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Munterer Fahrspaß auf acht Rollen 
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Inlineskaten ist für alle Altersstufen eine beliebte Sport- und Bewegungsart. Es fördert 
die motorischen Fähigkeiten, allerdings kann man dabei auch leicht mal stürzen. Des-
halb spielen die Qualität der Skates und die Ausrüstung eine große Rolle. Aufgrund 
ihrer besonderen Bauweise erfordern Inlineskates ein hohes Maß an fahrtechnischem 
Geschick sowie gute Konzentration und Koordination. Beim Skaten könnt ihr ziemlich 
schnell werden, deshalb muss das Bremsen gut geübt werden. Unser Tipp bezieht 
sich ausschließlich auf den Fitnessbereich, nicht auf Wettkämpfe und dergleichen.  

Inlineskaten 
Inlineskaten oder Inlineskating (auch Rollerblading) ist eine Art der Fortbewegung 
unter Verwendung des Schlittschuhschritts und sowohl eine Sportart als auch eine 
Möglichkeit zur Fortbewegung als Verkehrsteilnehmer. Dabei werden Inlineskates 
(einspurige Rollschuhe) verwendet. Der Sport wird üblicherweise auf glatten Ober-
flächen wie Straßen, asphaltierten Wegen, Bürgersteigen oder speziellen Plätzen aus-
geübt. [Vorsicht: Nicht im Straßenverkehr mit euren Inlineskates fahren!] 

Ausrüstung 
Skates 

Als Skate bezeichnet man die Einheit von Schuh, Schiene und Rollen. Je nach Anfor-
derung gibt es verschiedene Arten von Skates wie Fitnessboot, Aggressive- oder 
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Speedskates. Eine gute Passform des Skates ist aufgrund des erhöhten Stands sehr 
wichtig. 

Schutzausrüstung 

Die üblicherweise empfohlene Schutzausrüstung besteht aus einem fest sitzenden 
Helm sowie Knie-, Ellbogen- und Handgelenk-Protektoren. 
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Grundelemente 
Fortbewegung 

Die Fortbewegung beim Inlineskaten erfolgt durch den Schlittschuhschritt. Die Be-
schleunigung nach vorne resultiert aus der Anstellung des Skates. Beim wechselseiti-
gen Abdrücken zur Seite entsteht somit auch eine Kraftwirkung nach vorne. In der 
Beschleunigungsphase und bei niedriger Geschwindigkeit ist der Scherwinkel, mit dem 
die Skates angestellt werden, groß. Bei höherer Geschwindigkeit verkleinert sich die-
ser Winkel. [Bei kleineren Kindern sollten die Eltern am Anfang etwas helfen.] 

Bremsen 

Die beiden gebräuchlichsten Bremsverfahren sind die Fersenbremse und die T-Brem-
se. Auch in der Pflugstellung oder durch Slalomfahren kann das Tempo vermindert 
werden. Schließlich gibt es auch Möglichkeiten, die Fahrt durch Querstellen der Skates 
abzubremsen (Powerslide). 

◼ Fersenbremse (Stopperbremse) 

Der Skate mit dem Stopper wird soweit nach vorne geschoben, bis der Stopper den 
Boden berührt. Gleichzeitig wird das Körpergewicht auf den hinteren Skate ohne 
Bremse verlagert. Je tiefer man seinen Körperschwerpunkt dabei bringt, desto höher 
ist die Bremswirkung. Dabei wandert der Körperschwerpunkt auch nach hinten und 
verhindert ein Stürzen nach vorne. Im Vergleich zum T-Stopp sind die Kosten eines 
neuen Stoppers wesentlich günstiger als der Neukauf von Rollen. 
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Bei einigen Modellen von Inlineskates sind die Fersenstopper (meist nur einseitig) mit 
einer aktiven Bremse versehen, die den Stopper bei Strecken des Fußes durch eine 
Scherenmechanik auf den Boden drücken. 
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◼ T-Bremse 

Bei der T-Bremse wird aus der Schrittstellung heraus das Körpergewicht auf das 
vordere Bein verlagert und der hintere Inline-Skate quergestellt und auf die Fahrbahn 
gedrückt. Die beiden Skates beschreiben dabei ein T. Die T-Bremse ist motorisch 
deutlich schwieriger als die Fersenbremse. Der hinterhergezogene Skate kann ein 
Drehmoment um die Körperachse verursachen, wenn er nicht richtig aufgesetzt wird. 
Dies kann leicht zum Sturz führen. Nachteil der T-Bremse sind zudem ein einseitig 
hoher Verschleiß der Rollen und die relativ geringe Bremswirkung. 

◼ Die Schneepflugbremse 

Bei dieser Bremsvariante bilden die Skates ein nach hinten geöffnetes V. Wie beim 
Skifahren müssen die Skates also driften, damit sie nicht ineinanderfahren. Da der 
Grip der Rollen auf trockenem Asphalt hoch ist, muss der Körperschwerpunkt mög-
lichst tief und weit hinter den Skates sein. Die Bremswirkung dieser Technik ist hoch, 
jedoch ist es recht schwierig, die Balance zu halten. 

◼ Der Spin-Stop (Halbmondbremse) 

Während man den Oberkörper verdreht, setzt man einen Fuß rückwärts zur Fahrt-
richtung auf. Entsprechend dem Drehmoment wird ein Bogen oder Halbmond be-
schrieben, bis man zum Stehen kommt. Da man sich wie um einen imaginären Pfahl 
dreht, wird diese Technik auch „Laternenpfahlbremse“ genannt. Diese Bremstechnik 
kann nur bei geringen Geschwindigkeiten angewendet werden. 

◼  Der Powerslide 

Hierbei handelt es sich um eine recht effiziente Bremstechnik mit einem mittellangen 
Bremsweg. Sie erfordert hohes Können, da extreme Kurvenlage und fein dosierter 
Kantendruck nötig sind. Dabei wird ein Skate (wie beim T-Stop) quer zur Fahrtrichtung 
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gestellt. Jedoch wird der Skate nicht hinterhergezogen, sondern er setzt vor dem 
Körperschwerpunkt auf, und fast das ganze Körpergewicht stemmt sich gegen ihn.  

In der Standardvariante fährt man rückwärts an und hält den Körperschwerpunkt mög-
lichst tief, dann stellt man den einen Skate quer vor den anderen. Der hintere Skate 
rollt rückwärts und stabilisiert dabei die Schräglage. Der Powerslide kann auf rutschi-
gem Untergrund oder auf nasser Strecke eingeübt werden. Wenn der Skate nicht 
genau senkrecht zur Fahrtrichtung und vor dem Körperschwerpunkt geführt wird, kann 
wie beim T-Stop ein unerwünschter Drehimpuls entstehen. 

◼ Der Parallel-Slide 

Auch Hockey Stop genannt. Man fährt vorwärts an und stellt beide Skates parallel quer 
zur Fahrtrichtung. Dies ist die effizienteste Bremsmethode, wenn auch sehr material-
belastend. [Für Ungeübte ist eine solche Bremsung allerdings nicht ganz einfach.] 

Die Trendsport-Varianten 

Fitness 

Diese Variante ist für alle Altersgruppen geeignet und wird von den meisten Ein-
steigern dauerhaft weiter betrieben. Motivation kann Erholung, Gruppen- und Land-
schaftserlebnis, Gesundheitsförderung oder Ausdauertraining sein. [Anm.: Während 
der aktuellen Corona-Einschränkungen sind Gruppenaktivitäten zurzeit nicht möglich, 
ihr könnt aber prima mit der ganzen Familie, mit den Geschwistern oder aber mit einem 
Freund oder einer Freundin skaten. Zusammen macht es einfach mehr Spaß.] 

Egal ob im Rahmen von Veranstaltungen oder als Einzelfahrer kann Fitness-Skaten 
mit etwas Übung und gemäßigter Fahrweise auf geeigneten Strecken auch gut mit 
geeigneten Kinderwagen oder Rollstühlen unternommen werden, Integration Behin-
derter kann so optimal realisiert werden, und Familien müssen nicht aufgrund des 
Nachwuchses auf gemeinsame sportliche Aktivitäten verzichten. 

Verwendet werden meistens Softboots [diese bestehen hauptsächlich aus weichen 
Materialien] mit Bremse. 

Freestyle-Slalom 

Beim Freestyle-Slalom gilt es, möglichst trickreich eine mit Kegeln markierte Strecke 
abzufahren.  

Für Freestyle-Slalom eignen sich Schuhe mit relativ kurzer „gerockter“ Schiene, mittel-
großen, harten (Hockey-)Rollen und ohne Fersenbremse. 

[Kleiner Tipp: Für einen Slalom-Parcours könnt ihr auf einer geraden Strecke – aber 
nicht im Straßenverkehr! – etwa 10-20 Plastikbecher oder andere Gegenstände im 
Abstand von ca. 60-120 cm in einer Linie auf den Boden stellen, die es im Slalom zu 
umfahren gilt. Je geringer der Abstand zwischen den Bechern ist, desto schwieriger ist 
der Parcours. Probiert aus, welche Tricks ihr beim Slalomfahren so alles schafft. Dabei 
sind die Geschickten unter euch besonders gefordert. Zeigt mal, was ihr könnt!] 

Text aus Wikipedia: Inlineskaten, Inhalt gekürzt, eigene Ergänzungen im Wikipedia-Text in eckigen Klammern. 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen möch-
tet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). Solange wir 
kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Inlineskaten

