
   

 
 
     
 

 
 
  
  

 

 
Medienmitteilung  
SWISS SLACKLINE – Schweizer Slackline-Verband 

Zwei Schweizer, ein neuer Weltrekord 

Andrea Weibel 

Der Küssnachter Thomas Buckingham und der Krienser Samuel Metzger sind Weltmeister im 
Slacklinen. Heute morgen gelang es beiden, eine Wiese nahe des Dresdner Flughafens auf einem 
210 Meter langen Nylon-Slacklineband zu überqueren. Metzger schaffte es sogar beim ersten 
Versuch hin und zurück.  

Beide sind glücklich: "Es gibt verschiedene Typen von Slacklines. Hightech-Bänder aus Dynema oder Vectran sind leichter, 

dehnen sich kaum und schlucken viele Schwingung. Üblich beim Slacklinen sind Polyester-Bänder, die sich um einiges stärker 

dehnen. Wer auf Dynema beispielsweise 300 Meter schafft, kommt auf Polyester keine 200 Meter weit, gute Ausdauer 

vorausgesetzt", erklärt Buckingham, Präsident des Schweizer Slackline-Verbands. "Und Nylon hat noch viel mehr Dehnung als die 

beiden anderen." Darum sind die 210 Meter eine Meisterleistung. 

14 Weltrekordhalter  

Doch Buckingham und Metzger sind nicht die einzigen Weltrekordhalter. Insgesamt schafften es 14 Athleten, die Dresdner Line 

zu laufen. Laut Metzger ist das nicht nur darauf zurückzuführen, dass ein Grossteil der Läufer aus der europäischen Slackline-Elite 

stammt: "Wir hatten perfekte Bedingungen. Der Wind war so konstant, dass er das Band stabilisiert hat. Mein vorheriger 

Longline-Rekord lag bei 148 Metern. Aber diese Line war einfach super. Sie motiviert einen, noch längere Bänder zu spannen." 

Dass sie nur zwei von 14 Weltrekordhaltern sind, stört die beiden gar nicht. "Unter Slacklinern kommt es nicht darauf an, ob man 
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Profi oder Anfänger ist, man fiebert immer mit den anderen mit. Das ist ja gerade das Tolle", hält Buckingham fest. "Die 

Stimmung in Dresden war so schön, da waren die Rekorde nur noch die Krönung."  

 

Neuer Schweizer Highline-Rekord  

Neben der 210-Meter-Line lief der Deutsche Julian Mittermaier eine 330 Meter lange Polyester-Line mit wenig Dehnung, was 

sein persönlicher, aber kein Weltrekord bedeutet. Dafür hat Samuel Metzger am vergangenen Montag einen neuen Schweizer 

Highline-Rekord aufgestellt. Auf einer Höhe von über 40 Metern über Boden lief er im tschechischen Ostrov eine 67 Meter lange 

Polyester-Highline, die den klingenden Namen Narco Baron trägt. Der vorherige Polyester Rekord lag bei 65 Metern und wurde 

von Buckingham gehalten. "Highlinen kann man überhaupt nicht mit den anderen Slackline-Disziplinen vergleichen", sagt dieser. 

"Man ist so ausgesetzt, hat keine optische Referenz, und muss zudem seine eigene Angst überwinden und diese in positive 

Energie umwandeln. Es ist einfach wunderschön und obwohl es auf den ersten Blick nicht den Anschein macht, ein unglaublich 

sicherer Sport." 
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Abb. 1: Samuel Metzger (links) und Thomas Buckingham nach der erfolgreichen Begehung des 210m langen Nylon-Slacklinebandes 

 
Bild-Downloadlink: https://www.dropbox.com/sh/prjs0ir1egxqpnj/AADi0DP6F4Gv2paX-fKIq4OXa 

 


