
 

 

GERMAN INLINE CUP 2020 
 
Der GERMAN INLINE CUP (GIC) geht in die nächste Runde. Den Auftakt zu der bei Freizeit- und Speed Skatern 
gleichermaßen beliebten Rennserie macht auch in diesem Jahr der GENERALI BERLINER HALBMARATHON. Zeit genug 
also, um das eigene Training zu optimieren, um am 5. April fit in den Frühling und in die Skatesaison 2020 zu starten. 
Die sehr flache Strecke auf den überwiegend breiten Hauptverkehrsstraßen der City ist für jeden Skater problemlos zu 
bewältigen. Gerade zu Beginn der Skatesaison bietet die Halbmarathondistanz ohne quälende Steigungen vor allem 
für Freizeit- und Fitness Skater die beste Gelegenheit, um die eigene Fitness nach dem langen Winter zu testen.   

Für Fitness- und für Speedskater bewährte und neue Rennen 

Während die Speed Skater sich bemühen, die Halbmarathonstrecke in weniger als 30 Minuten zu bewältigen, können 

alle anderen Teilnehmer 

auf den breiten Straßen 

Berlins ihre ganz per-

sönliche Bestzeit einfahren 

oder die Tour durch die 

Stadt einfach nur ge-

nießen. Wie auch immer 

Ihr Eure Rennen gestaltet, 

das Highlight ist am Ende 

der Zieleinlauf durch das 

Brandenburger Tor. Spä-

testens hier wird jedem 

Skater klar: Berlin kann nur 

der Anfang sein für eine 

spannende und abwechs-

lungsreiche GERMAN 

INLINE CUP -Rennserie mit 

Stationen in Deutschland, 

Österreich, Tschechien und erstmals der Schweiz. 

Tatsächlich hat sich zu den fünf bisherigen Orten in diesem Jahr ein Schweizer Veranstalter zur GIC-Familie dazugesellt 

und die Attraktivität des GIC somit noch einmal gesteigert. Während es aus der Speed Skate-Szene durchweg 

begeistertes Feedback zum neuen Veranstaltungsort gegeben hat, sollten sich auch Fitness- und Vereinssportler die 

Daten des GERMAN INLINE CUP unbedingt in ihren Rennkalender schreiben.  

Die von den jeweiligen Veranstaltern vorgegebenen Mindestzeiten, in denen Ihr über die Ziellinien rollen solltet, 

können von jedem einigermaßen trainierten Fitness-Skater eingehalten werden. Es gilt: wer durchs Ziel kommt, ist 

Sieger und Punkte können zudem auch gesammelt werden. Durch die vielen unterschiedlichen Rennformate ist beim 

GIC für jeden Skater etwas dabei. Mal geht die Strecke durch Städte, wie Berlin, Hamburg und Prag, mal durch 

landschaftlich reizvolle Regionen, wie den Sempacher See im Schweizer Kanton Luzern oder den österreichischen 

Salzburgring inmitten der Seenlandschaft des Salzkammergutes. Mal gilt es eine Halbmarathondistanz, dann wieder 

die volle Marathonstrecke zu bewältigen. 

  



 

 
Vorteile der Serie für Einzelskater und Teams 
Ob im Team oder als Einzelstarter, mit jedem einzelnen Rennen der GIC-Serien könnt Ihr Euer individuelles 
Punktekonto aufladen. Denn neben dem Ranking für die Kategorie „Speed“ gibt es auch eine Rangliste in der Kategorie 
„Fitness“. Darüber hinaus führen einzelne Veranstalter auch „Fitness“-Ranglisten für verschiedene Altersklassen. Pro 
Rennen erhalten die Siegerin und der Sieger 1.000 Punkte. Für die weiteren 849 Skaterinnen und Skater werden 
ebenfalls Punkte vergeben. 
Und damit nicht genug: Die Skaterin und der Skater, die nach den ersten drei Rennen im „Fitness“-Ranking auf Platz 1 
stehen, sparen sich die Startgebühr zum abschließenden Berlin Marathon Ende September. 

Wer also am Ende der GERMAN INLINE CUP Saison fleißig Punkte sammeln konnte, hat nach dem Finale beim Berlin 
Marathon im September gute Chancen, auf dem Treppchen zu stehen - und das vor ganz großem Publikum im Rahmen 
der After Marathon Party mit bis zu 2.000 Gästen, als Einzelstarter und gemeinsam mit dem Team. Während die Starter 
in der Kategorie „Speed“ bei jedem Rennen Preisgeldern hinterherjagen, dürfen die jeweils drei besten Frauen und 
drei besten Männer in der Kategorie „Fitness“ sich nach jedem der sechs GIC-Rennen über wertvolle Sachpreise der 
jeweiligen Veranstalter freuen. Auf die erfolgreichsten Teams warten am Ende der Saison neben einer Trophäe und 
Sachpreise Freistarts für die kommenden Saison. Und auf alle anderen, die nicht so viele Punkte sammeln konnten, 
warten tolle Rennen und ein fulminanter Abschlussmarathon in Berlin mit einer anschließenden Party bis in die frühen 
Morgenstunden. 

1 Freistart bei Team-Anmeldungen 
Wer sich als Team bei IGUANA Deutschland für die GIC Rennen anmeldet und mit mind. 4 Skaterinnen bzw. Skatern 
zu den jeweiligen Rennen erscheint, erhält pro Rennen einen Freistart für ein Teammitglied. Ein Team muss aus mind. 
5 Skaterinnen bzw. Skatern bestehen. Bei Fitness Teams sind nur gemischte Teams mit mind. zwei Frauen im Team 
möglich. Anmeldungen und Wertungen von Teams werden jeweils in der Kategorie Speed und Fitness durchgeführt. 
Teamanmeldungen per mail an schlichting@iguana-deutschland.com. 
Anmelden könnt ihr Euch als Einzelstarter ganz einfach über Websites der jeweiligen Veranstalter.  
 

GENERALI BERLINER HALBMARATHON  
05. April 2020 
https://skating-generali-berliner-halbmarathon.de/ 
 

Sempacher See  Swiss Skate Tour 
10. Mai 2020 
https://www.swiss-skate-tour.ch/sempachersee/ 
 

hella hamburg halbmarathon,  
28. Juni 2020 
www.hamburg-halbmarathon.de 
 

Salzburg Rollt!,  
30. August 2020 
www.salzburg-rollt.com 
 

LifeInline Praha: Halbmarathon,  
20. September 2020 
www.lifeinline.cz 
 

BMW BERLIN-MARATHON,  
26. September 2020 
www.skating.bmw-berlin-marathon.com 
 

Weitere Infos und das gesamte Regelwerk findet Ihr unter www.german-inline-cup.de 
Rückfragen gerne an Volker Schlichting +49 (0)30 8321 794 55 oder schlichting@iguana-deutschland.com  
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