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eim Swiss Inline Cup in Einsiedeln ist Tina Graf drei Sekunden
nach dem ersten Mann im Ziel.
Auch in Zürich bleibt Graf, wieder als Siegerin der Kategorie Fitness Women, nur
sieben Sekunden hinter den schnellsten
Fitness Men zurück. Eine Gleichstellung der
Geschlechter, wie man sie in kaum einer anderen Sportart beobachten kann. «Frauen
verlieren so wenig Zeit auf die Männer, weil
die Technik beim Inline-Skating 60 Prozent
ausmacht», sagt Tomi Wüthrich, Ausbilder
im Schweizerischen Rollsport Verband
(SRV) und selbst Weltcup-Fahrer. Die rohe
Kraft spielt kaum eine Rolle. Wer technisch
nicht sauber läuft, kann sie gar nicht auf die
Skates bringen. Die Kraft läuft ins Leere, viel
Aufwand für null Effekt. Darum kann nur
vorne mithalten, wer eine gute Technikerin,
ein guter Techniker ist.
Der Blick in die hinteren Positionen der
Felder an Inline-Rennen zeigt die technischen Mankos. Inline-Skaterinnen und
-Skater stürzen, fahren unnötig im Wind, kippen schier aus den Schuhen. Die schlechte
Technik löst eine Kettenreaktion aus: ohne
Technik geht rasch die Kraft aus, Müdigkeit
macht sich breit, mit der Müdigkeit schwindet die Konzentration, ohne Konzentration
sind es oft nur noch wenige Kilometer bis zur
Begegnung mit dem harten Pflaster. Profis
stürzen, weil sie zu viel Risiko eingehen,
Breitensportler, weil sie unkonzentriert sind.
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Das 60-ProzentTraining
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Stubentraining
Denn auch wenn das wechselhafte Frühlings-Wetter regelmässige Strassentrainings
noch nicht zulässt, kann man mit voller
Kraft in die Inline-Saison starten. Die Basis
für ein sauberes Techniktraining, die muskuläre Basis, muss man sich nicht auf der
Strasse holen. Das Inline-Training kann

man in drei Teile gliedern: Kraft, Technik
und Kondition. Kraft mit entsprechenden
Übungen zu Hause oder im Fitnessstudio,
Technik mit Übungen, die man in jedes Inline-Training einbauen soll, die Kondition
kann und soll man sich zu einem grossen
Teil in den Laufschuhen oder auf dem Bike
aneignen, erst das Tüpfelchen auf das «i»
setzt das spezifische Ausdauer-Training in
den Inline-Schuhen.
Und wenn man dann einmal die InlineTechnik sauber beherrscht, dann kann man
sich sogar den Luxus eines Tomi Wüthrich
leisten. Der Student und Mitglied des SaabSalomon-Teams: «Heute trainiere ich weniger als zu meinen ambitiösen Rennfahrerzeiten. Und mit meiner guten Technik kann
ich trotzdem in der Weltspitze mithalten.»

Inline-Workshop
zu gewinnen!
FIT for LIFE verlost zehn Inline-SkatingWorkshops, zur Verfügung gestellt von
«speedinline.ch». Kursleiter Tomi Wüthrich,
SRV-Ausbilder und Weltcup-Fahrer, garantiert
für aktuellste Fahrtechnik-Tipps. Die ersten drei
Gewinner dürfen einen beliebigen Tageskurs auswählen (siehe www.speedinline.ch), die anderen
sieben einen Abendkurs Level 1 oder 2. Schicken
Sie einfach eine Postkarte mit Ihrer Adresse an:
FIT for LIFE
AZ Fachverlage AG
Inline-Workshop
Neumattstrasse 1
5001 Aarau
Einsendeschluss ist der 30. April 2003.

Wer einen Inline-Marathon fahren will, sollte regelmässig auf den Rollen stehen. Wer bis zum
April noch keine Inline-Kilometer gefressen hat,
muss sich noch keine Sorgen machen. Wer bis
dahin noch gar keine Ausdauersportarten trainiert hat hingegen schon. Trotzdem: Verloren ist
erst wenig. Denn mit einem aufbauenden Laufund Velotraining kann man sich noch einige
Grundkondition holen. Falsch wäre der Ansatz,
alle Trainings auf den Skates zu absolvieren. Gerade zu Saisonbeginn ist man noch zu sehr mit
Kraft- und Technikdefiziten beschäftigt, als dass
man konditionell vom Inline-Training profitieren
könnte.
Inline-Training
Drei Trainings pro Woche genügen dem Breitensportler. Wichtig ist, dass man sich während dieser
Trainings auch der Technik widmet und nicht nur
Kilometer bolzt. Besser als alleine zu trainieren:
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Die Kondition
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Wer die Inline-Technik beherrscht,
hat bereits 60 Prozent des Erfolges
auf sicher – und sagt Rückenschmerzen und Stürzen ade. Ein
Trainingsprogramm für die Strasse
und die Stube, damit Sie unverkrampft in die Wettkampf-Saison
starten können.

Problemzone Rücken
Viele Breitensportler können gegen Ende
eines Rennens keinen Augenblick mehr

darauf achten, dass ihr Schwerpunkt am
richtigen Ort ist oder dass der Oberkörper
in einer stabilen Position verharrt. Die
ganze Aufmerksamkeit geht für den
schmerzenden Rücken drauf. Das Kreuz
brennt, als hätten die Bandscheiben das
Weite gesucht. Dabei sind es ganz einfach
die überforderten Rückenmuskeln, die
sich verkrampfen. Sämtliche Lockerungsübungen helfen nicht mehr, vom Stechen
im Rücken lenken weder die attraktive
Rückansicht drei Meter weiter vorne noch
euphorisches Publikum ab.
Rückenschmerzen können drei Ursachen haben: zu schwache Muskulatur
(evtl. Disbalance Bauch-Rücken), falsche
Position oder unruhige Fahrweise. Kaum
je ist es ein physiologisches Problem, das
könnte der Physiotherapeut erkennen und
behandeln. Die drei anderen Defizite können sie mit unseren Trainings-Tipps angehen. Wir zeigen die richtige Position, die
für den optimalen Bewegungsablauf wichtig ist und gleichzeitig den Rücken entlastet. Wir haben Übungen auf Lager, die Sie
lehren, ihren Rücken so wenig wie möglich
zu stressen. Und wir helfen Ihnen, den
Rücken bereits vor den ersten Inline-Trainings so zu stärken, dass ihn der Marathon
im Sommer kalt lässt.

Schliessen Sie sich einem Inline-Treff an. So trainieren Sie automatisch das Fahren in der Gruppe.
Alternativ-Training
Weil man beim Inline-Training viel Kraft braucht,
kann man nur beschränkt die Ausdauer trainieren. Das gilt besonders zum Saisonstart. Darum
müssen Velofahren und Laufen im Trainingsplan
der Inline-Skater einen wichtigen Platz einnehmen. Profis verteilen das Training auf bis zu 10
Einheiten pro Woche, wovon nur etwa die Hälfte
Inline-Trainings sind.
Rücken-Ausdauer
Die statische Muskelarbeit des Rückens trainiert
man auf den Inline-Skates wie folgt: Fahren Sie
so lange in der Optimal-Position, bis Sie die ersten Schmerzen spüren. Dann richten Sie sich
auf, erholen sich. Wiederholen sie das, so lange
es die Rückenmuskulatur zulässt.

Die Ausdauer fürs Inline-Skating kann man
sich ruhig auch mit anderen Sportarten wie
Laufen oder Biken holen.
FIT for LIFE 4-03
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Die Kräftigungsübungen
Was unter dem Bauch liegt, bewegt sich, alles darüber soll stabil bleiben. Darum ist für
den Inline-Skater das Bindeglied, der
Rumpf, von grösster Bedeutung. Wenn die
Kupplung zu schwach ist, dann pendelt der
Oberkörper hin und her, auf und ab. Diese
Bewegungen ermüden die schon schwache
Muskulatur zusätzlich. Die Folge: Rückenschmerzen. Aber Achtung, auch eine zu
starke Bauchmuskulatur kann Rücken-

schmerzen verursachen. Wenn sie nämlich
keine entsprechend ausgebildete Rückenmuskulatur entgegengesetzt bekommt,
dann ermüden die Rückenmuskeln vorzeitig. Die zweite kritische Zone ist die Fussgelenk-Muskulatur. Ohne spezifisches Training darf man nicht einmal daran denken,
einen tief geschnittenen Speed-Schuh zu
laufen. Ein Fehler, den viele übereifrige
Teilnehmer von Inline-Rennen begehen.

Side Up
Seitwärts auf Fuss und Unterarm aufstützen, das obere Bein
in gleichmässigem, langsamem Tempo heben und senken.
Wiederholungen: bis 30-mal pro Seite, zwei bis drei Serien.

Versuchen Sie einmal, mit offenen Schuhen
zu laufen, dann merken Sie sofort, ob Sie
eine gut ausgeprägte Fussmuskulatur haben. Das ist allerdings nicht ganz ungefährlich! Die starke Fussgelenk-Muskulatur ist
darum so wichtig, weil man erst so den Körperschwerpunkt stabil über dem Schuh halten kann. Auch wer keinen Speed-Schuh
fährt, kann darum von einer starken Fussgelenk-Muskulatur nur profitieren.

Beinheben
Auf die Unterarme abstützen; abwechselnd rechtes und linkes Bein
im Sekunden-Takt heben. Bein bis auf Körperhöhe heben.
Wiederholungen: bis 60-mal (links und rechts zusammengezählt),
eine Serie.

Kippbrett
Balance-Übung im Stehen auf dem
Kippbrett. Beim Fernsehen, Zähneputzen usw.
Wiederholungen: Balancieren, so
lange man das Gleichgewicht halten
kann. Wer mit dem Gleichgewicht
Mühe hat, kann als Alternative ein
Luftkissen nehmen.
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Gleichgewichtsübungen
beim Laufen
Suchen Sie sich während des
Lauftrainings liegende Baumstämme, Randsteine oder
sonstige Kanten, auf denen
Sie balancieren können und so
Gleichgewicht und vor allem
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Rumpfheben
Auf den Bauch liegen, Arme ausstrecken, dann den
Oberkörper anheben. Zirca eine Sekunde halten
und wieder absenken.
Wiederholungen: bis 30-mal, zwei bis drei Serien.
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Die Fahrtechnik
Die zwei Hauptfehler der Inline-Sportler:
eine falsche Position, das heisst falsche
Körperwinkel, und statt einer ruhigen
Oberkörperhaltung ein ständiges Hin-undher-Pendeln. Zu Beginn eines Wettkampfes
beugen sich viele Inline-Skater im Rennfieber zu tief, dafür halten sie die Beine zu gestreckt. Je länger sie unterwegs sind, umso
aufrechter stehen sie dann, zu aufrecht.
Beides ist ungünstig. Die zu tiefe Position
provoziert Rückenschmerzen, die aufrechte Position eine unsichere Fahrweise.
Schnell verliert man das Gleichgewicht
und fällt gegen hinten. Die ideale Position
ist eine erstaunlich aufrechte. Doch das ist
erst die halbe Miete. Eine effiziente Kraft-

Körperschwerpunkt
Langsam auf einer Geraden rollen.
Den Körperschwerpunkt auf das eine Bein verlagern. Dann die gleiche
Bewegung auf die andere Seite.
Wichtig: Keine Hoch-tief-Bewegung
der Hüfte.
Wer die Übung beherrscht, kann die
schwierigere Form angehen: Nach
der Gewichtsverlagerung jeweils das
entlastete Bein anheben und nur auf
dem Standbein weiterrollen. Nur
wenn man sauber über dem Gleitbein steht, auf der Aussenkante der
Rollen, kann man dabei das Gleichgewicht halten. Und nicht vergessen: keine Hoch-Tief-Bewegung.

umsetzung bringt nur ein Körperschwerpunkt, der am richtigen Ort ist. Statt hin
und her zu pendeln, soll er über dem Gleitbein liegen. Die Hauptursache für das Pendeln ist eine zu breite Fussstellung.
Inline-Skating ist eigentlich eine Teamsportart. Auch wer nicht in einem Team
fährt, muss sich in eine Gruppe einreihen.
Denn der Windschatten spart bis 70 Prozent Kraft. Darum soll man wenn immer
möglich seine Trainings in der Gruppe absolvieren. Das fördert nicht nur die Fähigkeit, einen Rhythmus aufzunehmen, nahe
aufzuschliessen oder auf die Zeichen der
Vorderleute zu reagieren, sondern auch
das Selbstvertrauen.

Abfahrtstraining
Wer Angst vor den Abfahrten hat,
schnappt sich zwei Kollegen, die sich
sicher fühlen, stellt sich in der Abfahrt zwischen die beiden, packt den
Vordermann an der Hüfte und lässt
sich vom Hintermann genauso halten.
«Zügli» wird dieser Zusammenschluss genannt, der auch im Rennen
Sicherheit und Speed bringt. Wichtig:
immer tief bleiben und nie aufrichten, da man sonst das Gleichgewicht
verliert. Beginnen die Schuhe zu flattern, dann einfach das Gewicht vom
einen Schuh auf den anderen verlagern oder leicht in den Skatingschritt
übergehen. Beides stabilisiert.

Pendelbewegung
Während des Inline-Trainings einem Jogi
gleich die Hände vor dem Gesicht zusammenlegen und als Visier benutzen. Ziel: Die
Handflächen pendeln verglichen mit dem
Horizont weder nach links und rechts noch
die Fingerspitzen nach oben und unten.

Einreihen in die Gruppe
Zwei Inline-Skater fahren hintereinander, der dritte fährt von hinten
seitlich vor. Zuerst nimmt er den Schritt der Gruppe an. Dann, auf
der Höhe der Lücke zwischen den beiden Skatern, setzt er zuerst
das Bein, das näher bei der Gruppe steht, in die Lücke und zieht das
zweite nach. Nie direkt hineinfahren. Dabei ist die Gefahr, dass man
den Hintermann touchiert und zu Fall bringt, zu gross.
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Fuss-, Hüft- und Kniewinkel
Die richtige Position findet man so:
Mit den Inline-Schuhen aufrecht
hinstehen, Hände auf die Oberschenkel, Arme gestreckt. Dann mit
den Händen und immer noch gestreckten Armen zu den Knie fahren, Blick nach vorne richten. Hände von Knien auf den Rücken nehmen und schon hat man die richtige
Stellung. Den optimalen Fusswinkel findet man, wenn man sich mit
den Zehenspitzen an eine Wand
oder an einen Korpus stellt und die
Knie so weit beugt, bis sie die Wand
berühren. Knie- und Schuhspitze
müssen auf einer Linie liegen.
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