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Auf Schussfahrt durch die Regenrinne
 
Schlechtes Wetter machte den Teilnehmern von „Beton on Fire“ das Leben schwer. 
 
Die Meute am Start sieht verwegen aus: zerschrammte Helme, abgewetzte Motorradkombis, manche 
Stellen dick mit Klebeband verstärkt, ebenso die Fingerkuppen an den aufgeschabten Handschuhen. Wer 
Beton zum Brennen bringen will, muss auf Widerstand gefasst sein. Besonders heute, wo sich die Rennpiste 
mit Wasserschleiern gegen ihre Bezwinger wehrt. 
 
Der zweite Skater-Wettstreit namens „Beton on Fire“ in Altenbergs Bobbahn wurde am Wochenende zum 
Kampf gegen das Wetter. Immer wieder gingen Regenschauer über der Anlage nieder und sorgten für 
Rutschgefahr in der Rinne. Vor allem den Skateboardern, deren Wettkampf als Weltpremiere angekündigt 
war, machte das zu schaffen. Nur einige wagten die Abfahrt auf der nassen Bahn. 
 
Veranstalter Philipp Auerswald, Extremsportler aus Geising, hatte zu „Beton on Fire“ die weltweit besten 
Inline-Skater und Skateboardfahrer nach Altenberg geholt. Normalerweise rasen die Sportler auf 
Serpentinenstraßen abwärts. Seit einigen Jahren werden auch in Bob- und Rennschlittenbahnen 
Wettkämpfe ausgetragen. „Beton on Fire“ hatte 2009 Premiere. Diesmal waren mit vierzig Teilnehmern 
mehr als doppelt so viele am Start. Sie kämpften um die Trophäen, sechs in Beton gegossene Flammen. 
 
Zum Training am Sonnabendnachmittag ist die Stimmung trotz der Regenschauer gelöst. Die Französin 
Marjorie Phlippoteau steht unerschrocken am Start. „You want umbrella?“ – willst Du einen Regenschirm? – 
rufen ihr die anderen zu, bevor sie auf ihren Rollerskates im Grau der Betonrinne verschwinden. Die 
Sportler scherzen über den Regen. Dann rutscht sich’s leichter, wenn man fällt, sagen sie. Philipp Auerswald 
schaut indes besorgt: „Wenn ihr euch nicht sicher fühlt, dann sagt es!“ 
 
Viele scheitern am Kreisel 
 
Yvon Labarthe aus der Schweiz ist einer der Wenigen, die sich auf dem Longboard, einem überlangen 
Skateboard mit verstärktem Fahrwerk, in die Bahn wagen. Nein, Angst hat er keine, sagt er. „Ein, zwei 
Kurven, dann fühle ich mich sicher.“ Labarthe hat sogar noch genug Muße, um sich während der Abfahrt 
selbst zu filmen, indem er eine Kamera, an einem Stab befestigt, vor sich hält. 
 
Anders der deutsche Longboard-Fahrer Hartmut Olpp. Regen ist für ihn das Ausschluss-Kriterium. „Das mag 
ich nicht riskieren“, sagt er. Es gehe nicht darum, anderen hinterher zu fahren, sondern darum, was man 
sich selbst zutraut. „Das ist ganz wichtig für die Sicherheit.“ 
 
Stürze sind an diesem Tag häufig. Zeitnehmer Toni Klein im Zielhäuschen sieht die meisten auf seinen 
Monitoren. Vor allem im Kreisel gibt es Probleme. Die Athleten steigen in der Rinne hoch, verlieren aber 
stark an Fahrt, erklärt Klein. „Wer zu weit nach oben kommt, fällt runter“, sagt er. 
 
So ergeht es auch dem Franzosen Sébastian Rastegar. Mit zerlöchertem Jackenärmel, aber sonst 
unversehrt, kommt er ins Zielhaus gepoltert. „Schon zweimal bin ich heute gestürzt, aber alles ist prima“, 
sagt er bester Laune. Und schickt sich schnurstracks an zu einer neuen Schussfahrt durch die Regenrinne. 
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