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2011 finden keine SwiSS inline Cup-rennen Statt

Was in den letzten fünf Jahren mit der prestigeträchtigen Schweizer Inline-Serie  
Swiss Inline Cup schief gehen konnte, das ging schief. Und zwar gründlich. Jetzt meldet  
sich ein alter Bekannter zurück: SIC-Erfinder Coni Altherr.

TExT: AlAin Gloor

as 2010 sollte ein Über-
gangsjahr für den Swiss In-
line Cup werden. Zu Beginn 
der letzten Inline-Saison 
meldete dessen designier-
ter Zürcher Promoter Event- 

e-Motion nämlich Konkurs an. Iguana, der Lizenz- 
inhaber des Swiss Inline Cup, stemmte trotzdem 
zwei SIC-Events durch, in Biel und Bern. Und die 
Pläne fürs 2011 klangen vielversprechend: In der 
Sportal Media von IMG (Schweiz) glaubte Iguana 
einen potenten Partner gefunden zu haben. 

Doch Sportal Media und Iguana überwarfen sich 
Anfang Februar, nachdem die Unterschrift bereits 
unter den Vertrag gesetzt worden war – von bei-
den Seiten wurde der Vorwurf von Vertragsver-
letzungen laut. Iguana-Geschäftsführer Markus 
Ott gab daraufhin seinen Posten ab. Nun treffen 
sich die Parteien wegen unüberbrückbarer Diffe-
renzen vor Gericht. Seit April ist Hinnerk Femer-
ling aus Deutschland neuer Geschäftsführer von 
Iguana. Es ist dies der fünfte Wechsel an der ope-
rativen Managementspitze des Swiss Inline Cup, 
seit dessen Erfinder Coni Altherr Ende 2005 die 
Rennserie verkaufte.

Rollsportverband in Eigenregie
Mittendrin in den Querelen steht mit dem Schwei-
zer Rollsport Verband (SRV) eine dritte Partei. Be-
reits Anfang Februar distanzierte sich der SRV auf 
seiner Website offiziell von Iguana und dem Swiss 
Inline Cup, was Iguana dazu veranlasste, ihrer-
seits eine Richtigstellung zu publizieren. Auch 
setzte der SRV als Vorsichtsmassnahme in Ei-
genregie Schweizer Meisterschaften im Mara-
thon und Halbmarathon fest (vgl. Kasten), damit 
nicht wie 2010 wieder ein Jahr vorbeigeht, ohne 

dass die Landesmeister auf der Strasse gekürt 
werden können.

«Das Vertrauen war schon seit einiger Zeit weg», 
sagt SRV-Departements-Präsident Marcel Gün-
tert. «Wir würden gerne selber etwas aufbau-
en, denn mit Iguana als Partner stösst man nicht 
überall auf Wohlwollen.» Ähnliche Erfahrungen 
hat auch Annett Fankhauser gemacht, zuständig 
für den Bereich Breitensport beim SRV: «Wir ha-
ben mit verschiedenen ehemaligen Austragungs-
orten von SIC-Events Kontakt aufgenommen. Die  
Bereitschaft ist durchaus da, wieder etwas zu  
machen. Aber solange ausstehende Beträge von 
Seiten Iguana nicht beglichen sind, läuft wohl 
nichts.»

2011 wird eine Nullnummer
Bis Anfang Mai hoffte Hinnerk Femerling, der neue 
Geschäftsführer von Iguana, auf eine Zusammen-
arbeit mit dem SRV: «Der SIC sollte nicht mehr  
ein Zirkus sein, der von Stadt zu Stadt zieht,  
sondern eine Veranstaltung, die auf die regiona-
len Infrastrukturen und Vereine zurückgreift und  
von den Synergien profitiert, die sich aus der 

Schweizer Inline-Szene ergeben. Ganz so, wie  
es beim German Inline Cup erfolgreich geschieht.» 
Doch die Zukunft des Swiss Inline Cup liegt end-
gültig in der Schwebe, seit Iguana und der SRV 
Mitte Mai in einer gemeinsamen Pressemit- 
teilung die Auflösung ihres Patronatsvertrages  
bekannt gaben.
 
Eines ist klar: Es gibt in dieser Geschichte nur Ver-
lierer. Was bleibt, ist ein grosser Scherbenhau-
fen. Femerling bestätigt, dass es 2011 mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit keine SIC-Events geben 
wird. Iguana werde sich in den nächsten Jahren 
auf den World Inline Cup konzentrieren und wird 
laut Pressemitteilung «je nach Bedürfnislage und 
wirtschaftlicher Entwicklung» in den kommenden 
Jahren prüfen, ob die Marketingagentur noch Inli-
ne-Events in der Schweiz durchführen wird. Was 
wohl bedeuten könnte, dass der SIC kein Thema 
mehr sein wird. 
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Ohne Gewähr
InlIne-SkatIng RennkalendeR 2011 
2. Juni nachwuchscup Burgdorf
17. Juni Certina inline race Biel (Schweizer Meisterschaften Halbmarathon)
30. Juli nachwuchscup Zug
13. August niederbipp (Raiffeisen Rollserie)
27. August nachwuchscup Schafisheim
3. September linthmarathon (Schweizer Meisterschaften Marathon)
10. September nachwuchscup liestal

Weitere Inline-Events: http://inline.rollsport.ch/agenda/events-schweiz

AlAiN GlooR 
wurde als Inline-Skater mehrfacher Schweizer Meister 
im Marathon und auf der Bahn sowie EM- und WM-
Medaillengewinner – er erlebte die Entwicklung der 
Inline-Szene also hautnah mit. Nach drei Jahren als 
professioneller Eisschnellläufer in den Niederlanden be-
endete er Anfang 2008 seine sportliche Karriere. Heute 
arbeitet der 28-jährige Basler als Journalist und studiert 
in Zürich.

inline-skating

SiC-Erfinder Coni Altherr mit neuer idee
Hinter den Kulissen werkelt dafür einer, dessen 
Inline-Herz in den letzten Jahren angesichts des 
SIC-Desasters blutete: Coni Altherr, der Gründer-
vater des Swiss Inline Cup, will noch im 2011 mit 
einem neuen Konzept zurückkehren und mindes-
tens zwei Events durchführen – unabhängig vom 
SRV und von Iguana. «Das Projekt ist revolutio-
när, das darf man wohl sagen. Mein Ziel ist es, 
das, was in der Gesellschaft passiert, philoso-
phisch umzusetzen und daraus eine Geschichte 
zu machen», so der Querdenker. «Das Ganze wird 
stark in Richtung Lifestyle gehen und sowohl In-
line-Skating wie auch Mountainbiking integrie-
ren.» Und wie von Altherr nicht anders zu erwar-
ten, «wird es auch zwei bis drei Überraschungen 
geben». Da darf die Schweizer Inline-Gemeinde 
gespannt sein. Doch ganz so leicht wird sie nicht 
mehr zu verführen sein. Ist sie doch in der Vergan-
genheit einige Male enttäuscht worden.  F
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www.aquasphereswim.com


