent gegeben 
Bereits als Fünfjähriger rollte Presti über
den Asphalt. Oder spielte Fussball mit sei-
nem Bruder Luca, einem heute ebenfalls
sehr erfolgreichen Inline-Skater. Geboren
ist «Massi» auf Sizilien und dort hat er
«meistens auf der Strasse gelebt und Sport
getrieben». Das habe ihn geprägt, sagt er.
«Ich habe vor nichts und vor niemandem
Angst.» In seiner Kindheit sieht der heute
30-Jährige die Ursache für den Erfolg. Im-
mer hat er 100 Prozent geben müssen. «Ich
glaube, ich habe härter trainiert als alle an-
deren.» Mittlerweile ist auch Luca Saggio-
rato verstummt.

Nun ist Massimiliano Presti der grösste
Inline-Skater. Davon zeugen mehrere
Weltmeistertitel, der Weltrekord über 20
Kilometer, zahlreiche Siege und mehrere
Gesamtsiege im World Inline Cup (WIC)
sowie im Swiss Inline Cup (SIC). Dank
diesen Erfolgen ist Presti einer von nur
etwa zehn Inline-Skatern, die von ihrem
Sport leben können. «Ich habe Glück. Ich
werde von verschiedenen Teams angefragt,
deshalb kann ich ein bisschen wegen mei-
nes Lohnes pokern», sagt Presti. 

Zahlen will er keine nennen, lieber er-
klärt er seinen Wert so: «Als mich der Ma-
nager von Fila damals anfragte, ob ich der
Leader in ihrem Team sein wolle, stellte
das für mich eine grosse Herausforderung
dar. Ich wollte wissen, ob ich auch gewin-
nen kann, wenn ich nicht in einer Top-
Mannschaft fahre und Fila gehörte damals
noch nicht zur Spitze.» Presti holte sich
den Gesamtsieg im WIC und im SIC. «Da-
nach wusste ich, dass ich einfach ein guter
Skater bin.» 

«Nicolas Iten ist noch kein Leader»
Was unterscheidet denn den zurzeit erfolg-
reichsten Inline-Skater Presti beispiels-
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Von der Strasse Siziliens auf die
Strassen der Welt: Massimiliano
Presti ist die Weltnummer 1 der 
Inline-Skater. Als einer von nur rund
zehn Fahrern kann er von seinem
Sport leben.

«Massi» Presti hat gut lachen. Immer wieder
räumt er Siegprämien ab.
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«Ich habe vor nichts
und vor niemandem
Angst»

Kein Sport, um reich
zu werden
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weise vom Marathon-Europameister Nico-
las Iten? «Nicolas ist ein guter Athlet, aber
noch nicht so gut wie Luca Saggiorato und
ich.» Hat er bessere Fahrer im Team, wird
auch er automatisch besser. Nicolas kann
gewinnen, beispielsweise wenn es eine
Flucht gibt, aber er ist noch kein Leader.
Wir kontrollieren ein Rennen, sehen, wie
es funktioniert. Dazu brauchen wir nicht
den Kopf, wir sehen es einfach. «Aber Ni-
colas kann es an die Spitze schaffen. Einen
Helfer wie Nicolas hat jeder gern: Er hat
Mut und einen starken Willen.»

Die beiden zurzeit erfolgreichsten
Schweizer Männer, Nicolas Iten und Roger
Schneider, fahren wie Presti für ein Fila-
Team, für Fila-Mentos nämlich. Dennoch
hätten sie keinen Kontakt zum Fila-Inter-
national-Team, erzählt Presti. Selbst die in-
ternationale Mannschaft trainiert pro Jahr

höchstens zwei Wochen zusammen. Sonst
dreht jeder alleine seine Runden. «Nun, wir
Italiener fahren ab und zu zusammen, wir
sind halt wie eine grosse Familie», sagt 
Presti. Neben den Leadern Presti und Saggi-
orato gehören der Italiener Matteo Polletti
und die beiden Franzosen Mathieu und
Baptiste Grandgirard zu Fila International.

Wichtiger als das Skaten: Giulia
Noch immer liebt Presti bei seinem Sport
vor allem das Gefühl am Abend vor den
Rennen. «Diese Angespanntheit, diese
Nervosität erlebe ich nirgendwo sonst im
Leben. Wenn ich einmal keine Inline-Ren-
nen mehr fahre, wird mir dieses Gefühl
sehr fehlen.» Seit vier Monaten füllt indes
nicht nur der Sport sein Leben aus. «Erzähl
von Giulia», bittet der Fila-Manager seinen
Schützling. Giulia? Die Tochter von Si-
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Geld gibt es beim Inline-Skating nur für die
wenigsten Fahrer zu holen. Gold an Olympi-
schen Spielen für niemanden: Auch für 2012
in London hat es dieser Sport nicht ins olym-
pische Programm geschafft. Viele Fahrer
überlegen sich deshalb, sich auch im Eis-
schnelllaufen zu versuchen. Zum einen, weil
diese Sportart bereits olympisch ist, zum an-
deren weil mit dem Texaner Chad Hedrick ein
einst erfolgreicher Skater mittlerweile auch
mehrere Weltmeistertitel im Eisschnelllauf
gewonnen hat. Und für Olympia 2006 in 
Turin gehört Hedrick zu den Favoriten. 
«Die Sportarten Inline-Skating und der 
Eisschnelllauf haben grosse Ähnlichkeit»,
sagt der Marathon-Weltrekordhalter Roger
Schneider. Im Sommer trainiert Schneider
10 bis 15 Stunden pro Woche, im Winter bis
zu 25 Stunden auf den Skates. Daneben ar-
beitet er Teilzeit als Schreiner. Dass er bei
diesem Aufwand auch gerne mehr im Sport
verdienen würde, ist ihm nicht zu verübeln.
Die grösste Chance dazu sieht er in Olympi-
schen Spielen. Genauso wie der Marathon-
Europameister Nicolas Iten. Deshalb wollen
sich die beiden nach den Inline-Weltmeis-
terschaften im Eisschnelllauf umschauen
und vielleicht dereinst an den Olympischen
Spielen 2010 in Vancouver auf dem Eis an-
treten. Konkreter siehts bei Alain Gloor aus:
Er wird in diesem Winter in einem holländi-
schen Team Eisschnelllauf trainieren, erzählt
Sämi Raimann, Teambetreuer bei Rollerbla-
de. Bereits in diesem Februar hat Gloor auf-

horchen lassen: Er unterbot den Eisschnell-
lauf-Stundenweltrekord von Martin Feigen-
winter. Der frühere mehrfache Schweizer
Meister im Inline-Skating Martin Hänggi war
zuerst Eishockeyspieler beim HC Davos, dann
Eisschnelläufer und Inline-Skater gleichzei-
tig. «Bei ihm ist es fast logisch», sagt Rai-
mann lachend: «Schliesslich wohnt er in der
Nähe der einzigen Schweizer Eis-Rundbahn
in Davos.» Als erster ging der Eisschnellläu-
fer Martin Feigenwinter den umgekehrten
Weg: Er gewann das erste Inline-Rennen der
Schweiz in Einsiedeln. Als aber die Inline-
Rennen wie im Radsport immer mehr in
Teams und mit Körperkontakt gefahren wur-
den, gab er das Unterfangen auf. «Letztlich
kann man sich nur auf eine Sportart konzen-
trieren», sagt Sämi Raimann. Trotzdem will er
mit seinem Projekt «Go to ice» Inline-Skater
motivieren, ihr Können auch aufs Eis zu zau-
bern. Mit «Go to ice» plant Raimann bei-
spielsweise für sein nationales Team Trai-
nings auf der Rundbahn in Davos oder auf
dem Eishockeyfeld in Basel. Aber auch Brei-
tensportler sollen die Gelegenheit bekom-
men, sich auf den schmalen Kufen zu versu-
chen. Derzeit feilt Raimann unter anderem
mit Martin Hänggi noch am Konzept. Die
Topskaterin Pia Knecht habe bereits im letz-
ten Winter in Schlittschuhen trainiert, sagt
Rolf Heller, Teambetreuer von Saab-Salomon
Schweiz. «Es ist ein gutes Training, weil man
auf dem Eis sehr sauber fahren muss.» Tri-
stan Loy und Patric Briand hätten im letzten

Winter gar ernst machen wollen im Eis-
schnelllauf, das habe sich aber im Inline-
Skating negativ ausgewirkt. In diesem Jahr
habe Briand beim Inline-Skating kein Topre-
sultat gezeigt, vielleicht auch, weil er neben-
bei Eisschnelllauf trainiert habe. Rolf Hellers
Fazit: «Als Training ist das Eisschnelllaufen
gut, aber beide Sportarten zusammen, das
funktioniert nicht. Denn so müsste ein Athlet
12 Monate im Jahr topfit sein.» spa

Früher wechselten die Eisschnellläufer wie
Martin Feigenwinter auf die Inline-Skates.
Heute ist es oft umgekehrt.

Eisschnelllaufen statt
Inline-Skating?

mona Vesprini und Massimiliano Presti.
Der Vater lächelt und senkt den Blick.
«Früher, da war einfach das Skaten wich-
tig. Jetzt gibt es das Skaten – und Giulia.
Eine Woche nach ihrer Geburt habe ich das
Rennen in Biel gewonnen – für Giulia.»

Nur zu gerne würde Presti die Saison
mit einem Sieg in Bern erfolgreich ab-
schliessen. Für sich und seine Familie.
Dennoch kommt am nächsten Tag alles an-
ders: Der Führende der Gesamtwertung
rollt nur als Zwanzigster über die Ziellinie.
«Es gab eine Fluchtgruppe, in der ich nicht
mit dabei war», erklärt er nach dem Ren-
nen und beisst in ein Apérohäppchen vom
Salomonstand. Einer wie er kann sich eine
solche Niederlage leisten – er holt sich
nämlich dennoch den Gesamtsieg. Zum
dritten Mal nacheinander. Massimiliano
Presti bleibt auch 2005 der Grösste. n


