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Alle für einen
Ohne Team kein Sieg. So lautet die Gleichung
im Profi-Inline-Sport. Doch selbst die potentes-
ten Teams können ihren Spitzenfahrern gerade
mal ein Jahresfixum bezahlen, wie es andere
Sportler im Monat kassieren. Von der Bedeu-
tung der Teams und ihren Schwierigkeiten.

V O N  S I M O N  J O L L E R

Früher siegte der Inline-Skater mit der
grössten Lunge und den dicksten
Oberschenkeln. Der Inline-Renn-

sport in seinen Anfängen war eine Einzel-
sportart. So dominierten in den ersten
Schweizer Inline-Wettbewerben vor gut
zehn Jahren Langläufer oder Eis-
schnellläufer wie Martin Feigenwinter.
Stand Feigenwinter am Start, hatte die
Konkurrenz regelmässig das Nachsehen.
Er fuhr alleine vorne weg, Sprintentschei-
dungen gab es damals kaum. 

Das änderte sich aber bald, die Sportart
begann sich gegenüber anderen Diszipli-
nen abzugrenzen. Heute ist Inline-Skating
eine reinrassige Teamsportart, zumindest
im Profibereich. Nicht immer der stärkste,
sondern der klügste Inline-Skater respek-
tive derjenige mit dem am klügsten agie-
renden Team gewinnt. Streckenrekorde
sind oft Jahre alt, stammen aus der «Auf los
geht’s los»-Zeit. Nach dem Startschuss
wurde geskatet, was die Puste hergab. Es
wurden Ausscheidungsrennen gefahren,
bei denen die Schwächeren hinten weg-
tröpfelten. 

Heute wird taktiert, manchmal gebum-
melt, dann wieder auf Teufel komm raus
gefahren. Ein Inline-Rennen funktioniert
wie ein Radrennen, ein Inline-Team wie
ein Radteam. Wasserträger schliessen die
Löcher, Lokomotiven führen die Sprinter
an die Spitze des Feldes und kämpfen um
die aussichtsreichen Positionen für den
Endspurt. Der beste Läufer aus dem besten
Team gewinnt. So geschah es vor zwei Jah-
ren, dass mit dem überragend starken
Team Salomon eine einzige Equipe die
meisten Rennen nach Belieben dominie-

ren konnte. Als direkte Folge dieser Domi-
nanz wurde die Anzahl Fahrer pro Team
vom Weltverband auf fünf Fahrer respek-
tive vier Fahrerinnen reduziert. So wurde
es für die verkleinerten Teams schwieriger,
ein ganzes Feld zu kontrollieren. Aber
nicht unmöglich. Noch immer ist der ein-
zelne Rennfahrer nur so gut wie sein Team.

Interessengemeinschaft oder Club?
Teams gehören zum modernen Inline-
Sport wie Stürze zum Schlusssprint. In der
Schweiz existieren unzählige Inline-Ska-
ting-Equipen. Zuvorderst natürlich die
professionell organisierten Teams der gros-
sen Skate-Produzenten wie Rollerblade,
Salomon oder Fila. Dazu aber auch unzäh-
lige kleinere Teams. Alleine das Inline-
Center Schindellegi unterhält an die 30
Teams mit rund 150 Inline-Skaterinnen
und -Skatern. Dani Grab, Hansdampf der
Szene, mehrmaliger Inline-Schweizer-
Meister und Geschäftsführer des Centers,
unterstützt Lifestyle-Teams, Nachwuchs-
teams, dazu auch ein internationales Team.
Im Gegensatz zu Sportarten wie Moun-
tainbike oder Triathlon sind Inlineteams
selten Vereinsteams, sondern unter dem
Dach eines Sponsors meist eher zufällige
Zusammenschlüsse von Fahrern. Sie er-
halten verbilligtes Material, vielleicht noch
etwas an die Startgelder und verpflichten
sich dafür, die Farben des Sponsors zu ver-
treten. Nicht wie in anderen Sportarten
Vereine, sondern Firmen oder Geschäfte
stellen Teams auf die Beine. Roli Walther,
Inhaber des Inline-Ladens «Out On
Street» in Zürich und selber Förderer eines
Teams, sieht darin auch Gefahren. «Ei-
gentlich sollten Inline-Vereine mit einer
gesunden Struktur Teams bilden und

Sponsoren suchen und nicht kommerziell
orientierte Firmen oder Geschäfte, zumin-
dest nicht im Breitensportbereich. Nur so
wird schliesslich auch Nachwuchsarbeit
geleistet, weil dann das Geld innerhalb des
Klubs auf verschiedene Projekte aufgeteilt
werden kann und nicht nur ein paar we-
nige Teamfahrer profitieren. Ohne einen
organisierten Club gibt es zum Beispiel
auch keine Fördergelder von Jugend und
Sport.» In der Schweiz gibt es momentan
nur rund 30 Inline-Klubs, im Vergleich zur
Zahl der Aktiven also sehr wenige. Denn
Inline-Skater sind (bis jetzt) keine Vereins-
meier. Meistens trainieren sie in losen
Gruppen, mit Kolleginnen und Kollegen –
oder ganz alleine. 

«Mit meinen Teams schaffe ich Publi-
zität. Nicht nur bei den Rennen, sondern
auch in den Trainingsgruppen», sagt Dani
Grab zur Motivation, als Fachhändler ein
Team zu unterhalten. Zu Beginn, als er das
Inline-Center aufgebaut habe, seien die
Teams ein wichtiges Standbein gewesen.
«So konnte ich meinen Shop in der Szene
etablieren.» Heute sind die Teams laut
Grab der Rückhalt des Geschäftes. Das In-
line-Center entwickelte sich zum grössten
europäischen Inline-Shop. Soeben baute
Grab auf 800 Quadratmeter aus. Das Cen-
ter ist eng liiert mit dem Swiss Inline Cup
und natürlich auch mit dessen Schöpfer
Coni Altherr (vgl. S. 48). Grab ist mit sei-
nem Inline-Center SIC-Sponsor. Und be-
findet sich örtlich nur einen Katzensprung
entfernt von den SIC-Büros Coni Altherrs.

Rückenwind aus Peking
Noch ist der Inline-Sport in den Massen-
medien kaum präsent. Doch die Renn-
szene etabliert sich. Momentan laufen Ver-
handlungen darüber, ob Inline-Skating
olympische Demosportart werden darf.
Wenn die Skater in Peking zeigen dürften,
wie spektakulär ihre Rennen sind, wäre
das allerdings noch kein Garant für einen
offiziellen Olympiastart im Jahre 2012.
Denn neue Sportarten werden nur noch
aufgenommen, wenn andere Platz ma-
chen. Das IOK will verhindern, das die
Spiele aus allen Nähten platzen. Doch die
Szene und die Branche sind sich einig: Ein
Olympia-Aufnahme würde dem Inline-
Sport einen gewaltigen Schub verleihen.FO
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Lizenz, Reisespesen ganz oder teilweise,
Leistungsprämien. Ob ein Athlet ein oder
zwei Paar Massschuhe, ein Fixum oder Prä-
mien erhält und in welcher Höhe, das wird
meist individuell ausgehandelt. Das Roller-
blade-Team macht hier eine Ausnahme. Je-
der Athlet erhält denselben Vertrag.

Profi ohne Lohn
Wer nicht mit der nationalen Spitze mit-
halten kann, darf sich keine Hoffnungen
auf einen Vertrag machen, der ihm Ende
Saison schwarze Zahlen oder zumindest
eine Nullrechnung garantieren würde. In
den Händlerteams ist es üblich, dass die
Athletinnen und Athleten ihr Material
kaufen. Wohl zu reduzierten Preisen, aber
doch so kalkuliert, dass der Ausrüster
nicht drauflegen muss. Ein Modell, dass
auch im Bike-Sport häufig zum Zuge
kommt. Geld verdienen können Inline-
Skater also kaum. Und doch ist das Leis-
tungsniveau inzwischen so hoch, dass ein

Der World Inline Cup, der wie der SIC un-
ter der Federführung von Coni Altherr
steht, gewinnt zusehends an Bedeutung.
Der vor einem Jahr erstmals ausgetragene
Weltcup in Korea liess den dortigen Inline-
Skate-Markt explodieren. Rolf Heller, Pro-
duktverantwortlicher Inline-Skating bei
Salomon Schweiz: «Der World Cup hat in
Korea einen gewaltigen Boom ausgelöst.
Was der Schweizer Markt geschrumpft ist,
ist der koreanische gewachsen.» 

Und doch: Weltweit leben heute nur
rund 30 Profis vom Inline-Sport. Die meis-
ten müssen mit einem bescheidenen Fixum
auskommen, das nicht höher ist als das
Monatsgehalt einer Migros-Kassiererin.
Zwischen 20000 und 40000 Franken ver-
dient ein internationaler Topathlet fix. Wer
zur nationalen Spitze gehört, kann froh
sein, wenn er ein paar hundert Franken
pro Monat von seinen Sponsoren erhält.
Und ein Hotelzimmer bei Anlässen, die im
Ausland stattfinden. Wenn möglich fliegen
die Rennläufer noch am selben Tag wieder
zurück. Selbst in Teams, welche zu den
stärksten in der Schweiz gehören, müssen
die Fahrer für solche Reisen oft einen Teil
der Spesen selber bezahlen. Wenn sie gut
laufen, deckt das Preisgeld gerade mal die
Reisekosten. Beim in der Szene legendären
24-Stunden-Rennen von Goumoens-la-
Ville in der Romandie schlafen alle Athle-
ten in Zelten oder in der Turnhalle des Or-
tes. Die von den SIC-Organisatoren oft be-
schworene Inline-Familie gibt es zumin-
dest bei diesem Rennen mit Sicherheit. 
Luxus bleibt aber auch bei anderen Anläs-
sen für die Skater ein Fremdwort. In der
Regel darf ein Skater in einem etablierten
Team Folgendes erwarten: komplette Aus-
rüstung, bezahltes Trainingslager und Trai-
nings in der Schweiz, die Gebühren für die
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Rennfahrer nur dann an die Spitze kommt,
wenn er teilzeit oder gar nicht arbeitet.
Rolf Heller, der die Salomon-Teams be-
treut: «Bei den Männern musst du dich zu
100 Prozent dem Inline-Sport widmen,
wenn du Rennen gewinnen willst. Und bei
den Frauen schafft kaum eine einen Sieg,
wenn sie nicht mindestens halbtags frei
hat.» Die Rechnung kann für die Athleten
also gar nicht aufgehen. Ausser sie ordnen
dem Sport alles unter, selbst ihre finanzi-
elle Zukunft.

«Die Ausrüster haben einfach zu we-
nige finanzielle Kapazitäten», sagt Sämi
Raimann zur problematischen Situation.
Der Inline-Skates-Markt wird zunehmend
härter und schwieriger, der Bedarf der
Schweizer an neuen Inline-Skates scheint
gedeckt zu sein. Also muss das Geld von
externen Firmen kommen, die sich über
die Inline-Skater ein junges, dynamisches
Image verschaffen wollen. Doch auch für
eine Trendsportart ist es heute nicht mehr
einfach, auf diese Weise an Sponsorengel-
der zu kommen. Dass das erfolgreiche Sa-
lomon World Team Ende 2003 aufgelöst
wurde, hatte unter anderem finanzielle
Gründe. Auch Sämi Raimann, dem Herr
über die Rollerblade-Teams, fliesst das
Geld nicht in Strömen zu. Obwohl er mit
dem Sportfachmarkt Athleticum einen po-
tenten Hauptsponsor hat. Überhaupt ist je-
des der grossen Schweizer Teams mittler-
weile kein reines Markenteam mehr. Filas
Hauptsponsor ist Mentos, bei Salomon ist
es Saab. Doch die Federführung liegt noch
immer bei den Ausrüstern. «Wenn wir so
wie Radsportteams funktionieren würden,
wäre vieles besser. Dort übernehmen po-
tente, branchenexterne Firmen Finanzie-
rung und Management», sagt Raimann. 
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Welcher Zug ist der richtige? Die Teamtaktik bestimmt den Rennverlauf.

SA
LO

MO
N®

 SA
 - 

M
et

z-
Te

ss
y 

- F
74

99
6 

An
ne

cy
 c

ed
ex

 9
 - 

Te
l :

 (3
3)

 4
-5

0-
65

-4
1-4

1 -
 F

ax
 : 

(3
3)

 4
-5

0-
65

-4
2-

56
 - 

20
04

 - 
RC

S 
An

ne
cy

 B
 3

25
 8

20
 7

51
 - 

Gr
ap

hi
sm

e 
SC

OP
IA

 - 
Ph

ot
os

 : 
Pi

er
re

 T
HO

M
AS

, S
tu

di
o 

BE
RG

OE
ND

, S
an

de
r K

NO
OK

www.SalomonInline.com

Pilot 9 Pro

Unser ganzes technisches Wissen, 
in Zusammenarbeit mit dem World Speed 
Team erarbeitet, wurde in die Entwicklung 

der Pilot Serie gesteckt. Das Resultat 
ist der leichteste Performance 

Skate auf dem Markt.

Fast, fit, light !

Weltweit können nur rund 30 Profis wirklich vom Inline-Sport leben.
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manchmal nur über wenige Runden,
manchmal aber auch über bis zu 100 Run-
den. Bahnrennen sind schnell und hek-
tisch. Was der Inline-Skater auf der Bahn
lernt, kann er in Strassenrennen zu seinem
Vorteil nutzen. Gerade im Sprint ist die
Technik das A und O, das unabdingbare
Rüstzeug, das erst zu höheren Weihen
führt. Und weil heutzutage die Rennen tak-
tisch gefahren werden, werden sie häufig
im Schlussspurt entschieden. Doch hier ist
Licht am Horizont. In Niederbipp besteht
die Idee für eine offene Inline-Bahn. Weiter
ist man in Weinfelden, wo gar eine über-
dachte Bahn gebaut werden soll. Mindes-
tens eines dieser Projekte zu realisieren
wäre für die Sportart, bei der heute vor al-
lem mit Cleverness Rennen gewonnen wer-
den, eine intelligente Taktik. �

Tradition hatten, fasste der Rennsport auf
Rollen in der Schweiz erst mit dem Aufkom-
men der Inline-Skates Fuss. Bis heute stam-
men die besten Inline-Skater aus der Roll-
schuhszene. Sie wuchsen mit der Sportart
auf, beherrschen Technik und Taktik. 

Erst in den kommenden Jahren dürfte
sich in der Schweiz eine junge Inline-
Generation etablieren, die mit Rollen in Ei-
nerkolonne an den Füssen aufgewachsen
ist. Doch selbst dieser Generation fehlt eine
Basis: das Bahntraining. In der Schweiz
gibt es noch keine Inline-Bahn. In Italien,
Frankreich und Südamerika hingegen ste-
hen unzählige Betonovals. Wer da Rennen
fahren will, braucht eine exzellente Tech-
nik, um sich auf den kurzen Bahnen in har-
ten Positionskämpfen behaupten zu kön-
nen. Bahnrennen sind kürzer, führen

Der Schweizer Weltmeister fehlt
Doch Geld ist bekanntlich nicht alles. Für
Erfolge im Sport manchmal gar kontrapro-
duktiv. Die Athleten sitzen in einem ge-
machten Nest, statt Passion ist der Leis-
tungssport ein Beruf zum Geld verdienen
wie jeder andere auch. Was ebenso wichtig
ist für gute Leistungen, sind die Nach-
wuchsförderung und die strukturellen Be-
dingungen. In der Schweiz findet mit dem
SIC die bedeutendste nationale Inline-
Rennserie der Welt statt, die Infrastruktur
für Inline-Rennen ist in der Schweiz mit
den vielen guten Strassen und landschaftli-
chen Highlights nahezu perfekt. Und auch
im Ausland gilt es unter Skatern oft als be-
sondere Auszeichnung, wenn sie von
ihrem Verband an den SIC in die Schweiz
geschickt werden. Und auch die Schweizer
halten wacher mit, vor allem bei Rennen
auf der Strasse. Trotzdem ist die mediale
Beachtung der Sportart und auch deren
Exponenten äusserst gering. Der Grund,
warum dem noch so ist, liegt kaum in der
Leistungsbereitschaft der Athleten. «Die
Leute trainieren absolut professionell»,
schätzt Dani Grab die nationale Wett-
kampfszene ein, «sie treiben Sport auf
höchstem Niveau». 

Eine Erklärung für die mangelnde Beach-
tung findet man in der Geschichte der
Sportart. Während Rollschuhrennen in Län-
dern wie Kolumbien oder auch Italien be-
reits vor den Inline-Skating-Wettkämpfen
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Auf der Bahn und bei Städterennen können nur exzellente Techniker an der Spitze mitfahren.
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