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Spektakulärer Doppel-Weltrekord - Die längsten
Slacklines über Wasser
− Die Transalp Waterline Tour ist eine Slackline-Tour durch die Schweiz für
Slackliner und Wasserratten
− Julian Mittermaier (DE, 22) gelingt es, die längste Slackline über Wasser
(=Waterline) der Welt zu begehen
− Die am Caumasee in Flims aufgebaute 343m lange Waterline ist damit die
längste je begangene Slackline über Wasser
− Alexander Schulz (DE, 24), der mit 327m bisherige Rekordhalter, war auch
vor Ort in Flims
− Julian Mittermaier (DE, 22) und Alexander Schulz (DE, 24) gelang zudem
die Begehung der längsten Polyamid-Slackline über Wasser (202m)
Bern, September 2015: Neue Weltrekorde werden an der jährlichen Transalp
Waterline Tour schon fast erwartet, denn hier treffen sich jeweils die weltbesten
Slackliner zur wohl schönsten Tour der Welt an den Schweizer Seen. Jedes Jahr
werden die Bänder länger und die Erwartungen höher. Diesmal schaffte es der
deutsche Julian Mittermaier (22), über dem Caumasee in Flims trotz Wind, Kälte
und Morgennebel, ein 343 Meter langes Band zu überqueren. Und zwar hin und
zurück.

Ein guter Drittel Kilometer
Es sind rund 80 Slackliner aus der ganzen Welt, die sich der wohl schwierigsten Disziplin im Slacklinen,
dem Waterlinen, stellen. Es sind zehn bis fünfzehn Slacklines, die erst über dem See in Les Iles bei Sion
und danach über dem Caumasee in Flims im Wind auf und ab schwingen und wie Helikopter sirren. Und
es sind zwei deutsche Weltrekordhalter, die dieses Jahr versuchen, die längsten dieser Lines bis zum
Ende zu gehen, ohne zu fallen. An der sechsten Transalp Waterline Tour waren alle Augen auf die zwei
Deutschen Julian Mittermaier (22) und Alexander Schulz (24) gerichtet. Denn Schulz hielt bisher den
Waterline-Rekord von 327 Metern und will diesen verteidigen. Doch nur Mittermaier gelingt es am
letzten Tag der Transalp Waterline Tour, die 343 Meter, also einen guten Drittel Kilometer, auf dem
dünnen Kunststoffband zu gehen.

Transalp: Weltrekorde sind Tradition
Das Wetter macht es nicht leicht: Nach dem sommerlichen Sion werden die Slackliner rund um die
Initianten von Swiss Slackline in Flims von eisigem Regen und starkem Wind erwartet. Trotzdem werden
die Lines sofort aufgebaut und sind bald bereit. Die Frage ist nicht, ob es einen neuen Weltrekord geben
wird, sondern grundsätzlich nur, wer ihn aufstellen wird. Denn bei der Transalp sind Weltrekorde
Tradition.
Als erstes soll eine 202 Meter lange Nylon-Line gelaufen werden. Diesen Rekord schafft erst
Mittermaier, danach auch Schulz. Danach wird die 343 Meter lange Line aus Dyneema, einem sehr
leichten Hightech-Material mit wenig Dehnung, gespannt – die längste Waterline der Welt. Schulz muss
zu dem Zeitpunkt jedoch schon abreisen, also liegt es an Mittermaier, den neuen Rekord aufzustellen.
Gut 40 Minuten pro Weg
„Ich bin am Anfang erst ein paar Mal gefallen, um mich an die Line zu gewöhnen“, sagt er. „Danach ist
es relativ gut gegangen.“ Der junge Maschinenbau-Student braucht gute 40 Minuten für die
Überquerung. Drüben setzt er sich auf die Line, atmet durch und geht sie wieder zurück. Dabei redet er
mit den Zuschauern auf einem schwimmenden Inselchen auf dem Caumasee und winkt den
Tretbootfahrern zu. Alles sieht unglaublich einfach aus. Doch die anderen Slackliner wissen genau, dass
es das nicht ist, und fiebern mit dem jungen Bayern mit. Thomas Buckingham, Präsident von Swiss
Slackline, erklärt: „Eine Line über dem Wasser ist deshalb so viel schwieriger, weil der bewegte
Untergrund das Auge und somit das Gleichgewicht beeinträchtigt. Die selbe Distanz über Boden zu
gehen ist um einiges leichter.“ Umso grösser ist der Jubel, als Mittermaier nach weiteren gut 40
Minuten am Ufer ankommt.
Der Deutsche stellt immer wieder Slackline-Rekorde auf. Derzeit hält er den Highline-Weltrekord auf
Nylon von 180 Metern. Dennoch ist er nicht auf Rekord-Jagd: „Ich wusste ja gar nicht, welche Lines und
Distanzen aufgebaut werden“, erklärt er. „Ich hatte einfach Lust auf eine schöne Woche mit tollen
Leuten und Waterlines.“
Zur Person:
Julian Mittermaier stammt aus Brannenburg in der Nähe von München und ist 22 Jahre alt. Er studiert
Maschinenbau.

Infobox:
Slacklinen in der Schweiz
Ab 2006 wurden in der Schweiz Slackline-Sets zum Verkauf angeboten. Zusammen mit Österreich,
Brasilien und Deutschland findet sich hier eine der grössten Dichten an Slacklinern. Die Aktivität
stammt ursprünglich aus der Kletterszene in Kalifornien, daher auch der Name Slackline, was frei
übersetzt „locker gespanntes Band“ bedeutet. In den letzten Jahren entstanden in den urbanen Zentren
der Schweiz erste Slackline Vereine, welche sich 2013 zu Swiss Slackline, dem Schweizer SlacklineVerband, zusammenschlossen.
Slackline Grundsätze:
www.swiss-slackline.ch/grundsaetze.html

Bei Fragen: Thomas Buckingham, Präsident Swiss Slackline, 0041 79 514 13 36,
info@swiss-slackline.ch

Weitere Infos & Links:
www.swiss-slackline.ch
Swiss Slackline – der Schweizer Slackline-Verband
julianmittermaier.wordpress.com
Website von Julian Mittermaier
www.oneinchdreams.com/team/alexander-schulz.html
Infos zu Alexander Schulz

Bildlegenden
- Abb. 1: Julian Mittermaier feiert seinen neuen Waterline-Weltrekord von 343 Metern am Caumasee in
Flims.
- Abb. 2, 3, 4: Julian Mittermaier bei seinem Weltrekordlauf auf einem 343 Meter langen Hightech-Band
über dem Caumasee in Flims.
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