
 
 
  
 

 
  

  
 

 
Medienmitteilung  
 
Bern,  15. Oktober 2017 
 
Spektakuläre Tricks und Speed auf dem schmalen Band  
 
Am 28. Oktober findet der bisher grösste Slackline Wettbewerb der Schweiz statt: Die             
5. Swiss Slackline Championships Open. Es werden talentierte Athleten aus der           
Schweiz und dem angrenzenden Ausland erwartet - sie bringen spektakuläre Tricks,           
Geschwindigkeit und Balance auf Weltniveau nach Bern. 
 
Die Sportart Slacklinen hat in den letzten 10 Jahren eine rasante Entwicklung            
durchgemacht. Die seit 2013 stattfindende Meisterschaft versetzt das Publikum immer          
wieder in Begeisterung. Der letztjährige Sieger der Swiss Slackline Championships in den            
Disziplinen Trickline und Allround, Elliott Peier aus La Sarraz, VD ist auch dieses Jahr              
wieder am Start und motiviert seine Titel zu verteidigen. 
 
In Parks und Grünanlagen gehören Slacklines seit einiger Zeit schon zum alltäglichen Bild.             
Das Balancieren auf einer Slackline - einem schmalen Band meist zwischen zwei Bäumen             
gespannt, ist inzwischen weltweit ein beliebter Freizeitsport geworden. Was auf den ersten            
Blick unmöglich erscheint, ist nicht schwerer zu erlernen als Fahrradfahren oder           
Schwimmen, erstrecht im Kindesalter, unterstreicht Thomas Buckingham, Präsident des         
Schweizer Verbandes. 
 
Erste Meisterschaft in Bern  
 
Slacklinen wird inzwischen weltweit auch auf professioneller Ebene betrieben, überzeugen          
kann man sich selbst bei den Swiss Slackline Championships am 28. Oktober im Berner              
Neufeld. Zum ersten Mal macht die Meisterschaft in der Landeshauptstadt halt, nachdem            
letztes Jahr in Tenero im Tessin um die Titel gekämpft wurde. 
 



Die Athleten zeigen in der Disziplin Trickline auf einer 23 Meter langen Slackline             
spektakuläre Sprünge bis hin zu doppelten Salti, aber auch statische Figuren, bei denen nur              
noch auf mit einer Hand oder Schulter auf dem Band balanciert wird. Bewertet wird die               
Schwierigkeit, Vielfältigkeit und Ausführung der Performance.  
 
Der Sport fasziniert aber durch die vielen Varianten: Neben der Trickline treten die Athleten              
auch auf der Speedline an - es geht um die schnellste Begehung über 14 m Länge, ohne                 
zwischendurch einen Fuss auf den Boden zu setzen. Der junge 15-jährige Berner Aron             
Andrijanic, einer der jüngsten Teilnehmer, ist spezialisiert auf diese Disziplin und wird mit             
Sicherheit erneut für Überraschungen sorgen. Da Slacklinen mit der Bergsport Disziplin           
Highlinen auch eine alpine Komponente hat, wird dieses Jahr zum ersten Mal die Disziplin              
Rigging durchgeführt. Dabei müssen mit vorgegebenem Material komplizierte Auf- und          
Umbauten stattfinden - es geht um effizientes Lösen von Aufgaben im Bereich Knotenkunde             
sowie simulierte Rettungsübungen. 
 
 
 
 

 
Abb. 1: Elliott Peier zeigt Körperbeherrschung auf höchstem Niveau bei den Swiss Slackline             
Championships 2016 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006867437894&ref=br_rs


 
Abb. 2: Beim Speedlinen gilt es den 15-jährigen Aron Andrijanic aus Bern zu schlagen, er ist Meister                 
der Disziplin. 
 
 
 
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 Infos und Programm: 
www.championships.swiss-slackline.ch 
https://www.facebook.com/swissslackline/ 
https://www.facebook.com/events/199690397207858/ 
 
 
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 
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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 
 
Fotos zur Verwendung: 
https://drive.google.com/open?id=0B-DpvxhuZeuoaHQycmJleG84TVk 
Fotograf: Vincent Levrat und Benj Herren 
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