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Nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr stehen Veranstalter, Partner und SkaterInnen
bereit, um in die Saison 2021 des GERMAN INLINE CUP (GIC) zu starten. Gleichzeitig macht uns die Covid19Situation weiterhin das Leben schwer und bedeutet, dass der GERMAN INLINE CUP, ebenso wie alle anderen Großund Sportevents, auch in diesem Jahr eine Wackelpartie bleibt. So konnte der Termin für das traditionelle
Auftaktrennen, den GENERALI BERLINER HALBMARATHON am 11. April leider nicht gehalten werden. Der
veranstaltende SCC EVENTS hat für das Rennen bereits einen Ersatztermin gefunden. Schon früh in diesem Jahr war
klar, dass die Infektionszahlen einen Halbmarathon mit mehreren tausend SkaterInnen und ZuschauerInnen in der
ganzen Stadt nicht erlauben würden. Auch Prag musste dem GIC eine Absage erteilen. Die sehr hohen Inzidenzwerte
in der Tschechischen Republik lassen Großveranstaltungen und Zusammenkünfte größerer Menschenmassen nicht zu.
Der Veranstalter des LifeInline PRAHA HALBMARATHONS musste sein Rennen daher leider canceln. Ein Ersatztermin
konnte bisher nicht gefunden werden.

Derartige Entscheidungen werden uns in dieser Saison unter Umständen noch häufiger treffen. Denn immer abhängig
von steigenden, stagnierenden oder auch sinkenden Inzidenzwerten entscheiden die jeweiligen Veranstalter vor Ort
und in Abstimmung mit den Behörden, ob ihre GIC-Rennen stattfinden können oder nicht. Am Ende stehen die
Gesundheit und das Wohlergehen aller Teilnehmenden und BesucherInnen immer im Vordergrund – auch wenn es
uns noch so sehr schwerfällt, auch nur auf ein einziges Rennen unserer Serie verzichten zu müssen. Natürlich bleiben
wir aber optimistisch und blicken voller Zuversicht auf insgesamt vier GIC-Rennen in dieser Saison 2021. Seid dabei
und macht Euch fit für die bei Freizeit- und Speedskatern gleichermaßen beliebte Rennserie!
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Obwohl der GENERALI BERLINER HALBMARATHON
nicht wie gewohnt als Frühlingslauf durch die
Straßen der Hauptstadt führen kann, müssen
Skater und Skaterinnen nicht bis zum ersten realen
Start im Juni in Hamburg warten. Der Berliner
Veranstalter bietet allen Interessierten an, ihren
ganz eigenen Berliner Halbmarathon zu laufen –
digital und coronakonform zwischen dem 9. und
11. April. Dieser virtuelle Lauf geht zwar nicht in die
Gesamtwertung des GERMAN INLINE CUP ein,
bietet aber dennoch die Möglichkeit, seine
persönliche Fitness nach diesem langen Winter zu
testen. Anmeldungen sind bis zum 9. April 12.00
Uhr (MEZ) beim SCC EVENTS unter https://berlinhalf.virtual.scc-events.com/ möglich.
Analog und auf den Straßen Berlins wird der GENERALI BERLINER HALBMARATHON dann am 22. August stattfinden.
Im schönsten Sommermonat geht es an den Start zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Bei der überwiegend
flachen Strecke versuchen die Top Skater erneut, die 21,1 Kilometer in weniger als 30 Minuten zu fahren. Die Freizeitund Fitness-Skater erobern unterdessen die freien Straßen der Hauptstadt und genießen die Fahrt durch Berlin in
ihrem ganz eigenen Tempo. In einem Punkt sind sich aber alle Teilnehmenden einig: das Highlight des Tages ist der
Zieleinlauf durch das Brandenburger Tor – wahrscheinlich unter dem tosenden Beifall des sportbegeisterten Berliner
Publikums.
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Erster realer Start im Juni mit Ampelprinzip und digitaler Teilnahme-Option
Am 27. Juni geht es für den GERMAN INLINE CUP aber erst einmal ganz real und auf Asphalt los: um 9:30 Uhr fällt der
Startschuss für den HAMBURG HELLA HALBMARATHON. Los geht's wie immer auf der Reeperbahn und zunächst leicht
bergan in Richtung Altona, bevor es dann rund 800 m lang „downhill“ zum Hafen geht. Nach dieser rasanten Abfahrt
bleibt die Strecke weitestgehend flach und führt die Skater auf überwiegend breiten Straßen der Hansestadt zum Ziel
in Harvestehude. Mit dem späten Start in die diesjährige German Inline Cup-Saison bleibt also noch allen
Teilnehmenden genug Zeit, zu trainieren und sich in Form zu bringen. Und damit der HAMBURG HELLA
HALBMARATHON auch auf jeden Fall und ganz unabhängig von Corona stattfinden kann, hat sich der Veranstalter ein
Veranstaltungsformat überlegt, welches nach einem vierstufigen Ampelprinzip funktioniert. Von grün und „Volle Kraft
voraus“ über gelb als „Alles auf Abstand“ bis zum orangefarbenen „Flexibel vor Ort!“ und schließlich zum roten „Jeder
für sich aber dennoch gemeinsam“ entscheiden die jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort, welche Art Rennen es
geben wird. Dazu kann jeder Starter – egal welche Farbe die Ampel gerade zeigt - selber entscheiden, ob er persönlich
oder lieber doch digital am HAMBURG HELLA HALBMARATHON teilnehmen möchte. Nähere Infos zum Hamburger
Coronakonzept findet Ihr unter www.hamburg-halbmarathon.de/corona-konzept/
Zwei Rennen an einem Tag
Aufgrund der coronabedingten Verschiebung des GENERALI BERLINER HALBMARATHON auf den 22. August werden
einige SkaterInnen vielleicht in einen Entscheidungskonflikt kommen. Am selben Tag veranstaltet unser Schweizer
Partner Swiss Skate Tour den Halbmarathon „Mittelland rollt“. Bei einem derart vollen Rennkalender war es leider
nicht möglich, ein anderes Alternativdatum für das Berliner Event zu finden. Selbstverständlich wird es in der GERMAN
INLINE CUP-SAISON 2022 keine derartigen Überschneidungen mehr geben. So muss jeder Teilnehmende für sich
entscheiden, ob er lieber das Haupstadtfeeling unter den Rollen spüren oder durch die Landschaft des Schweizer
Kantons Solothurn skaten möchte. Während Berlin mit seinem urbanen Flair unschlagbar ist, lockt das Schweizer
Rennen indes mit einer 1,2-fachen Punktewertung. Wer die Wahl hat....
Zu guter Letzt...
Ende August verspricht es auf dem Salzburgring noch einmal richtig schnell zu werden. Als geschlossener
Veranstaltungsraum kann ein Hygienekonzept auf dem Salzburgring einfacher umgesetzt und eingehalten werden als
bei Straßenmarathons. Daher sind wir guter Hoffnung, dass hier am 29. August der Startschuss zum diesjährigen
Salzburg rollt! - Rennen fallen wird. Genau fünf Wochen, bevor die GIC-Serie 2021 mit dem beliebten BMW BERLINMARATHON ins letzte Rennen der Saison startet.
Fitness Teams jetzt auch Teil des GIC-Rankings
Seit dem vergangenen Jahr hat sich zu den fünf bisherigen Orten 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.
Außerdem gibt es ab sofort eine Wertung für Fitness-Teams, die in das GIC-Ranking einfließen. Somit kann nicht nur
jeder einzelne Skater Punkte bei jedem der sechs Rennen sammeln. Neben den Speedskate-Teams haben ab dieser
GIC-Saison auch Freizeit- und Fitness-Skater mit ihren Teams um die vorderen Plätze fahren. Aber keine Sorge: die
Fitness- und Speedskate-Teams werden in unterschiedlichen Rankings gelistet.
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 BMW BERLIN-MARATHON am 25.
September. Jedoch ist dabei die kurze Frist zwischen dem Renntermin am 22.8 und dem Meldeschluss für den
BMW BERLIN MARATHON am 26. August zu beachten!
Seite 2 von 3

NEWSLETTER #1 2021
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 stehe, als Einzelstarter oder 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 Sachpreisen Freistarts für die kommende Saison. Und auf alle anderen, die nicht so viele Punkte sammeln
konnten, warten tolle Rennen und ein fulminanter Abschlussmarathon in Berlin.
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 das Mittelland im Schweizer
Kanton Solothurn oder den österreichischen Salzburgring inmitten der Seenlandschaft des Salzkammergutes. Mal gilt
es eine Halbmarathondistanz, dann wieder die volle Marathonstrecke zu bewältigen. Mal ist die Strecke flach und
schnell, mal müssen beachtliche Steigungen bewältigt werden. Die von den jeweiligen Veranstaltern vorgegebenen
Mindestzeiten, in denen Ihr über die Ziellinien rollen solltet, können von jedem einigermaßen trainierten FitnessSkater eingehalten werden. Es gilt: Wer durchs Ziel kommt, ist Sieger!
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 gibt es jeweils in der Kategorie Speed und Fitness.
Teamanmeldungen per Mail an mail@iguana-deutschland.com .
Anmelden könnt Ihr Euch als Einzelstarter ganz einfach über Websites der jeweiligen Veranstalter.
hella hamburg halbmarathon, 27. Juni 2021
www.hamburg-halbmarathon.de

GENERALI BERLINER HALBMARATHON, 22. August 2021
https://skating-generali-berliner-halbmarathon.de/
Mittelland rollt, 22. August 2021
https://www.swiss-skate-tour.ch/mittelland-rollt/
Salzburg Rollt!, 29. August 2021
www.salzburg-rollt.com

LifeInline Praha: Halbmarathon, abgesagt
www.lifeinline.cz

BMW BERLIN-MARATHON, 25. September 2021
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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