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V O N  A N I T A  H I N T E R M A N N

Ein Gewitter und der Start stehen un-
mittelbar bevor. Nervös wippen die
hintersten Reihen der Fitness-Skate-

rinnen und -skater hin und her, blicken
kritisch zum Himmel. Spannung liegt in
der Luft. Die Bergspitze der Rigi ist in 
dunkle Wolken gehüllt. Prompt fallen mit
dem Startschuss die ersten Tropfen. 

Das Feld der Inline-Skater zieht sich
schnell in die Länge. Am Ende der
Schlange bleiben nur noch wenige der
knallroten SIC-Shirts übrig. Jede Teilneh-

merin und jeder Teilnehmer des Swiss In-
line Cups erhält beim ersten Start das offi-
zielle T-Shirt und muss dieses laut Regle-
ment bei den Rennen auch tragen. Für die
meisten Skater sowieso Ehrensache, in
den funktionellen Shirts zu starten. So
entsteht das Gefühl der viel beschwore-
nen Skating-Familie – und die Sponsoren
freuts.

Auch der letzte Fahrer skatet in Rot.
Unbeholfen versucht Guido mit dem
Besenwagen im Genick die erste Kurve
durch Zug zu bewältigen. Der 25-

Jährige steht zum ersten Mal in seinem
Leben auf den Inline-Skates, fällt weit
ab vom Feld. Einige Meter weiter vorne
warten seine drei Kollegen Dani, Renato
und Claudio – im Gesicht ein breites
Grinsen. Sie haben Guido zum Start
überredet.

Zweifel kommen auf, ob Guido das
Caipirinha-Besenschiff in Immensee –
rund 19 Kilometer von Zug entfernt –
erreichen wird. Bei seinem Tempo ist
nicht daran zu denken. Zudem fallen
die Regentropfen immer heftiger vom
Himmel. Ich überlasse Guido seinem
Schicksal, will das Feld von hinten auf-
rollen. Jubelnde Zuschauer beweisen
ihre Ausdauer, indem sie auch die letz-
ten Fahrer anfeuern. Von «Hopp, hopp»
zu «jetzt chasch Gas gäh, sie händ
gnueg Vorsprung» bis «es isch nüme
wiit» begleiten uns tausend gut ge-
meinte Ratschläge. Die Stimmung ganz
am Schluss des Feldes ist speziell – und
sehr herzlich.

Vom Bier zum Caipi
Nach wenigen Kilometern kommt mir ein Fahrer entgegen. Als ich
ihm mitteilen will, dass er in die falsche Richtung fährt, sehe ich seine
Nase bluten. Stürze gehören zum Swiss Inline Cup dazu. Deswegen
sieht man die meisten Skater mit Handgelenk-, Ellenbogen- und
Knieschonern. Ärzte erkundigen sich nach dem Befinden des verun-
glückten Skaters, doch als dieser abwinkt, fährt die Ambulanz weiter.

Weitere Stürze werden folgen, denn der stete Regen macht die
Strasse rutschig. Vor allem die weissen Spurbegrenzungen und die
gelben Fussgängerstreifen sind gefährlich. Die Stimmung nimmt aber
keinen Schaden. Die Zuschauer harren aus, stellen sogar Bier,
Champagner und Wasser bereit. Erich, zu dem ich aufgeschlossen
habe, entscheidet sich fürs Bier, nimmt die Flasche gleich mit. Dazu
gibt es Biberli und Kuchen. Eine eigenartige Mischung. Aber genau
sie macht aus dem anstrengenden Sporttreiben eine gemütliche In-
line-Tour auf abgesperrten Strassen. Was will man mehr?

Doch es soll ja noch besser kommen, denn der eigentliche Höhe-
punkt steht uns noch bevor: Laut Programm erwarten uns auf dem
Besenschiff Caipirinha-Drinks, brasilianische Rhythmen und heisse
Tänzerinnen. Bei diesen sintflutartigen Regengüssen wäre mir eine
heisse Ovomaltine lieber. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt. Die
Idee des Caipirinha-Besenschiffs kam eigentlich von der Polizei. Da
für den Swiss Inline Cup rund um den Zugersee zwei Autobahnaus-
fahrten in Arth und Küssnacht gesperrt werden müssen, versuchte

VerSCHIFFte Party
Nur wer den Kontrollschluss verpasst, darf beim
Swiss Inline Cup in Zug aufs Partyschiff. Alle 
andern müssen die ganzen 40 Kilometer rund um
den Zugersee zurücklegen. Ein Stimmungs-
bericht vom Schluss des Teilnehmerfeldes.
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man die Sperrzeit auf ein Minimum zu be-
schränken. Die Veranstalter richteten zu-
sammen mit den Polizeicorps von Zug und
Schwyz eine Zeitbarriere in Immensee ein:
Skater, welche die 19 Kilometer bis 19.30
Uhr nicht schaffen, werden an die Schiffan-
legestelle nach Immensee umgeleitet und
mit dem Partyschiff nach Zug zurücktrans-
portiert. Zuerst wurde die Schiffsidee an ei-
ner internen Sitzung als Jux auf den Tisch
gebracht. Doch dann wurde die Umsetzung
der Idee immer realistischer. Erstens würde
es für die Teilnehmer angenehmer sein, mit
dem Schiff nach Zug zurückzufahren und
zweitens gäbe es keine Verkehrsprobleme.

Die Chancen von Erich und mir stehen
gut, den Kontrollschluss zu verpassen.
Denn zum Regen kommt jetzt auch noch
Wind hinzu. Das Skaten wird immer
schwieriger. Das widerspiegelt sich auch in
den Gesichtern der Sportler. Denise fragt
verzweifelt, ob es noch weit sei bis zum
Schiff. Für sie wie für viele andere ist das
Caipi-Schiff von Anfang an das erklärte
Ziel. Als wir ihr aber das Ziel in der Ferne
zeigen, droht sie mit Sitzstreik. Mit etwas
Motivation und einem grossen Schluck
Wasser aus dem Trinkgurt hält sie aber tap-
fer durch, erreicht schliesslich triefend
nass und glücklich das Schiff.

Frierende Skaterinnen und Skater nip-
pen an ihren Caipi-Willkommensdrinks,
die eher an Zitronensirup als an Caipi-
rinha erinnern. Überall stapeln sich Inline-
Skates auf dem überfüllten Partyschiff der
Zugerland-Verkehrsbetriebe. Dennoch ist

die Stimmung gut und ich treffe bekannte
Gesichter: Guido strahlt. Sein Inline-
Abenteuer hat ein gutes Ende genommen.
Sein Ziel hat er zwar nicht ganz auf den In-
line-Skates erreicht, doch das spielt keine
Rolle. Nur gerade fünf Kilometer weit ist
Guido gekommen, dann kapitulierte er
und stieg in den Besenwagen. Glücklicher-
weise setzte ihn der Fahrer des Besenwa-
gens an der Schiffsanlegestelle in Immen-
see ab, sodass Guido sein erklärtes Ziel
doch noch erreichen konnte. Und mit dem
Bier in der Hand schmiedet Guido bereits
Pläne für seinen nächsten Einsatz: «Ich
muess jetzt halt eifach üebe.» ■

Vor elf Jahren organisierte Coni Altherr erstmals
ein Rennen im Rahmen des Swiss Inline Cups kurz
SIC. Die Serie stiess rasch auf ein grosses Echo
und heute ist der Swiss Inline Cup die grösste In-
line-Serie der Welt. Der SIC umfasst acht Rennen
in der Schweiz und hat jährlich rund 20000 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. Die Rennen finden
allesamt auf abgesperrten Strassen statt. Grün-
dervater Altherr verknüpft geschickt und erfolg-
reich die Elemente Spass, Breiten- und Spitzens-
port. Seine Rennen finden meist erst gegen den
Abend statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben so die Möglichkeit, am Tag noch andere Din-
ge zu erledigen und sie können im Anschluss an
das Rennen nahtlos an der Party teilnehmen, die
bei jedem SIC-Rennen organisiert wird. 
Infos: www.swiss-inline-cup.ch

Die grösste Inline-
Serie der Welt
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Erich genoss die Stimmung ganz am Schluss
des SIC-Feldes und liess sich die spezielle
Verpflegung auf der Strecke schmecken.

Guido stand zum ersten Mal auf den Inline-
Skates, musste aber nach fünf Kilometern 
kapitulieren. Für das nächste Jahr will er
fleissig üben.

Alle wollten aufs Caipi-Schiff in Immensee: Dani, Renato, Erich, Claudio und Guide (v.l.n.r., Bild links) feierten ihren Triumph mit einem Bier und
genossen die Schifffahrt von Immensee nach Zug. Auch Denise (Bild mitte) war erleichtert, als sie nach den sintflutartigen Regenfällen das
Schiff erreichte und mit einem Caipi-Willkommensdrink von den brasilianischen Girls (links) empfangen wurde.
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