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Flensburg. Cross Skating. 
Das ist eine Sportart, mit der 
man 90 Prozent seiner Mus-
keln trainiert, die Gesundheit 
fördert und die obendrein 
auch noch unglaublichen 
Spaß bringt.

Frauke Nagel aus Flensburg 
ist Cross-Skating-Trainerin 
und hat die Sportart schon 
vor Jahren für sich und ihre 
Familie entdeckt.

»Cross Skating findet ih-
ren Ursprung tatsächlich im 
Langlauf. Langläufer müs-
sen sich ja auch im Sommer 
fit halten und trainieren im 
Sommer daher auf Skirollern 
oder Skikes. Für uns, die hier 
oben im Norden ja eher we-
nig Schnee haben, ist Cross 
Skating daher eine tolle Alter-
native zum Langlauf«, erzählt 
sie.

Cross Skating funktioniert 
dabei auf so gut wie jedem 
Straßenbelag – ob auf As-
phalt, Feldwegen oder Pflas-
tersteinen.

»Selbst auf gut befestigten 
Sandwegen kommt man vor-
an. Es ist allerdings ein wenig 
anstrengender«, weiß Frauke 
Nagel.

Dass man mit den Cross 
Skates nahezu überall fahren 
kann liegt an deren Luftbe-
reifung, dem robusten Rah-
men und dem einzigartigen 
Bremssystem. Dadurch brem-
sen die Cross Skater ähnlich 
wie beim Fahrrad in Sekun-
denschnelle.

»Durch den Einsatz der Stö-
cke, die deutlich länger sind 
als Walkingstöcke, kann man 
seine Fahrweise variieren. Es 
gibt verschiedene Techniken 
um vorwärts zu kommen. Am 
gängigsten sind Doppelstock 
und 2-1-Fahren«, erklärt die 
Cross-Skating-Trainerin.

Wer Lust auf Cross Skating 
hat, lernt die grundlegenden 
Techniken in einem dreistün-

digen Einsteigerkurs. An-
schließend gibt es beispiels-
weise beim Polizei-Sportver-
ein Flensburg e.V. die Mög-
lichkeit zu trainieren – unter 
Anleitung von Frauke Nagel.

»Wir treffen uns immer 
montags von 18 bis 19.30 Uhr. 
Auf dem Programm stehen 
dann Techniktraining sowie 
die Verbesserung der Kondi-
tion, indem wir eine kleine 
Runde mit unseren Skates 
drehen«, erzählt die leiden-
schaftliche Cross Skaterin.

Wer Cross Skating aus-
üben möchte, sollte sich nur 
ausgeruht auf die Bretter stel-
len. Cross Skating erfordert 

eine ordentliche Portion an 
Konzentration und Koordina-
tio.

»Durch den vielfältigen Ein-
satz der Stöcke abwechselnd 
auf der linken und rech-
ten Seite, wird neben unse-
ren Muskeln zusätzlich auch 
noch unser Gehirn trainiert«, 
sagt Frauke Nagel.

Cross Skating eignet sich 
sowohl für Frauen als auch 
für Männer und kann bis ins 
Seniorenalter betrieben wer-
den. Die Outdoor-Sportart 
trainiert nicht nur Herz und 
Kreislauf, sondern schont 
auch Gelenke, und Sehnen 
und ist super für die Figur. 

»Cross Skating ist wirklich 
ein Ganzkörpertraining auf 
Rollen, das wirklich Spaß 
macht«, sagt die Flensburge-
rin.

Inga Schneider

Ein dreistündiger Einsteigerkurs 
kostet 70 Euro. 

Der nächste Einsteigerkurs ist – je 
nach Wetterlage – 

für den 17. November 2018 
geplant. 

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.rolldichfit.de

Cross Skating – ein wenig 
wie Langlauf ohne Schnee
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