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WO DIE WILDEN

Mädels wohnen

D
icht aneinander 
und synchron krei-
sen Hans-A-Blast 
und Calamity Ka 
auf der elliptischen 
Bahn. Klara Kroft – 
sie trägt über dem 

Helm, was aussieht wie eine Badehau-
be mit Stern – nähert sich den beiden 
mit hoher Geschwindigkeit. Als sie 
versucht zu überholen, schieben sich 
ihr die beiden anderen in den Weg. Es 
wird gestoßen, gedrängelt, geschubst. 
Schließlich landet Hans-A-Blast ei-
nen gut platzierten Hüftcheck: Kroft 

STARKE Frauen, männ-
liche Cheerleader und 
ein Hüftschwung, der 

umhaut: Beim schweiß-
treibenden Roller Derby 

werden nicht nur die 
Gegenspielerinnen 

aus dem Weg ge-
räumt, sondern auch 

Geschlechterklischees.

verliert das Gleichgewicht, stürzt und 
schlittert auf den Knien von der Bahn.

NIX FÜR ZARTE JUNGS. Was – auch 
dank martialisch anmutender Schutz-
ausrüstung samt Punk-Ästhetik mit 
Netzstrümpfen, Piercings und Täto-
wierungen – aussieht wie eine  Szene 
aus einem Endzeit-Film à la Mad Max, 
ist ein ganz normales Freitagabend-
Training bei den  Vienna Rollergirls. 
Seit das junge Team im Mai 2011 ge-
gründet wurde, kennt Österreich eine 
weitere Sportart. Oder besser:  kennen 
Österreichs Frauen eine  weitere 
Sportart. Denn Roller Derby – wie 
der in den 1930er-Jahren in den USA 
aus Rollschuh-Rennen entstandene 
Vollkontakt-Sport heißt, ist nicht nur 
schnell, hart und wild, sondern war 
bis dahin vor allem eines: exklusiv für 
Menschen mit XX-Chromosomen.

„Es ist schön, stark zu sein“, sagt 
Playing Captain Sandra Laube  alias 
Zandy Zunder, die heute das Training 
leitet. Mit Trillerpfeife und Zurufen 
dirigiert die gebürtige Berlinerin 
mit der schwarzen Kurzhaar frisur 
und dem augenfälligen Tattoo am 
Hals die neun Spielerinnen durch 
die  Multifunktions-Sporthalle beim 
 Ferry-Dusika-Stadion. 

Eine Viertelstunde zuvor wa-
ren Hans-A-Blast, Klara Kroft und 
Calamity Ka noch „ganz normale“ 
Frauen im After-Work-Outfit. In 
den  Garderoben jedoch machten sie 
eine fast magische Wandlung durch: 
Mit Überstreifen der Trikots, mit 
Festzurren der bunten Schuhbän-
der und dem Einsetzen des Zahn-
schutzes wurden sie zu grimmigen 
Kämpferinnen: zu Vienna Roller-
girls eben. HARTES PFLASTER. Die Truppe 

trainiert in einem baulichen Ambi-
ente, das eine der Spielerinnen als 
„freundliche DDR-Atmosphäre“ be-
zeichnet. In der Halle wird zeitgleich 
Tischtennis, Beachvolleyball und 
Basketball gespielt. Schrille   Zurufe 
und Kinderlachen sorgen für eine 
dichte Geräuschkulisse. Die Roller-
girls erö) nen ihr Training mit ei-
ner einstündigen Aufwärmphase – 
„o)  skates“: unzählige Liegestütze, 
Handstände an der Wand, Bauch-
muskelübungen. Erst danach geht 

es in Rollschuhen im Uhrzeigersinn 
auf den Inline-Hockey-Platz. Geübt 
werden Spielsituationen, wie die ein-
gangs beschriebene, und geheimnis-
volle Tricks wie „Catch the Egg“.

Auch wenn das Spiel reich an tak-
tischen Finessen ist: Das Prinzip ist 
simpel. Zwei Vierer-Teams laufen 

HARTES TRAINING. Unzählige 
Liegestütze, Handstand an der Wand 
und Bauchmuskeltraining: „Am Anfang 
glaubst du, du kommst um.“

„Ein guter 
Check wirft 
die Gegnerin 
um, aber ver-
letzt sie nicht.“
ZANDY ZUNDER
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READY TO RUMBLE. 
Anne Headaway (Bild u.) 
ist eine der Gründerinnen 
der Vienna Rollergirls, 
der ersten Roller Derby-
Mannschaft in Österreich. 
Das nächste Spiel gibt’s am  
18. August in Wien gegen 
Barockcity Ludwigsburg.

BODYCHECK. Roller Derby ist eine Mischung aus Wettrennen 
und Kampfsport: Zwei Vierer-Teams laufen auf Rollschuhen um eine 
ovale Bahn. Es wird geschoben und geschubst. „Kopf- oder Ellbogen-
stöße sind nicht erlaubt“, betont Playing Coach Zandy Zunder. 
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zeitgleich Runden auf einer ovalen 
Bahn. Das Ziel: die sogenannte Jam-
merin im Team (sie trägt die Stern-
haube) soll die Spielerinnen des geg-
nerischen Teams so oft wie möglich 
überrunden. Pro überholter Gegen-
spielerin gibt es einen Punkt. Die 

Blockerinnen haben die Aufgabe, die 
eigene Jammerin zu schützen, da-
mit die ungehindert Runden drehen 
kann, während sie die Jammerin der 
anderen Mannschaft möglichst lange 

au/ alten oder am Passieren hindern. 
„Dabei soll es trotzdem immer 

fair zugehen“, betont Trainerin Zan-
dy, „Kopf- oder Ellbogenstöße sind 
nicht erlaubt. Auch festhalten ist ver-
boten.“ Nachsatz: „Ein guter Check 
wirft die Gegnerin um. Aber er ver-
letzt sie nicht.“

RETRO-STYLE. Nicht Inline-Skates 
kommen zum Einsatz, sondern alt-
modisch anmutende Rollschuhe mit 
vier Rollen verteilt auf zwei Achsen. 
Vorne sitzt ein fetter Gummi-Stop-
per, der mehrere wesentliche Funkti-
onen erfüllt: Er wird nicht nur dazu 
benutzt, plötzlich abzubremsen, son-
dern auch dafür, kurze Strecken trip-
pelnd zurückzulegen, sich gegen den 
Stoß einer Gegnerin zu stemmen 
oder sogar, um sich vom Boden abzu-
stoßen und über eine gestürzte Spie-
lerin zu hechten. „Am Anfang sind 
die Schuhe ziemlich ungewohnt“, er-
klärt Karin aka Calamity Ka. „Sie 
sind viel wendiger, aber auch irgend-

„Dein Roller-
girl-Alter-Ego 
begleitet dich 
24 Stunden 
am Tag.“
CALAMITY KA

wie wackeliger und instabiler als In-
line-Skates.“

An das Gleichgewichtsgefühl wie 
an die Kraft-Ausdauer-Leistung der 
Sportlerinnen stellt das Spiel hohe 
Anforderungen. Bei mittsommerli-
chen Temperaturen sind die Frau-
en binnen Sekunden völlig durchge-
schwitzt. Von der Stirn rinnt es ihnen 
ins Gesicht und in die Augen. Manche 
Köpfe sind rot wie Paradeiser. In den 
kurzen Pausen, in denen Zandy die 

NUR NICHT 
ZIMPERLICH. Blaue 
Flecken gehören dazu. 
Auch das richtige 
Fallen will gelernt 
sein. Anfänger lernen 
als Erstes, sich auf den 
altmodisch anmu-
tenden Rollschuhen 
wohlzufühlen.

nächste Übung bespricht, schnappen 
die Mädels nach Luft und ihren Was-
serfl aschen. „Am Anfang glaubst du, 
du kommst um“, geben die Rollergirls 
einhellig zu. „Aber mit jedem Trai-
ning wird es besser.“

WEITES FELD. Längst ist der Sport 
nicht mehr nur subkultureller Zeit-
vertreib gepiercter Mädels mit Fai-
ble für Metal-Musik: Von der Chefre-
dakteurin über die Sozialpädagogin 
und Sekretärin bis hin zur Studentin 
sind alle Berufsgruppen vertreten. 
Auch altersmäßig ist das Spektrum 
breit: Klara alias Klara Kroft, die lan-
ge wettkampfmäßig Karate trainier-
te und gerade eine Ausbildung zur 
Gebärdendolmetscherin absolviert, 
ist mit 19 Jahren das – in ihren eige-
nen Worten – „Küken im Team“. Den 
entsprechenden Ehrgeiz und Biss 
 vorausgesetzt ist frau allerdings auch 
mit ein, zwei Jahrzehnten mehr in 
den Muskelfasern voll dabei.

„Wir rekrutieren gerade für unse-
ren Kader“, erklärt Biene aka Hans-
A-Blast, die ebenfalls im Trainerin-
nen-Komitee sitzt. „Aber nicht nur 
voll austrainierte Athletinnen. Für 
jeden Körperbau fi ndet sich im Roller 
Derby die richtige Rolle.“ Die nötige 

Players wanted!
Sie sind vom Roller Derby-
Fieber erfasst und wollen 

mitmachen?

Die Vienna Rollergirls suchen 
Frauen ab 18 und veranstalten 

 regelmäßig Recruiting Days. Alle 
Infos dazu gibt es auf der Web-
site der Rollergirls www.roller

girls.at oder auf der dazugehörigen 
Facebook-Seite. Fragenstellen ist 
möglich und erwünscht. Am bes-

ten per E-Mail an recruiting@
viennarollergirls.com. 

Fitness komme mit dem Training so-
wieso. Ebenso die Fähigkeit, zu stür-
zen, ohne sich dabei zu verletzen.

(VOR-)KÄMPFERINNEN. Dass es 
die Vienna Rollergirls überhaupt 
gibt, verdanken sie der Initiative von 
Anna alias Anne Headaway, die zu-
sammen mit ein paar Freundinnen 
Roller  Derby nach Österreich holte. 
Auch unter dem Eindruck von Drew 
Barry mores Film Whip It gründete 
sie im Mai 2011 den Verein. Seither 
organisiert sie zusammen mit den 
 anderen das Training und versucht, 
den Sport populärer zu machen. In 
Ermangelung von Gegnern in Öster-
reich reist die Truppe für Spiele ins 
Ausland – zuletzt nach Stuttgart, wo 
die Wienerinnen gegen das B-Team 
der Stuttgart Valley RollergirlZ „ei-
nen super Auftritt“ hinlegten, wie 
Biene betont. Am 18.  August gibt 
es dann das  erste Heimspiel gegen 
Barock city Ludwigsburg. In welcher 
 Sporthalle, steht  allerdings noch 
nicht fest, die Details werden auf der 
Website der  Rollergirls und auf Face-
book bekannt ge geben. 

Für Anna, die früher Handball 
spielte, liegt der Reiz des Spiels im 
Teamaspekt, in der Körperlichkeit, 
im Gemeinschaftsgefühl und auch in 

der Tatsache, dass es sich um einen 
reinen Frauensport handelt. In einer 
männlich dominierten Welt sei Rol-
ler Derby so etwas wie ein feministi-
sches Statement: „Männer kommen 
im Roller Derby nur als Cheerleader 
oder als Schiedsrichter vor.“

Um 21.30 Uhr gleiten Hans-A-
Blast, Klara Kroft, Zandy Zunder und 
Co von der Bahn, begutachten in der 
Umkleide noch einmal kurz die klei-
nen Blessuren und blauen Flecken. 
Wenig später sind es nicht mehr wil-
de Kämpferinnen, sondern freund-
liche junge Damen, die auf Heuri-
genbänken Platz nehmen. Bis zum 
Training nächste Woche bleiben die 
Rollergirls unter der zivilen Schale 
verborgen. Vergessen sind sie aller-
dings nie. „Dein Rollergirl-Alter-Ego 
begleitet dich 24 Stunden am Tag“, 
sagt Calamity Ka, „und es schenkt dir 
Kraft und Selbstvertrauen.“   

„Für jeden Kör-
perbau fi ndet 
sich im Rol-
ler Derby die 
richtige Rolle.“
HANS-A-BLAST

TEAMGEIST. Neben der Freude an 
der Bewegung und am Kräftemessen 
zählt für die Rollergirls die Community. 
Das amerikanische Klischee, wonach 
Rollergirls ausschließlich böse Mädchen 
mit Hang zu Metal-Musik und Punk-
Ästhetik seien, ist heute überholt.

DIE ESSENTIALS. 
Old-School-Rollschuhe, Knie-
strümpfe (wahlweise in Netz-Vari-
ante), Knie- und Ellbogenschützer, 
Zahnschutz und Helm.

MEHR TRENDSPORTARTEN FINDEN SIE AUF WWW.WIENERIN.AT
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