
 
 
  
 

 
  

  
 

 
 
 
 
Medienmitteilung  
 
Bern,  29. Oktober 2017 
 
Fünfte Meisterschaft im Slacklinen  
 
50 Athleten aus ganz Europa, davon 35 Schweizer und 14 Hochschul Sportler haben             
vor 300 Zuschauern Tricks und Speed auf Weltniveau gezeigt und das Publikum in             
Begeisterung versetzt. In 3 Disziplinen und der Kombination gab es neue und alte             
Schweizer Slackline-Meister/innen mit spannenden Qualis und Final Läufen. 
 
 
Slacklinen auf höchstem Niveau 
Das Slackline Niveau an den fünften Swiss Slackline Championships letzten Samstag hatte            
Weltniveau. Bei der Disziplin Speedline landeten gleich zwei Generationen Schweizer          
Slackliner auf dem Podest, Thomas Buckingham (34) gewann zum ersten Mal den            
Schweizer Meistertitel und Aron Andrijanic (16) aus Bern wurde zweiter. In der Disziplin             
Trickline gewann Louis Boniface (FR) vor Štěpán Pecka (CZ) und Elliott Peier (VD, CH),              
letzterer konnte damit seinen Schweizer Meistertitel erfolgreich verteidigen. 
 
Erste Meisterschaft in Bern  
Zum ersten Mal macht die Meisterschaft in der Landeshauptstadt halt, nachdem letztes Jahr             
in Tenero im Tessin um die Titel gekämpft wurde.  
Es wurden in den Kategorien Hochschule, Schweiz und International separate Titel und            
Preisgelder für Frauen, Männer und Jugend vergeben. 
 



Die Athleten zeigen in der Disziplin Trickline auf einer 24 Meter langen Slackline             
spektakuläre Sprünge bis hin zu zweieinhalbfachen Salto, bewertet wurde die Schwierigkeit,           
Vielfältigkeit und Ausführung. 
In der Disziplin Speedline geht es um die schnellste Begehung über 14 m Länge, von der                
Startbox bis zum Ziel. Gemessen wird auf die Hundertstelsekunde genau mit einem speziell             
hierfür gebauten Messsystem. In den Finalrunden wurde im KO-System gegeneinander          
angetreten, was zu spannenden und sehr knappen Entscheidungen führt. 
 
Slacklinen hat mit der Bergsport Variante Highlinen auch eine alpine Komponente. So wurde             
dieses Jahr zum ersten mal die Disziplin ‘Rigging’ durchgeführt. Dabei ging es            
beispielsweise um effizientes Lösen einer simulierten Rettung auf Zeit, direkt über den            
Köpfen der Zuschauer. 
 

 
 
Abb. 1: Elliott Peier zeigt auf der Trickline Körperbeherrschung auf höchstem Niveau bei den Swiss               
Slackline Championships 2017 
 



 
Abb. 2: Beim Speedlinen mussten 14m auf Zeit begangen werden 
 
 
Swiss Slackline - Slackliner organisieren sich seit Jahren national  
Seit der Ankunft der Sportart in der Schweiz im Jahr 2006 wurden in verschiedenen              
Regionen Vereine gegründet. Um gemeinsame Interessen zu vertreten, haben sich diese           
2013 zu “Swiss Slackline” dem Schweizer Slackline-Verband zusammengeschlossen dem         
momentan 11 Vereine und rund 400 Mitglieder angehören. Der Verband setzt sich dafür ein,              
dass die Sportart sicher und verantwortungsbewusst ausgeübt wird. Dazu gehören neben           
dem nötigen Know-How zum sicheren Aufbau und Gebrauch auch ein umweltverträglicher           
Umgang in Stadtparks wie in den Bergen.  
 
 
Mehr Info, Resultate und Live Feed Videos: 
www.championships.swiss-slackline.ch 
https://www.facebook.com/swissslackline/ 
 
 
Was ist Slacklinen? Disziplinen und Varianten: 
http://www.swiss-slackline.ch/was-ist-slacklinen.de.html 
http://www.swiss-slackline.ch/varianten-disziplinen.de.html 
 
 
 
Fragen und weitere Informationen: 
Thomas Buckingham, Präsident Swiss Slackline, 079 514 13 36, thomas.buckingham@swiss-slackline.ch 
Marc Thompson, Präsident Slackattack (Host), 078 918 02 27, marc.thompson@slackattack.ch 
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Fotos zur Verwendung: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B-DpvxhuZeuoQXM4UmVHbF9EZ2s?usp=sharing 
Fotografin: Jules Engelsmann 
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