
                  

 
 
Skisport Franken Heilbronn e.V. – Inline Speedskating 
 

 
Ronja Binus wurde bei den Juniorinnen mehrfache Deutsche Meisterin und Europameisterin. 2015 nahm sie an 
der Europameisterschaft teil. 

Rollen statt Kufen: Den Winter müssen die Flitzer des Skisport Franken Heilbronn 
e.V. freilich nicht abwarten, ehe sie beschleunigen können: Die Inline Speedskater 
des 1982 gegründeten Vereins aus Württemberg sind das ganze Jahr über in ihrem 
Element. Und mit ihrer ersten Bewerbung um das ‚Grüne Band für vorbildliche 
Talentförderung’ gleich voll auf der Überholspur. Sie überzeugten die Jury davon, 
dass die 21 Kinder und Jugendlichen der 53 Mitglieder starken Abteilung besonders 
geeignete Bedingungen vorfinden, sich auch abseits des üblichen 
Wintersportprogramms eines Skischulvereins entwickeln zu können.  

Die ‚Inliner’ des SSF werden in Heilbronn akribisch betreut und ausgebildet: Neun 
Lizenztrainer übernehmen dafür die Verantwortung. Ihre Expertise kommt bereits bei 
der Nachwuchssichtung zum Tragen. Später ziehen sie alle Register, die Talente auf 
ihrem Weg zu unterstützen: Die jungen Inlinerinnen und Inliner erhalten 
Fahrkostenzuschüsse, wenn sie an Deutschen-, Europa- und Weltmeisterschaften 
teilnehmen, sie werden mit sportartübergreifendem Trainingsequipment ausgestattet 



                  

und können auch die Strukturen und Angebote, die von Verbandsseite aus 
angeboten werden, vielfältig nutzen. Synergien im Trainings- und Trainerbereich sind 
hierbei nicht nur erwünscht, sondern sogar ein wichtiger Faktor im 
Ausbildungskonzept des SSF. Eine Folge daraus: Allein in den für die Bewertung 
ausschlaggebenden Jahren 2016 bis 2018 stellte der Verein insgesamt 18 Landes- 
und Bundeskader – letztes Jahr beispielsweise fünf, davon vier auf Bundesebene.  

Das Vereinsleben der Württemberger bietet zahlreiche Freizeit- und soziale 
Angebote. Das sorgt für ein ausgezeichnetes Klima unter den rund 320 Mitgliedern, 
von denen ein Drittel im Nachwuchsalter ist. In diesem Umfeld gedeihen 
entsprechende Erfolge – und diese sind letztlich die entscheidende Währung im 
Spitzensport. In der Bewerbung des SSF liest sich das dann so: Bei Süddeutschen- 
und Deutschen Nachwuchs-Meisterschaften sprangen zwischen 2015 und 2018 
altersklassenübergreifend 34 Medaillen heraus. Zudem heimsten Ronja Binus, Luca 
Berti (jeweils Bronze) und Patrick Reuter (Silber) Junioren-EM-Medaillen im gleichen 
Zeitraum ein. Viele weitere Heilbronner Nachwuchshoffnungen sammeln bei den 
internationalen Top-Events wichtige Erfahrungen. Sie eifern insbesondere Katharina 
Rumpus nach, die weltweit regelmäßig auf dem Podest landet – ob bei EM, WM oder 
im Gesamtweltcup, ob über fünf km oder zehn, im Marathon oder in der Staffel. Sie 
veranschaulicht ihren potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolgern bei jedem Start 
nicht zuletzt auch, dass der SSF Rahmenbedingungen geschaffen hat, die in jeder 
Jahreszeit zur Geltung kommen. Und dass man aus genau diesem Grund hier längst 
nicht nur auf Kufen oder Brettern in die Erfolgsspur finden kann.  


