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Inline-Skating

Früher «wild»,
jetzt ganz offiz iell

V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Zürich Bürkliplatz, Montag-
abend, 19.20 Uhr. Wolken am
Himmel, Windböen, Musik aus
einem Radio. Auf dem Rand des

Stierbrunnens sitzen drei Touristen mit
Kameras. Vor ihnen auf dem Platz voll-
führen einige  Männer mit Rollschuhen
waghalsige Drehungen und Wendungen.
Einer tanzt gar zur Musik. Gegen 20 Uhr
strömen immer mehr Skater zusammen.
Darunter solche mit roten T-Shirts, auf de-
ren Rückseite mit grossen weissen Lettern
«Staff» geschrieben steht. 

Was denn hier los sei, fragt eine junge
Frau, die eben vom Stadtbummel zurück-
kommt und den Bürkliplatz überquert.
«Monday Night Skate», bekommt sie zur
Antwort. «Ah ja? Noch nie gehört»,

meint sie, hebt ihre volle Einkaufstasche
wieder vom Boden hoch und marschiert
an den Skatern vorbei.

Sie ist nicht die Einzige, die die ver-
sammelte Skater-Menge bestaunt. Offizi-
ell gibt es den «Monday Night Skate», ei-
ne Inline-Tour quer durch Zürich, erst seit
vier Monaten. Am 15. Mai fand die erste
von der Stadt bewilligte und von Motor-
radpolizisten begleitete Ausfahrt statt. Zu-
vor waren die Skater «wild», sprich ille-
gal, unterwegs – was bei einer 30er-Grup-
pe kein grosses Problem war, mit 200 Leu-
ten aber zu einem wurde. «Im letzten
Herbst wurde die Stadtpolizei auf uns auf-
merksam und sagte, dass wir für unseren
Anlass eine Bewilligung benötigen», sagt
Jürg Hauser vom Organisations-Team.
Langwierige Verhandlungen während des
Winters folgten. Resultat: Der «Monday

Night Skate» findet jeden zweiten Mon-
tagabend von 20 bis 22 Uhr mit Polizeibe-
gleitung statt, und die Skater dürfen die
Fahrbahn der Autos benutzen.

Ein Angebot, das nicht nur bei Zür-
chern ankommt. Mittlerweile hat sich der
«Monday Night Skate» mit durchschnitt-
lich 500 Teilnehmern zur grössten Inline-
Städte-Tour der Schweiz entwickelt.
Während der Sommermonate kamen auch
schon über 700 Skater zusammen. Zahlen,
die mit denjenigen der ausländischen
Nachbarstädte aber in keinem Verhältnis
stehen: In Paris beispielsweise treffen sich
jeden Freitagabend über 25000 Skater, in
Berlin sind es gar mehr als 30000. 

Bald 5000 Skater in Zürich?
Jürg Hauser schätzt, dass in den

nächsten Jahren die Teilnehmerzahl am

«Monday Night Skate» auf etwa 5000 an-
wachsen wird. «Aber das ist oberste Gren-
ze», betont er. Theoretisch sei der Anlass
zwar auch mit 10000 Skatern durchführ-
bar – aber dann müsste das Sicherheits-
konzept neu überdenkt werden. «Und ich
glaube nicht, dass das Potenzial so gross
ist, dass irgendwann so viele Skater nach
Zürich kommen werden.» 

Die Steigerung der Teilnehmerzahl ist
daher nicht oberstes Ziel der Organisato-
ren. «Wir möchten im nächsten Jahr dank
Sponsoren finanziell selbsttragend sein
und verschiedene Dienstleistungen wie
beispielsweise Trambillette zum Bürkli-
platz oder Einkaufsrabatt in Zürcher Lä-
den anbieten können», sagt Hauser. Und
vor allem soll der «Monday Night Skate»
künftig jeden Montag durchgeführt wer-
den. Wie viele dieser Pläne realisiert wer-
den können, ist offen. Was aber sicher ist:
Nach der letzten Inline-Tour dieser Sai-
son am Montag, 2. Oktober, steht viel Ar-
beit bevor.

So zum Beispiel die Beziehungspflege
zu anderen Städten. Hauser will den
Montagabend in der Schweiz zum Inline-
Skating-Abend zu machen. «Wir stehen
bereits in Kontakt mit Bern, Basel und
St.Gallen», sagt er. Selbstverständlich
brauche es in jeder Stadt ein eigenes,
selbstständiges  Organisations-Team –
doch könnte man sämtliche Anlässe unter
dem Namen «Monday Night Skate» lau-
fen lassen. 

In Zug und Luzern (noch) illegal 
Und wie sieht es in der übrigen

Schweiz aus? Ebenfalls regelmässig ge-
skatet wird in Zug und Luzern. In Zug fin-
det seit knapp einem Jahr jeden Dienstag-
abend von 20 bis 22 Uhr ein «Tuesday
Night Skate» statt. Durchschnittlich ge-
gen 50 Skater finden sich jeweils am Treff-
punkt auf dem Rigiplatz ein, doch glaubt
Daniel Ossio vom Organisations-Team,
dass die Teilnehmerzahl in die Höhe
schnellen wird, sobald der Anlass etwas
bekannter ist. Demzufolge stehen auch in
Zug Verhandlungen mit der Polizei an,
um dem Anlass einen offiziellen Rahmen
zu verleihen. Paul Stadelmann vom Poli-
zeiamt der Stadt Zug steht dem Projekt
positiv gegenüber: «Machbar wäre sicher
etwas. Aber erst muss das Organisations-
Team auf uns zukommen und ein Konzept
vorstellen. Dann kann man zusammensit-
zen und gemeinsam mit der Stadtpolizei
eine Lösung suchen.» 

In Luzern ist seit diesem Mai jeden
Mittwoch von 20 bis 22 Uhr gemeinsames
Inline-Skaten angesagt. Wer sich unter die

Links:
Monday Night-Skate, Zürich:
www.nightskate.ch
Tuesday Night-Skate, Zug: 
www.ossio.ch
Wednesday Night-Skate, Luzern: 
www.inline-luzern.ch

www.skate.ch
www.inline-online.ch
www.bfu.ch
www.swiss-skate-map.ch
www.swiss-inline-cup.ch
www.ostschweizer-inlinecup.ch
www.skaternet.de
www.skate-zentrale.de
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Über 30000 Skater treffen
sich alle zwei Wochen in Berlin
zur gemeinsamen Ausfahrt,
25000 sind es jede Woche in
Paris. Inline-Städte-Touren lie-
gen im Trend – auf jeden Fall
im Ausland. In der Schweiz
stehen Veranstaltungen dieser
Art noch am Anfang – aber sie
sind im Kommen.



50  der Verkehrsregelverordnung heisst es
zum Thema «Spiel und Sport auf Stras-
sen»: «Auf der Fahrbahn sind Spiel und
Sport, namentlich das Fahren mit Roll-
schuhen, verboten. Auf verkehrsarmen
Strassen dürfen andere Verkehrsteilneh-
mer weder behindert noch gefährdet wer-
den.» Und weiter: «Spiel und Sport auf
dem Trottoir sind nur gestattet, wenn die
Fussgänger weder behindert noch gefähr-
det werden.»

Das könnte vielleicht schon bald än-
dern: Der Einsatz von Inline-Skates und
«Kickboards», der Mini-Trottinetts, soll
nämlich neu überprüft und eventuell wei-
ter gefasst werden. Eine vom Bundesamt
für Strassen eingesetzte Arbeitsgruppe, in
der Fussgängerorganisationen, Automo-
bilverbände und die Schweizerische Be-
ratungsstelle für Unfallverhütung vertre-
ten sind, bereitet zurzeit eine Verord-
nungsrevision vor, die voraussichtlich
Ende Jahr in die Vernehmlassung ge-
schickt wird. ■
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bisher durchschnittlich 50 Teilnehmer
mischt, machts allerdings ebenfalls illegal:
Die Stadt Luzern hat den ersten Antrag
der Organisatoren für eine Bewilligung
abgelehnt. Darum fahren die Skater
hauptsächlich in der Luzerner Umgebung
auf wenig befahrenen Nebenstrassen.
Andreas Häusler vom Organisationsteam:
«In Luzern gibt es enorm viele Skater –
das weiss jeder, der auf der Seepromenade
unterwegs ist.» Er hofft, dass bald eine Lö-
sung gefunden und man in Zukunft mit
der Stadtpolizei gemeinsame Sache ma-
chen kann. Gemäss Heinz Steiner, Leiter
operative Dienste der Sicherheits- und
Verkehrspolizei, ist das allerdings ein
schwieriges Unterfangen: Das Problem
der Stadt Luzern sei, dass es nur eine be-
schränkte Anzahl Brücken gebe. So die
Seebrücke, die Geissmattbrücke und die
St.-Karli-Brücke, die zurzeit saniert und
erst im nächsten Jahr wieder eröffnet
wird. «Über die zwei anderen Brücken
führen die zwei Hauptverkehrsachsen der
Stadt. Diese regelmässig zu sperren ist
schlicht nicht möglich.» 

Anders siehts in Neuhausen am Rhein-
fall aus: Dort wird jeden Mittwochabend
ein 500 Meter langer Strassenabschnitt im
Ortszentrum für den Verkehr abgeriegelt
und für Skater freigegeben. Was gemäss Je-
an Franck, Mitglied der Projektgruppe
«Ortsmarketing», vor allem bei Kindern
und Jugendlichen ankommt.

Inline-Skates im Gesetz neu regeln
Fazit: Regelmässige organisierte Inli-

ne-Treffen in grösseren Städten sind in der
Schweiz (noch) selten. Eine wichtige Rol-
le spielt dabei das Gesetz. Gemäss Artikel

Die «Grossen»
• Berlin, 30000 Skater, Jeden 1. u. 3.

Mittwoch, Start: 21 Uhr, S-Bahnhof
Tiergarten, www.bladenight-berlin.de

• Paris, 25000 Skater, jeden Freitag-
abend, Start: 22 Uhr, Place d'Italie,
www.pari-roller.com

• München, 25000 Skater, jeden Mon-
tag, Start: 19 Uhr, Sophienstrasse,
www.muenchner-blade-night.de

• Frankfurt, 5000 Skater, jeden Diens-
tagabend, Start. 20 Uhr, Frankfurt-
Sachsenhausen, www.t-n-s.de

Inline-Skating:
Am liebsten zu Hause
und gratis
Seit drei Jahren bietet Frank Rittmeyer
von der Firma «Inlinetours» Inline-
Städtereisen ins Ausland an. Im Angebot
hat er New York, Paris, Hamburg und
Holland. Sein Fazit ist allerdings ernüch-
ternd: «Die Schweizer sind nicht bereit,
für Inline-Skating-Reisen viel Geld aus-
zugeben.» Seit einem Jahr vermittelt
Rittmeyer komplette Reiseangebote (mit
Flug und Hotel); dementsprechend hoch
sind die Preise: Für fünf Tage Skaten in
New York zahlt man bei ihm gegen 2500
Franken; für das dreitägige Wochenende
in Paris gegen 800 Franken. Was aber
viele Inline-Skater nicht zu zahlen bereit
sind, wie Rittmeyer feststellen musste.
Nebst Auslandreisen bietet er auch in
der Schweiz geführte Reisen an. Doch
auch hier bezeichnet Rittmeyer das In-
teresse als eher «mässig». 
Der grosse Renner sei ganz klar der
Skatetreff. Dieser findet zweimal pro 
Monat in verschiedenen Regionen der
Schweiz statt, ist kostenlos, und Ritt-
meyer fährt als Guide meist selber mit.
Über 60 Prozent der Treff-Besucher 
seien Frauen, und davon mehr als die
Hälfte über 40-jährig. «Im Zentrum steht
nicht die Geschwindigkeit, sondern der
Spass und die Freude an der gemeinsa-
men Bewegung», betont Rittmeyer.
Dass Schweizer Inline-Treffs von den
Teilnehmerzahlen her ähnliche Ausmasse
annehmen wie im Ausland, glaubt Ritt-
meyer weniger. Er schätzt, dass in Zürich
bis in ein paar Jahren mit rund 3000
Skatern der Höchststand erreicht sein
wird. «Die Schweizer sind nicht bereit,
von Bern nach Zürich zu fahren, um 
dort skaten zu gehen; dazu sind sie zu
bequem», sagt er. Die Deutschen hinge-
gen, die würden für ein Wochenende so-
gar mit dem Bus bis nach Paris fahren.
(www.inlinetours.ch)

Rollend durch Zürich:
Seit vier Monaten 
gibts den «Monday Night Skate».

Inline-Skating


