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ehmut und Nostalgie sind keine guten 
Berater, wenn es darum geht, etwas 
Vergangenes zu beurteilen. Und schon 
gar nicht, wenn die Zukunft der Sache 

noch unklar ist und zur Debatte steht. Aber ganz 
ohne Wehmut kann ein richtiger Skater nicht über 
die Saison 2010 schreiben. Denn erstens musste 
sich der SIC-Wiederholungstäter, der ja eigentlich 
ein Süchtiger ist, heuer mit mickrigen zwei Ren-
nen begnügen und zweitens haben langjährige In-
liner beim SIC in der Bundeshauptstadt das eine 
oder andere vermisst.

Das Ambiente auf dem Bundesplatz ist natürlich 
einmalig – was immerhin etwa 600 aktive Ska-
terinnen und Skater anlocken konnte. Die Ver-
anstalter in Bern hatten einiges Glück, dass der 
Regen nur ganz kurz die Strecke nässte und die 
Kategorie der Speed-Breitensportler nur wenig 

behinderte. Für die Zuschauer war sowohl die 
Runde um den Bundesplatz als auch der Aufstieg 
durch die Sulgeneckstrasse sehr attraktiv. Und 
es mangelte auch nicht an Schaulustigen. Diesen 
wurde neben schnellen Abfahrten und kraftvollen 
Aufstiegen einiges mehr geboten – wie zu den 
Pionierzeiten mussten sich die Rollsportler irgend-
wo unter den Lauben umziehen.

Ein Lebenszeichen
Das Angebot im Village auf dem Bundesplatz war 
mit einem einzigen branchenspezifischen Aus-
steller plus Sponsorenzelten und einer beschei-
denen Festwirtschaft nur noch ein Schatten frü-
herer Veranstaltungen. Die Stimmung war denn 
auch eher unterkühlt, keine Spur mehr von Auf-
bruchstimmung. «Der SIC ist aber nicht tot», re-
agiert eine Teilnehmerin heftig, als sie nach ih-
ren Eindrücken gefragt wird. Genau um dies zu 

demonstrieren, sind nicht wenige aus Solidarität 
nach Bern gekommen.

Ja, der SIC lebt (noch). Bern war ein Lebenszei-
chen. Der Event- und Partycharakter ist etwas 
verloren gegangen. Die einen begrüssen dies, vie-
len fehlt es. Auf jeden Fall machten die Party und 
die ungezwungene Atmosphäre früher den Unter-
schied zu einer beliebigen Ausdauersportveran-
staltung aus. Auch das SIC-Einheitstenue fehlte, 
bei 65 bzw. 75 Franken Startgeld gab es aus-
ser einem Getränkegutschein keine zusätzlichen 
Accessoires und Geschenke. Die Flughunde, das 
Symbol der SIC-Bewegung, wirkten flügellahm. 
Dafür versuchte der Endlos-Schnurri von einem 
Speaker für Stimmung zu sorgen, er stellte aber 
mehr ein allgemeines Ärgernis dar. Der «Bund» 
schrieb am Montag beschönigend, dass er «nicht 
müde wird, das Publikum zu unterhalten. »
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DIE SKATER-FAMILIE IST ARG GESCHRUMPFT
Wie geht es Weiter mit dem sWiss inline Cup  ?

Der Swiss Inline Cup ( SIC ) ist in der Krise. Gerade mal zwei Rennen wurden dieses Jahr 
noch durchgeführt, die grossen Events in Zürich, Sursee oder Zug gibt es 
nicht mehr. Dennoch fanden wir beim SIC-Rennen in Bern erstaunlich viele, die sich
mit dem SIC solidarisieren.

Was will die Skatergemeinde?
Die ständige Erosion der Teilnehmerzahlen hat 
sich schon seit zwei drei Jahren abgezeichnet. 
Insbesondere die Meldelisten bei den Kategorien 
Fun- und Breitensport füllten sich immer weni-
ger. Exemplarisch sei der SIC Zürich erwähnt, der 
in der Kategorie Fitness Men von 2008 auf 2009 
beinahe ein Drittel weniger Teilnehmer aufwies, 
in der Kategorie Breitensport fehlte ein Viertel. 

Doch weshalb stagnierte die SIC-Entwicklung 
und verlief gar rückläufig? Oder anders gefragt: 
was macht(e) eigentlich die Substanz und Fas-
zination des SIC aus? Auf den einfachsten Nen-
ner gebracht: das gemeinsame Skaten! Und dies 
am liebsten auf schönen und spektakulären, ab-
gesperrten Strecken. Wenn diese Strecke zu-
dem noch die Gestalt einer idyllischen Seeum-
rundung hat, dann ist ein grosser Teil der Skater 

bereits happy. Dies zeigte zumindest eine klei-
ne (natürlich nicht ganz repräsentative) Blitzum-
frage vor Ort. 

Die befragten Skaterinnen und Skater sind alle-
samt aktive Inliner, die im Jahr zwischen 1000 
und 2000 Kilometer auf den Rollen abspulen (ei-
ner sogar etwa 6000 km). Alle bedauern, dass der 
SIC 2010 nur im Zweierpaket (Biel und Bern) an-
geboten wurde und sie würden es sehr begrüssen, 
wenn die alte Serie mit mehreren Rennen wie-
der aufleben würde. Erwartet werden neben einer 
schönen Strecke eine gute Organisation und die 
Verbindlichkeit und frühzeitige Ansage der Termi-
ne. Mit sechs bis sieben Rennen wären die meis-
ten zufrieden. Noch stark im Gedächtnis sind die 
Klassiker Zugersee, Sempachersee, Einsiedeln, 
der Engadiner und natürlich auch der One Eleven 
über 111 km in St. Gallen.
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We are family
Die Skatergemeinde ist übrigens eine treue An-
hängerschaft. Nur ganz wenige haben sich an-
gesichts der «Dürre» im Inland weitere Startgele-
genheit im nahen Ausland gesucht. Berlin einmal 
ausgenommen, wo einige traditionellerweise den 
Saisonausklang feiern.

Spannend sind die Antworten auf die Frage nach 
der Essenz, dem Geist des Swiss Inline Cup. Die 
abgesperrten Strassen sind eine Selbstverständ-
lichkeit, sie gehören zum Anforderungsprofil einer 
guten Inlineveranstaltung. Aber fast alle Antwor-
ten enthalten noch Hinweise auf das Gemein-
schaftserlebnis. Das «Miteinander in einer wun-
derbaren Umgebung» wird betont. «Party und 
friedliches Zusammensein» sind weitere wichti-
ge Faktoren. Man geht hin, um Freunde zu treffen 
und mit diesen – nicht gegen diese – zu skaten. 

inline skating

Freie Bahn auf Zürcher Strassen mit 2000-3000 Teilnehmern - das war einmal. In Zürich findet schon seit zwei Jahren kein Inline-Rennen mehr statt.
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Weltklassesportler tun vieles, um Spitzenleis-
tungen zu erbringen. Karin Thürig setzt dabei
nicht einzig auf körperliches Training, sondern
auch auf Aufbaupräparate von Strath. Diese
einmalige Mixtur aus Kräuterhefe unterstützt
sie mit der ganzen Kraft der Natur, indem
Strath 100% natürlich und ohne künstliche
Zusatzstoffe die körperliche und geistige
Vitalität fördert, die Widerstandskraft erhöht
und die Erholungsphase verkürzt. Das ist im
Sport wie auch im Alltagsleben wichtig.

Flüssig oder in Tablettenform gibt Strath so
Sportlern zu Land, im Wasser und in der Luft
den Kick für natürliche Bestleistungen.

Gesundheitlich und
sportlich gut drauf:
Karin Thürig
Mehrfache Ironman Siegerin – Weltmeisterin im Zeitfahren
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Roman WüRSch 
hat Geschichte studiert und arbeitet als Journalist 
bei der AZ Mediengruppe. Der 51-Jährige ist ein 
passionierter Ausdauersportler mit dem Hang zum 
Geniessen. Seine bevorzugten Sportarten sind 
Laufen, Inline-Skating und Rennradfahren.

Das Fundament des Swiss Inline Cup scheint stark 
im sozialen Bereich verankert zu sein, der Wett-
kampfcharakter ist im Vergleich zu Laufanlässen 
weniger wichtig. Eine Karte, welche SIC-Erfinder 
Coni Altherr mit den einheitlichen Shirts und dem 
ganzen Prozedere mit Showelementen vor dem 
Start meisterhaft zu spielen wusste. Das Famili-
engefühl wurde bewusst forciert.

Einer antwortet bedauernd : «Es ist eine Familie, 
die leider immer kleiner wird.» Dies ist gleichzei-
tig seine Antwort auf die Frage, ob der Inlineboom 
vorbei sei. Da sind die Meinungen geteilt: vom 
ernüchterten «Ja», über ein zögerliches «Nein, 
aber…» bis zum überzeugten «Nein» reicht das 

Spektrum der Einschätzung. In dieser Frage be-
steht natürlich ein Konflikt zwischen Wahrneh-
mung und eigener Analyse und dem Wunsch-
denken beziehungsweise den Ansprüchen an die 
Veranstaltungen. Denn die entscheidende Fra-
ge, die sich dem Inline-Sport stellt, ist nicht, wie 
eine gute Veranstaltung aussehen sollte, sondern 
die Existenzfrage, ob eine Inline-Serie überhaupt 
noch machbar, sprich finanzierbar, ist. Was kos-
tet eine gute Veranstaltung und was bringt sie ein 
bzw. wie viele Skater braucht sie? 

Fakt ist: Inline-Skating als nichtolympische Sport-
art hat in der Schweiz an Stellenwert verloren. Im 
Hobbybereich ist zwar nicht die Anzahl der Ska-
terinnen und Skater in den letzten Jahren zurück-
gegangen, aber die Anzahl verkaufter Skates. Inli-
ne-Skates sind ausgereifte Produkte, die mehrere 
Jahre halten. Die Verkaufszahlen um die Jahrhun-
dertwende gehören der Vergangenheit an. Und 
damit das Interesse und die Möglichkeit der Pro-
duzenten und Sponsoren, sich beim SIC zu prä-
sentieren und ihre Produkte zu bewerben. Wenn 
neben potenten Sponsoren zunehmend auch die 

Teilnehmer ausbleiben, bewegt sich eine Sport-
veranstaltung schnell am Rande des Ruins.

Rechts ist zu langsam
Das Interesse der Breitensportler am Inline-Sport 
besteht aber nach wie vor und die Skatergemein-
de scheint willens, zukünftige Efforts für eine Neu-
auflage einer Rennserie zu unterstützen, vor allem 
dann, wenn es die neuen Besitzer der Marke ernst 
meinen, sie sich für die Sportart einsetzen und 
nicht nur Geld damit verdienen wollen.

«Skate on the right side» stand ursprünglich auf 
dem Rücken aller Skater. Mit dem Slogan wurde 
versucht, Ordnung in die skatende Masse zu brin-
gen. Doch die rechte Seite ist die langsame Sei-
te, sie steht für Ungeübte. Eingefleischte Skater 
sind aber gerne schnell unterwegs. Sie lieben es, 
in Einerkolonnen windschnittig über den Asphalt 
zu flitzen. Ohne auf den Verkehr achten zu müs-
sen, auf guten und schnellen Belägen. «Skate on 
the bright side of life», würden sie wohl eher un-
terschreiben. Ob der SIC je wieder so leuchten 
wird wie zu seinen besten Zeiten? F

swiss inline Cup auf sinnsuche

Die letzte ChanCe
einmal mehr hat die marke siC den Besitzer gewechselt. Was erwarten die einzelnen 
Austragungsorte von den neuen Besitzern ?

TEXT: alain GlooR

« Ob es richtig war, die diesjährige SIC-Saison mit lediglich zwei Etappen in Biel und Bern und trotz der 
Querelen im Vorfeld durchzuziehen – darüber lässt sich sicher streiten », gibt Markus Ott zu. Über die 
Firma Iguana war er bis vor Kurzem Lizenzinhaber des Swiss Inline Cup und seit der Konkursmeldung 
des Promoters Event-e-motion im Frühjahr 2010 alleiniger Verantwortlicher für die Durchführung der 
Events gewesen. « Trotzdem bin ich zufrieden mit den Anlässen, es gab positive Signale von Teilnehmern 
und Sponsoren », so Ott. Und es sei vermessen, die aktuellen Teilnehmerzahlen mit der « goldenen Ära » 
von 2002 bis 2005 zu vergleichen, als sich pro Jahr rund 20 000 Skater das typisch unifarbige SIC-Shirt 
überzogen. Damals war das Inline-Skaten eine Volksbewegung.

Trotzdem : An diesen Zeiten misst sich der ehemalige Trendsport natürlich und darauf hoffen die Spon-
soren, Vermarkter und Organisatoren. Und die Austragungsorte. Denn für die Gemeinden und Städte war 
die Inline-Bewegung beste Werbung. « Gesund, dynamisch, zukunftsorientiert, familiennah » – welch eine 
Botschaft an die Schweiz ! Sursee, Zug, Zürich, Einsiedeln, St. Moritz – wenige liessen sich das entgehen 
und viele hielten auch noch zum SIC, als die Umstände ab 2007 widriger wurden, die Kommunikation 
schwieriger, die Zahlungen seltener. Bis zum letzten Jahr jedenfalls. 2010 wurde der Bruch eklatant. 
Einzig Biel blieb den Organisatoren heuer als Etappe und als Wiedereinsteiger Bern, das davor während 
dreier Jahre aussetzte. Was ist passiert ?

Betrachten wir es aus der Sicht der involvierten Austragungsorte, dann ist der Tenor weitgehend dersel-
be : Sie wurden entweder gar nie neu angefragt ( Einsiedeln ) oder sie sitzen auf ( zu ) vielen ausstehenden 
Beträgen ( Sursee, Zug, St. Moritz ). Zudem fehlen Sicherheitsdispositive. Es zeichnet sich ein klares Bild 
ab : SIC-Erfinder Coni Altherr, der einem Wirbelwind gleich zu organisieren pflegte und so durch die 
Institutionen brauste, dass den Verantwortlichen von Behörden und Sponsoren und selbst den Skatern 
der aufgestobene Sand die Sicht zu verdecken schien, hat das Ganze nicht nur aufgebaut, sondern auch 
zusammengehalten. Seit er weg ist, hat die Bewegung ihre Richtung verloren.

Doch hoffnungslos ist die Sache nicht. « Wenn die alten Rechnungen beglichen sind, ein Sicherheits-
konzept rechtzeitig bei uns und die neue Austragung finanziell gesichert ist, dann können wir uns eine 
Zusammenarbeit mit dem SIC sehr gut wieder vorstellen – wir begrüssen den Inline-Sport », sagt der 
Leiter der Stadtverwaltung von Sursee, Godi Marbach. Ähnlich tönt es auch aus Zug und St. Moritz. Alle 
Brücken sind also nicht abgebrochen. 

Tatsächlich scheint es aufwärtszugehen. Markus Ott gibt an, in der Sportal Media von IMG ( Schweiz ) 
einen neuen und potenten Promoter und Organisator für den Swiss Inline Cup gefunden zu haben. Der 
Deal sei unter Dach und Fach, bestätigen sowohl Ott wie Daniel Schmidli von Sportal Media. Markus Ott 
dazu : « Der Inline-Sport soll zurück zu seinen Wurzeln und wieder ein Volkssport werden, ohne dabei 
die Spitzensportler zu vergessen. » Es sind einige Neuerungen geplant. Sechs Events sollen stattfinden, 
davon zwei als World Inline Cup. Es ist wohl die letzte Chance für den Swiss Inline Cup, denn dessen 
Image hat diesen Sommer weiter arg gelitten. F
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Heute werden wesentlich weniger Inline-Skates verkauft als um die Jahrtausendwende. Als Folge sinkt das Interesse der Hersteller und Sponsoren, die 
Budgets der Rennen werden knapper und das Echo nimmt ab - ein Teufelskreis.


