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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Frühlingsbeginn nach dem 
langgezogenen Winter (am 28. Feb-
ruar hatten wir ja plötzlich ca. 20 cm 
Schnee in Flensburg) lechzen wir doch 
nach frischer Luft, Sonnenstrahlen und 
Bewegung. In dieser Ausgabe möch-
te ich Ihnen eine Sportart vorstellen, 
von der ich bis vor wenigen Monaten 
noch gar nichts gehört hatte – Cross 
Skating. Auf den ersten Blick schaut 
es nach einer Mischung aus Rollschuh-
fahren und Nordic Walking aus. Die 
Ähnlichkeit zum Skilanglauf ist nicht 
wegzusprechen, und so manche Be-
wegungen konnten wir bei den olym-
pischen Winterspielen – zumindest im 
Fernsehen – im Februar 2018 sehen.

Doch was genau ist denn nun Cross 
Skating?

Für diesen Sport benötigt man die so-
genannten Skikes. Beim „Einkleiden“ 
erinnerte ich mich an meine ersten 
Rollschuhe, bei denen ich mich mit 
meinen Schuhen draufschnallen konn-
te. Bei den Skikes ist das genauso. 
Vorn und hinten befindet sich jeweils 
ein luftgefülltes Rad, drei Riemen sor-
gen für sichere Befestigung an meinem 
Fuß. Sehr beruhigend empfand ich die 
Bremsen, die hinten an beiden Sei-
ten montiert sind – anders als beim 
Inlineskating zum Beispiel. Und das 
Bremsen funktioniert auch noch kin-
derleicht, denn dazu muss man sich 
lediglich etwas hinhocken.
Die Stöcke werden eingesetzt, um 
Schwung zu holen, und mit verschie-
denen Techniken werden unterschied-
liche Muskelgruppen beansprucht. Das 
Repertoire unterschiedlicher Techniken 

– 2:1-Methode und z. B. Doppelstock – 
ist vorteilhaft, wenn man unterschied-
liche Geländeanforderungen hat, 
sprich: Man oder frau beispielsweise 
einen Hügel hinauf muss.
Eine Schutzausrüstung ist dringend 
zu empfehlen. Neben einem Helm und 
Handschuhen sind Knie- und Ellen-
bogenschoner empfehlenswert und 
bei den ersten Übungen unbedingt 
zu empfehlen. Erfreulicherweise muss 
man aber nicht gleich alles kaufen, 
denn für die ersten Male kann das Ma-
terial geliehen werden.

Cross Skating in Flensburg

Frauke Nagel ist Trainerin für das Cross 
Skating und im bundesweiten Zusam-
menschluss „RollDichFit e. V.“ dabei 
(www.rolldichfit.de). Sie bietet An-
fängerkurse an und trainiert mit rund 
15 weiteren Sportler*innen wöchent-
lich. Cross Skating kann bei fast jedem 
Wetter betrieben werden, nur Eis und 
Schnee sind Ausschlusskriterien. Aber 
selbst dann hat Frauke Nagel Ideen 
und hält die Gruppe mit Koordinati-
onsübungen fit. Die Teilnehmer*innen 
bestätigen das und sind auch nach der 
Winterpause stabil auf den Skikes un-
terwegs. Der Polizeisportverein Flens-
burg e. V. hält diese Sportart für seine 
Vereinsmitglieder bereit. Der Sport gibt 
es aber natürlich her, an der frischen 
Luft und außerhalb von Sporthallen 
unterwegs zu sein und, wie der Name 
schon sagt, kann er auch im Gelände 
durchgeführt werden. Dank der relativ 
großen Räder steht einer Fahrt durch 
den Wald, über Kopfsteinpflaster oder 

Cross Skating –
ein Sport für Jung und Alt?!
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über leichte Schotterpisten nichts ent-
gegen. Ein idealer Trainingsort ist die 
Ringstraße, Ecke „An der Nybro“. Eine 
Asphaltstraße mit wenig bis gar kei-
nem Verkehrsaufkommen, Gefälle und 
der Möglichkeit geschlossene Runden 
z. B. über Tastrup fahren zu können, ist 
optimal.

Das sagen die Sportlerinnen und 
Sportler

Frauke Nagel lässt sich für die Trai-
ningseinheiten etwas einfallen. Warm 
up, Skaten mit und ohne Stöcken, Hin-
dernisparcours und Hütchenfahren, 
bergauf und bergab, sicheres Brem-
sen…da wird einem schnell warm.

Die Sportlerinnen und Sportler sind 
zwischen 12 und 60 Jahren und alle 
schon seit mehreren Jahren dabei. Im 
gemeinsamen Training stellt sich wäh-
rend der Verschnaufpausen heraus, 
dass ein Sportler jahrelang unter Rü-
ckenschmerzen litt. Dann kam er zum 
Cross Skating (mit etwa 55 Jahren) und 
hat seither deutlich weniger Beschwer-
den. Ein anderer Cross-Skater ist jahre-
lang Rennrad gefahren und hatte dann 
einen Bandscheibenvorfall. Die stark 
gebeugte Haltung beim Radfahren fiel 
somit zunehmend schwerer, und auch 
er entschied sich statt des Radfahrens, 
das Cross Skating auszuprobieren. Er ist 
seit etwa vier Jahren dabei und sich si-
cher: Durch die Bewegungen werden so 
viele unterschiedliche Muskelgruppen 
beansprucht und bewegt, dass es „ein-
fach nur gut tut!“ In den vergangenen 

Jahren hat Frauke Nagel einige weitere 
Angebote durchgeführt und zum Bei-
spiel Ärzte während einer Weiterbil-
dung in den gelenkschonenden Sport 
schnuppern lassen. Für Schülerinnen 
und Schüler hat sie einen Biathlon 
Wettkampf organisiert. Hierbei wurde 
mit einem Lasergewehr die Zielscheibe 
anvisiert. Auf weitere Aktionen in der 
Zukunft können wir uns freuen. 

Mitmachen ist möglich

Die Stadt Flensburg organisiert den 
„Flensburger Bewegungssommer 2018“ 
von Mai bis September. Hierbei wird 
es auch Cross Skating im Angebot ge-
ben.  Alle Teilnehmer, die sich über den 
Flensburger Bewegungssommer 2018 
anmelden, erhalten einen Rabatt von 
10,00 Euro auf die Kursgebühr von 70,-
Euro. Für folgende Termine können Sie 
sich unter frauke@rolldichfit.de oder 
0461-12132 anmelden:
26.5.18, 16.6.18, 7.7.18, 25.8.18, 
15.9.18 (jeweils von 11.00-14.00 Uhr)

Fazit

Die Überschrift des Artikels lässt die 
Frage offen, ob Cross Skating denn nun 
ein Sport für Jung und bzw. oder Alt 
ist. Ich meine: Probieren Sie es aus, 
wenn Sie es sich zutrauen und einfach 
mal machen möchten! Die Sportlerin-
nen und Sportler, die ich beim Trai-
ning kennengelernt habe, decken drei 
Generationen ab. Alle haben Spass am 
Training und dem Sport selbst und jede 
und jeder hat ein Motiv diesen Sport zu 
treiben. Mir hat es viel Spaß gemacht, 
und ich kann mir sehr gut vorstellen, 
das Flensburger Umland zukünftig 
auch per Skikes zu erkunden.
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