
BATTLE OF BADEN 9 | Inline Freestyle Event

Am 17. September kehrt das Battle of Baden zurück auf den Inline Skate-Platz vor der
Europahalle Karlsruhe. Auch in der neunten Ausgabe ist es angemeldet als Starter Event
der World Slalom Series - Freestyle Slalom & Speed Slalom Official World Tour.

Das Teilnehmerfeld ist wie immer bunt gemischt: Es gehen einige Newcomer an den Start,
die hier vor heimischem Publikum ihren ersten Wettkampf bestreiten wollen. Aber auch
erfahrene Teilnehmer kommen gerne jedes Jahr wieder, um die besondere Atmosphäre
eines klassischen Outdoor-Events zu genießen.

Drei spannende Wettbewerbe stehen auf dem Programm:

Speed Slalom ab 11:00 Uhr

Hier geht es um Geschwindigkeit und Präzision: Auf einem Bein wird so schnell wie
möglich im Slalom eine Reihe von Cones (kleine Plastikhütchen) durchfahren. Die Vorläufe
finden einzeln gegen die Uhr, die Final Runs dann in Duellen im K.O.-System statt.

Bei Fehlern drohen Zeitstrafen und eine Disqualifikation, deshalb spielt neben der
Geschwindigkeit auch die Taktik eine nicht zu unterschätzende Rolle. Manchmal ist ein
kontrollierter, fehlerfreien Durchlauf das Ticket in die nächste Runde, manchmal muss
man volles Risiko gehen, um seine Chance auf ein Weiterkommen zu wahren.

Freestyle Battle ab 13:00 Uhr

Beim nächsten Wettkampf, dem Freestyle Battle, sind dann ganz andere Fähigkeiten
gefragt. In einem Parcour aus Cone Lines in unterschiedlichen Abständen (50cm, 80cm
120cm) werden akrobatische Tricks auf acht, vier, zwei oder auch nur einer Rolle gezeigt.
Ähnlich wie im Eiskunstlauf gibt es ein umfangreiches Repertoire an Tricks, aus dem eine
möglichst stimmige Choreographie (Combo) entwickelt wird.

Der Wettkampf-Modus ist schnell erklärt: Pro Run haben die Teilnehmer je 30 Sekunden
Zeit, ihre besten Tricks zu präsentieren. Die Wertung erfolgt im direkten Vergleich der
dargebotenen Leistung, nur die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe schaffen es in die
nächste Runde, bis im Finale dann der endgültige Sieger ermittelt wird.

https://www.skatesite.de/battleofbaden/
https://www.worldslalomseries.com/


Free Jump ab 16.30 Uhr

Ein schöner Abschluss der Veranstaltung ist der Free Jump, der Hochsprung auf Inline-
Skates. Jeder Teilnehmer hat 3 Versuche, die aufgelegte Höhe zu meistern, am Ende
gewinnt, wer den höchsten Sprung mit den wenigsten Versuchen absolvieren kann.

Weitere Informationen zum diesjährigen Programm und den Teilnehmern sowie ein
Archiv mit Fotos, Videos und den Ergebnisse aller bisherigen Events gibt es auf der
Homepage.

Organisiert wird das Battle of Baden von Skatesite Karlsruhe e.V., einem neu gegründeten
Verein, der aus der in den letzen Jahren sehr aktiven Karlsruher Inline Freestyle
Community hervorgegangen ist.

Es lohnt sich auf jeden Fall, einmal vorbeizuschauen und diese in Deutschland wenig
verbreitete Sportart kennenzulernen. Neben dem sportlichen Wettkampf bietet ein Event
dieser Art auch immer eine gute Gelegenheit, mit anderen Skatern ins Gespräch zu
kommen oder sich den ein oder anderen Trick abzuschauen.

Der Eintritt ist frei.
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