
Swiss Inline Cup im Engadin – und wir 
mitten drin

Jedes Jahr kommen tausende von Begeister-
ten aus der ganzen Welt an den Swiss Inline 
Cup. Dieser Anlass umfasst neun Rennen in 
verschiedenen Regionen, darunter auch eines 
in Basel. Am Event im Engadin fahren die 
Teilnehmer eine Strecke von 42.19km. Dieser 
Marathon gilt als der schnellste  Inlinema-
rathon der Welt.
Wir, aus der Aktivriege des TV Füllinsdorf, 
suchen immer wieder nach neuen Herausfor-
derungen. Und so kam es, dass sich am 
Samstag den 25. Juni, ein topmotiviertes 
Team bestehend aus fünf Fahrern und zwei 
Fahrerinnen nach Maloja aufmachten. Da die 
Strassen für das Rennen gesperrt wurden, 
mussten wir uns zwei Stunden vor dem Start, 
der um 16.50 Uhr war, im Startgelände einfin-
den. Genau in diesen zwei Stunden des War-
tens fing es an zu regnen und ein starker Ma-
lojawind blies über die leicht bekleideten 
Sportler. Zum Glück fanden wir, wie so viele 
Andere auch, ein trockenes Plätzchen in ei-
nem Restaurant. 

Teamfoto im Ziel

Mit leichter Verspätung startete unsere 
Kategoriegruppe um 17.20 Uhr. Der Regen 
hatte aufgehört und die Sonne kämpfte gegen 
die Wolken am Himmel an. Die Stecke führte 
uns erst von Maloja am Silvaplanasee vorbei, 
hinab nach St. Moritz. Von dort aus ging es 
eine schnelle Abfahrt hinunter und einen 
Anstieg wieder hinauf nach Pontresina. Die 
Stimmung war super. Am Strassenrand 
standen die Leute und feuerten die Fahrer und 
Fahrerinnen mit Rufen, Klatschen und 
Glockengebimmel an. Unseren mitgereisten 
„Schlachtenbummlern“ sei hier ein spezieller 

Dank gewidmet, auch sie unterstützten uns 
beim Rennen tatkräftig.
An der Spitzkehre in Pontresina, etwa auf hal-
ber Strecke, komplettierten wir unser Team 
wieder und fuhren in geschlossener Reihe 
weiter bis nach S-chanf. Nach einer Stunde
und 50 Minuten waren wir alle am Ziel ange-
kommen. Die ersten paar Schritte ohne Inline 
Skates waren etwas unsicher. Danach freuten 
wir uns alle auf die frische Dusche und das 
verdiente Nachtessen.

Turnverein Füllinsdorf

Weiter Infos unter www.swiss-inline-cup.ch


