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Das Inline One-Eleven St.Gallen-Thurgau
gehört zum Mini Swiss Inline Cup. Diese Se-
rie ist die nationale B-Serie und umfasst sie-
ben Rennen. Der «grössere Bruder» ist der
Swiss Inline Cup (SIC) mit neun Rennen.
Die Mini Serie, die offizielle B-Serie, wurde
im Jahr 2001 gegründet und umfasst Ren-
nen, die mindestens 250 Teilnehmer auf-
weisen müssen. Die Rennen des Mini SIC 
figurieren grundsätzlich nicht im internatio-
nalen Kalender. Anders beim SIC, dort
gehören die vier grössten Veranstaltungen
Basel, Sursee, Zürich und Engadin gleich-
zeitig zum World Inline Cup (WIC). Alle an-
deren SIC-Rennen sind so genannte «Class
1-Rennen», an denen ebenfalls Weltcup-
Punkte verteilt werden, allerdings nur in re-
duziertem Rahmen für die Top 15 in der
Rangliste. Sowohl der SIC wie der Mini SIC
sind unter dem Dachmarketing der Iguana
AG von Coni Altherr zusammengeführt. Der
Swiss Inline Cup wurde heuer bereits zum
12. Mal ausgetragen. Im 2005 fand zum er-
sten Mal ein Rennen im Welschland statt.
Coni Altherr könnte sich vorstellen, dass im
nächsten Jahr bei zehn SIC-Rennen zwei in
der französischen Schweiz stattfinden
könnten. Zurzeit laufen Verhandlungen.
Weitere Massnahmen sind geplant: Dazu
gehört beispielsweise, dass das Preisgeld
erhöht wird, dass auf den letzten 1000 Me-
tern eines Rennens keine Ecken mehr in der
Strecke sind, dass es bei einzelnen SIC-
Rennen eine Bergankunft gibt, dass der
Pressesektor vergrössert wird usw. Beibe-
halten will Altherr seine selbst kreierte For-
mel «Spitze & Breite & Party = Glück». «Der
Unterhaltungsteil nach dem letzten SIC-
Rennen in Bern war einer der Saisonhöhe-
punkte», sagt Altherr. Mit einem Gesamt-
budget von 5,5 Millionen Franken und rund
25000 Teilnehmern aus über 60 Ländern

zählt der SIC zu den grössten Sportveran-
staltungen der Schweiz und gilt als weltbes-
te Inline-Serie. Trotz dieser bemerkenswer-
ten Zahlen ist Inline-Skating im nationalen
Ranking von Swiss Olympic nur in der vier-
ten von fünf Förderstufen eingeteilt (neben
Sportarten wie Ballonfahren, Grasski oder
Armbrustschiessen). Die Einstufung einer
Sportart wird im Vierjahres-Rhythmus mit-
tels einer detaillierten Berechnungstabelle
vorgenommen. Punkte gibt es unter ande-
rem für den Erfolg an internationalen Wett-
kämpfen, für die Nachwuchsarbeit, für die
Bedeutung der Sportart, für die Anzahl der
Lizenzierten oder für die Verbandsarbeit.
Letztmals wurde der Rollsport, zu dem auch
Inline-Skating gehört, nach den Olympi-
schen Spielen 2004 in Athen eingestuft.
Deshalb nützen auch die zehn Medaillen
(neun bei der Elite, eine bei den Junioren),
welche die Schweizer Skater Anfang August
2005 von den EM heimbrachten, vorerst
noch nichts. Ebenso wenig wie die zwei Me-
daillen von den Geschwistern Nadine und
Alain Gloor an den WM in China. Diese Er-
folge werden sich erst bei der nächsten Be-
rechnung der Sportarten nach den Olympi-
schen Spielen 2008 in Peking auszahlen.
Auch international ist Inline-Skating noch
nicht so weit, wie das von Anhängern und
Machern gewünscht wird. 2012 in London
gehört dieser Sport noch nicht ins Programm
der Olympischen Spiele. Würde das Inline-
Skating dereinst olympisch, erhielte die
Sportart auch in der Berechnungstabelle von
Swiss Olympic mehr Punkte und damit au-
tomatisch in der Öffentlichkeit mehr Aner-
kennung.  Aber immerhin: In den Medien ist
das Inline-Skating präsent. «Zwischen April
und August 2005 erreichten wir total 65 
Millionen Medienkontakte», sagt SIC- und
WIC-Pressechef Daniel Wagner. spa

Inline One-Eleven
STANDORT ZUBEN

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Kurz vor neun füllt sich die Kurve
rund um die «Wirtschaft Kreuz-
strasse» in Zuben. Unter dem Vor-

dach steht ein alter Mann, normalerweise
spiele er am Sonntagmorgen einen Jass,
wenn aber hier schon mal Action sei,
wolle er dabei sein. Wir stehen an der
Sturzecke. Der Bleistift ist gezückt. Das
Teleobjektiv montiert. Und Streckenpos-
ten Roger erzählt: Hier sei im letzten Jahr
ein Inline-Skater in den Gartenzaun ge-
fahren. Eine Spitze des Zauns sei abgebro-
chen. Der Fahrer habe eine Wunde im

Brustbereich gehabt und sei bewusstlos
geworden. Das Rennen habe er natürlich
aufgeben müssen. In diesem Jahr stechen
die Spitzen des Haags höchstens in die
drei Schutzmatratzen.

Auf der gegenüberliegenden Strassen-
seite bedecken sechs Schirme von acht
Zuschauern die vier Pfeile auf dem One-
Eleven-Plakat. Ob die Fahrer wissen, dass
sie links abbiegen müssen, auch wenn sie
jetzt die Pfeile nicht sehen, fragt sich der
alte Mann.

Um neun beginnt es zu tröpfeln.
Streckenposten Chrigel stellt orange Hüt-
chen an den Rand der Kurve. Wieder

sperre Chrigel mehr ab, als er müsste, sagt
ein Vater zweier Kleinkinder. «Wenn nur
nichts passiert», erwidert eine alte Frau.
Um neun Uhr sollten die ersten Skater
hier bei Kilometer 77 vorbeikommen,
steht auf dem Streckenkärtli. 

Das Auto mit Lautsprecher auf dem
Dach fährt zehn nach neun vorbei, ebenso
sieben Motorräder. Und dann die ersten
fünf Skater. Mit 60 Stundenkilometern
donnern sie runter, bremsen kaum ab, lie-
gen in die Kurve und rollen in einem
Schuss weiter. Der Mann unter dem Vor-
dach nimmt seine Hände nicht aus den
Hosentaschen.

Jetzt kommt einer alleine, donnert die
Abfahrt runter, bremst nicht ab. Und fährt
geradeaus weiter in die Einfahrt. Strecken-
posten Roger rückt seine Brille zurecht.
Streckenposten Chrigel rennt in die Ein-
fahrt. Der Fotograf über die Strasse. Der
alte Mann verwirft seine Hände. Erstaun-
licherweise taucht der Skater nicht mehr
auf. Der versuche nun sicher eine Abkür-
zung zu nehmen, sagt die alte Frau.

Streckenposten Roger schwenkt seinen
rechten Arm, um den folgenden Inline-
Skatern den Weg nach links zu weisen.
Nun rollen Skater um Skater in Klein-
gruppen runter. Sicher stehen sie auf ihren
Rollen und zweigen nach links ab. Der
alte Mann setzt sich zu seinen Kollegen
zum Jassen an den Stammtisch. Zum
Fenster raus sehe man genügend, sagt er
achselzuckend.

Derweil harren drei Buben draussen
aus. «Wartet nur, wenn dann eine grössere
Gruppe zusammenfährt, dänn chlepfts’».
Die erste grössere Gruppe rollt an
Streckenposten Roger vorbei, eine zweite,
eine dritte. Es «chlepft» nicht. Eine vierte
ist im Anzug, die drei Jungs rücken näher
an die orangen Hütchen. Da! Ein Fahrer
wird von der Gruppe abgedrängt. Aber
elegant hüpft er aufs Trottoir und skatet
dort weiter. Ein anderer kriegt die Kurve
nicht und fährt geradeaus. «Häsch gseh»,
sagt der eine Knabe lachend, als der Fah-
rer kopfschüttelnd versucht, seine Gruppe
wieder einzuholen. 

Mittlerweile kommen keine Skater
mehr, die mit 60 Stundenkilometern die
Abfahrt hinunterbrausen. Die Hobbyfah-
rer nehmen es gemütlicher und die Vor-
dersten der Gruppe strecken ihren Arm
nach links aus, damit die anderen wissen,
dass eine Kurve folgt. Und jeder der Ska-
ter kriegt die scharfe Kurve von Zuben. Es
ist, wie wenn während des Marathons bei
Kilometer 38 bei keinem Läufer der Ham-
mermann zuschlagen würde. Wie wenn
bei einem Bikerennen keinem Athleten
die Kette rausfallen würde. Oder wie wenn
beim Engadin Skimarathon im Stazerwald
die Abfahrt fehlen würde.

Doch den Zuschauern in Zuben wird
nicht langweilig: Sie warten auf ihre
Freunde. Der Franz müsste jetzt dann
kommen, er liegt sicher hinter Hans, da-
für noch vor Heike. Heike rollt indes
bereits heran. Hopp, hopp, schreien ihre
Anhänger und Heike schafft es, nach
77 Kilometern im Regen zu lächeln. Fünf
Minuten nach ihr folgt Hans. Ohne
Lächeln, dafür mit offenem Mund und
Rücklage. 

Einer nach dem anderen rollt vorbei.
Zeit für weitere Stilstudien: Einige sind
weit nach vorne gebeugt und strecken die
Hände präventiv aus, andere haben Rück-
lage und wohl zittrige Knie. Zu schreiben
gibt es nicht viel. Und der Fotograf packt
zusammen. Heute gebe es keine Actionbil-
der, sagt er. Der alte Mann in der Wirt-
schaft Kreuzstrasse konzentriert sich aufs
Jassen. n
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«Jetz chlepft’s dänn»
111 Kilometer fahren die Skater beim längsten
Inline-Rennen der Schweiz. Die Medien und 
Zuschauer stehen oft dort, wo es bergauf geht.
Oder noch lieber: Bei den steilsten Abfahrten.
Und in den schärfsten Kurven.
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