Inline-Skating
SPEED-TRAINING

Überschreiten der
Höchstgeschwindig

Wer schneller
werden will, muss
nicht öfters, sondern besser
trainieren. Wir verraten exklusive
Profitricks. Damit Sie beim trockenen Antritt explodieren können
und Lust auf die Kurve kriegen.
VON SIMON JOLLER

ie ein Schnellzug braust die Gruppe
dahin. Du hängst hinten im Windschatten. Nach der Kurve beschleunigt die Spitze nochmals – und du fällst einfach weg. Wie eine faule Pflaume vom Ast.
Du probierst zwar noch die Kadenz zu erhöhen, den Anschluss wieder zu kriegen,
aber die Beine bringen es nicht mehr. Nicht
weil du zu wenig trainiert hast, sondern weil
du deine Höchstgeschwindigkeit nie gefordert, nie gefördert hast.
Denn schnell laufen muss man lernen,
muss es seinem Körper und seinem Hirn beibringen. Wer schneller werden will, trainiert
sowohl die Muskulatur, ihre Reaktionsfähigkeit, ihre Explosivität wie auch die Koordination. Denn die Technik bleibt grundsätzlich dieselbe, ob man mit 25 km/h oder mit
35 km/h läuft. Die Profis kennen zwar einen
Technik-Trick, mit dem sie noch einen Tick

W

20

FIT for LIFE 6-03

schneller sein können, den Double Push
(mehr dazu in einer der kommenden Ausgaben von FIT for LIFE). Doch bevor man sich
mit dieser Highend-Technik befasst, muss
man das Letzte aus der konventionellen
Technik holen. Dazu verraten wir exklusiv
ein Geheimnis aus dem Profi-Zirkus: Tapping als ein Schlüssel zu mehr Speed.
Das Zauberwort für mehr Speed
Tapping heisst so viel wie klopfen, ist eine
Trainingsform, die man ohne Inline-Skates
macht. Man versucht, so schnell wie nur
möglich Bewegungen, isolierte aus dem Gesamtablauf beim Inlinen, aneinander zu reihen. Zum Beispiel ununterbrochen den Fuss
blitzschnell wenig vom Boden heben und
wieder absetzen, mit der Sohle sozusagen
auf den Boden klopfen. Diese Koordinationsschule wirkt neuronal, also im Gehirn,
wie auch muskulär. Und plötzlich kann man
pro zehn Sekunden den Fuss ein paar Mal

mehr heben und senken als zu Beginn des
Tapping-Trainings. Der Effekt ist mess- und
beim Inlinen auch spürbar. Dieses Trainingsform eignet sich bestens für einen Regentag.
Wer einsam im Wald seine Füsse auf den Boden hämmert, muss sich allerdings auf
schräge Blicke gefasst machen.
Bereits bei der Beratung zum Training für
Breitensportler (FIT for LIFE 4-03) zeigten
wir, wie wichtig das Training ohne Skates ist.
Lauftraining als Formaufbau für Inline-Skater. Das Laufen kommt auch beim Trainingsschritt zu mehr Speed wieder zum Zuge. Damit der Körper schön warm wird, trotzdem
aber noch nicht ermüdet ist für die Schulung
technischer Finessen, geht man laufen. Wer
vor dem Skaten laufen geht, mag von den
Kollegen vielleicht als Inline-Greenhorn
gehänselt werden. Doch liegen sie mit dieser
Beurteilung komplett daneben. Die Profis
machen vor und auch nach jedem Training
ein 20-minütiges Ein- und Auslaufen.
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Tapping
Tapping fordert die Koordination, aber auch die Kraftausdauer und ist darum sehr intensiv. Die hohe
Beanspruchung der Muskulatur verlangt nach einem sorgfältigen Aufwärmen. Tapping macht man am
besten als isolierte Trainingseinheit, die wie folgt aussieht:
• 20 Minuten einlaufen
• Tapping-Übungen, pro Übung drei Wiederholungen pro Bein à 10 Sekunden. Nach jeder 10-Sekunden-Einheit das Bein wechseln. Bei vier Übungen ergibt das eine Übungsdauer von rund 10 Minuten.
• 30 Minuten auslaufen
Tapping-Übungen macht man in der Inline-Position (Knie und Fussspitze auf einer Linie/Knie und
Hüftwinkel so, dass man mit gestreckten Armen auf die Knie greifen kann), die Arme liegen auf dem
Rücken, zeigen nach vorne oder können bei gewissen Übungen sogar mitschwingen. Der Bewegungsumfang ist klein, dafür die Geschwindigkeit maximal. Als Erfolgskontrolle zählt man, wie oft man die
Bewegungen pro 10 Sekunden machen kann. Schon bei einem einmal pro Woche durchgeführten Training ist ein Erfolg garantiert.

Fussheben
Den Fuss nur wenige Zentimeter vom Boden heben, mit dem vorderen Fussballen den Boden
berühren, Fuss heben, Boden berühren, ...

Knieheben
Den Oberarm an den Körper angelegt, den Unteram rechtwinklig dazuhalten. Nun mit dem
armseitigen Bein die Hand berühren heisst, das
Knie muss bis Hüfthöhe gehoben werden, Bein
wieder absetzen, Hand berühren...

Bein ausstellen
Bein seitlich ausstellen (in der natürlichen Distanz, bei der das Bein gestreckt ist – entspricht
der Powerbox), auf der Ferse absetzen, wieder
zuziehen, Bein ausstellen, zuziehen...
Profi-Variante: Arme im selben Rhythmus mitschwingen. Jeweils der dem Bein entgegengesetzte Arm vom ausgestellten Bein schwingt nach
vorne.

Bein strecken
Bein strecken und vor dem Standbein mit der
Ferse aufsetzen, zurückziehen auf Höhe des
Standbeines, Bein strecken...
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Arme auf den Rücken!
Nach Tapping- und Lauftraining, beides
kann man übrigens perfekt zu einer Trainingseinheit verbinden, steigen wir auch
auf die Rollen. Und schinden so ein paar
weitere Stundenkilometer. Auf den folgenden Seiten zeigen wir, wie Sie mit
Übungen Hindernisse auf dem Weg zu Ihrer persönlichen Höchstgeschwindigkeit
aus der Strasse räumen können. Das beginnt bereits mit dem richtigen Armschwung – oder besser dem Nicht-Armschwung. Die meisten Skater benutzen
die Arme zu oft und erst noch falsch. Einzige Folge: Statt dass der ganze Sauerstoff
in die Beinen gepumpt werden kann, saugen die Arme einen Teil davon ab. Schuld
am falschen Bewegungsmuster sind eigentlich die Professionals. Damit auf den
Werbebildern auch die Sponsoren auf den
Ärmeln zur Geltung kommen, schwingen
sie die Arme weit seitwärts statt in Fahrtrichtung. Nachahmen verboten! Im Rennen laufen auch sie mit der richtigen Armtechnik.
Last, but not least wäre da noch die
Kurventechnik. Machen sie es so wie
Hermann Maier. Fast der ganze Druck
gehört auf das kurveninnere Bein. So hat
man schon mal die halbe Miete für eine
schnelle Kurve. Wenn man dann noch
richtig übersetzt (ach so, Sie können noch
gar nicht übersetzen? Kein Problem, auch
das kriegen wir hin), dann ist die Kurve
plötzlich nicht mehr der Streckenabschnitt, der bremst, sondern der, aus welchem man lustvoll hinaus beschleunigen
kann. Und plötzlich fallen die Mitläufer
hinter dir von der Reihe.
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Powerbox
Die meisten Breitensportler stossen zu weit gegen aussen und hinten ab.
Doch im Gegensatz zum Eisschnelllauf, wo der Bewegungsumfang viel
weiter und langsamer ist – schliesslich ist dort auch die Reibung zwischen Kufe und Eis viel geringer –, kommt der Inline-Skater mit höheren Kadenz und kürzerem Abstoss am schnellsten voran. Die Powerbox
ist ein fiktives Rechteck um den Inline-Skater herum.
• Die Breite entspricht der natürlichen Ausstellposition des Beines, der
Position, in welcher es in den Lenden noch nicht spannt.
• Oder: zu einer entspannten Position, die Schuhe etwas breiter als hüftbreit (wie in der Abfahrtsposition), rechnet man 10 bis 30 Zentimeter
hinzu.

In der Powerbox ist die Kraftentwicklung maximal. Sie entspricht dem ersten Drittel des Abdruckvorganges.
Achten Sie darauf, dass Sie bei den
Bewegungen, die über die Powerbox
hinausgehen, keine unnötige Energie
verschwenden, drücken Sie kräftig in
der Powerbox und lassen Sie dann das
Bein locker gegen die Seite und hinten
auspendeln.

Abstoss
Grundlage für einen effektiven Abstoss ist die Kraftübertragung über alle fünf Rollen. Bei Einsteigern
beobachtet man oft einen Abdruck über die vorderste Rolle. Der Druck soll eher über die Ferse entwickelt werden, die Schuhe bleiben in der Abdruckphase parallel, erst beim Auspendeln schwingt der
Fuss nach hinten. Zwei Übungen, die für eine richtige Abstoss-Technik sensibilisieren.
Einseitiger Slalom
Der Schwerpunkt liegt auf dem Standbein. Das
Abstossbein drückt man gegen aussen (Druck
über die Ferse) und beschleunigt so. Dann zieht
man es in einer Slalombewegung wieder zu, bis
sich die Schuhe berühren, ohne die Rollen dabei
vom Boden zu heben. Die Bewegung bleibt in der
Powerbox. Schiebt man das Bein über die Powerbox hinaus, spürt man sofort den Kraftabfall
und wird entsprechend langsamer.
Profi-Variante: Links und rechts im Wechsel abstossen, dabei darauf achten, dass man vor dem
Abstoss das Gewicht sauber auf die Aussenkante
des Standbeines verlagert.
Einseitiger Abstoss
Selbe Ausgangslage wie beim einseitigen Slalom, nach dem Abstoss führt man das Bein in einer Pendelbewegung nach hinten wieder zum
Standbein. In diesem Moment sollten sich beide
Schuhe berühren. Das Abstossbein nur so viel wie
nötig vom Boden heben. Die Pendelbewegung
bringt dem Abstossbein eine längere ErhohlungsPhase, als wenn man es direkt zuziehen würde.
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Armschwung
Die Arme setzt man in vier Situationen ein:
• Zum Beschleunigen
• Am Berg
• Kurz vor und in der Kurve • Im Sprint
Arme mitschwingen
Die Arme schwingen parallel zur Fahrtrichtung, der vordere Arm wird rechtwinklig angewinkelt, der hintere gerade gestreckt.

Arme verschränken
In jeder anderen Situation schont man
seine Kräfte, wenn man die Arme auf den
Rücken legt, da die Arme so mit deutlich
weniger Sauerstoff versorgt werden müssen, als wenn sie bewegt werden. Wie und
wo man die Hände hält, ist der persönlichen Vorliebe überlassen. Einzige Regel:
Schulter locker halten.

Kurventechnik
In der Kurve kann man nicht nur Geschwindigkeit verlieren. Mit der richtigen Technik kann man sogar beschleunigen. Die zwei häufigsten Fehler: Statt dem kurveninneren ist das kurvenäussere Bein belastet, kein
Übersetzen. Drei Übungen, mit denen man sicherer und schneller die Kurve kratzt.
Haken
Einen Markierungspunkt auf die Strasse
legen, diesen in aufrechter Position anfahren. Dann tief gehen und mit den Händen Druck auf das Innenbein geben. Das
kurveninnere Bein schiebt sich dabei
leicht gegen vorne, der Druck geht über
die Ferse. So wird die Kurve um den Markierungspunkt automatisch ausgelöst.
Am Ende der Kurve wieder aufrichten.
Achtung: Schultern immer parallel zur
Fahrtrichtung halten und nicht gegen innen kippen, Hüfte nicht abknicken.
Übersetzen
Aus dem Stand heraus löst das aussen stehende
Knie die Bewegung aus, indem man es zum inneren
Knie bewegt. Der äussere Fuss bewegt sich vor dem
anderen Fuss vorbei, nie über diesen. Dann das
Standbein nachziehen. Der Körperschwerpunkt
liegt dabei immer über dem vorderen Bein respektive über dem kurveninneren. Der nachgezogene
Fuss soll etwa um dieselbe Seitwärtsdistanz verschoben werden wie der übersetzte. Darauf achten,
dass man immer über alle fünf Rollen abstösst.
Profi-Variante: Dieselbe Übung
im Kreis fahrend.
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Holländer
Aufrecht stehend geradeaus fahren, einen Fuss anheben und sauber auf die
Aussenkante der Rollen des Standbeines
stehen. Dann auf die Standbeinseite einen Halbkreis fahren. Je enger die Kurve,
umso schwieriger wird die Übung.
Profi-Variante: Die Übung in der InlineHocke fahren.

Dieser Artikel ist in Zusammenarbeit mit
Tomi Wüthrich, SRV-Ausbilder und Weltcup-Fahrer, entstanden.

