
Eltern mit ihren Kindern nutzten im Michelstädter Wald-
schwimmbad die Gelegenheit das Balancieren auf der 
Slackline zu üben. Auch der Sportkreisvorsitzende 
Klaus-Dieter Neumann (Mitte) beoachtete die Szenerie  
                     (Foto: Gerd Waßner) 
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Sportkreis fördert Trendsport Slackline 
 
 
Im vergangen Jahr ist Slackline, das Balancieren auf einem cirka 35 Millimeter brei-
ten Band, das zwischen zwei Befestigungspunkten gespannt ist, in der Sportwelt in 
aller Munde gekommen und hat rasch unter den Sporttreibenden viel Zuspruch ge-
funden. Der Sportkreisvorstand hat deshalb im Herbst des vergangenen Jahres be-
schlossen, allen Städten und Gemeinden des Kreises, die über ein Schwimmbad ver-
fügen, eine Slackline zur Verfügung zu stellen, weil man erkannte, dass diese Sport-
art nicht nur viel Spaß bereiten kann, sondern auch ein Beitrag zur Körperertüchti-
gung geleistet werden kann.  
Ebenso ist das Balancieren auf dem Band eine willkommene Abwechslung beim Ba-
debetrieb. Davon konnte sich der  Sportkreisvorsitzende Klaus-Dieter Neumann (Mi-
chelstadt) am vergangenen 
Samstagnachmittag im Michel-
städter Waldschwimmbad über-
zeugen. Die Stadt Michelstadt war 
nämlich die erste Kommune, die das 
Band erhielt und jetzt ist die 
Slackline, angebracht zwischen zwei 
Bäumen auf der Liegewiese des 
Schwimmbades, bereits ein Anlauf-
punkt für Eltern mit ihren Kindern, 
aber auch für Jugendliche und 
Erwachsene, die ihre Geschick-
lichkeit auf dem Band testen, ein 
nicht leichtes Unterfangen, wie man 
sehen konnte, aber auch hier zählt 
der alte Spruch „Übung macht dem 
Meister“. 
Die für die Aus- und Weiterbildung 
der Übungsleiter zuständige Sport-
wartin im Sportkreisvorstand, Christel Zill (Momart) hat ebenfalls rasch auf die neue 
Bewegungs- und Sportform reagiert und im Lehrgangsprogramm dieses Jahres für 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter auch die Trendsportart Slackline aufgenommen. 
Dieser Tage stellte Sportwissenschaftler Jens Lapp aus Groß-Gerau an der Momar-
ter Eiche in Momart im Auftrag des Sportkreises Odenwald die Slackline erstmalig 
Übungsleitern, Sportlehrern und anderen Interessierten offiziell im Odenwald vor. 
Durch Variation in Spannung, Höhe und Untergrund der Lines entstehen verschiede-
ne Trainingsmöglichkeiten. Allen gemein ist jedoch die große Herausforderung an 
Balance, Ausdauer und Ausgeglichenheit. Bewegungslehren auf der Grundlage der 
neuesten Erkenntnisse der Motorik und Gehirnforschung sind weitere wichtige As-
pekte, die zu dem Koordinations-Trainingsprogramm zählen, das der Referent vermit-
telte.  
Die Anforderungen des Slackens an den Sportler sind ein Zusammenspiel aus Ba-
lance, Konzentration und Koordination. Dadurch eignet es sich sehr gut auch als Zu-
satztraining für Sportarten wie Klettern, Skifahren, Kampfsport, Reiten, Voltigieren, 



Longboarding und andere Sportarten, die ein gutes Gleichgewichtsgefühl vorausset-
zen. 
Im Gegensatz zum Balancieren auf dem Tanzseil oder dem Hochseil, wo das Seil so 
straff gespannt ist, dass es sich kaum bewegt, dehnt sich eine Slackline unter der 
Last des Benutzers. Sie verhält sich dadurch sehr dynamisch und verlangt ein stän-
diges aktives Ausgleichen ihrer Eigenbewegung. Der Balancepunkt des Slackliners 
ist somit sehr tief. Daher ähnelt der optische Eindruck weniger dem aufrechten Hoch-
seilläufer oder Artisten auf dem Tanzseil als vielmehr dem Schlappseilkünstler, des-
sen Seil sich ebenfalls ständig unter ihm bewegt und die Balance mit den Beinen 
ausgeglichen wird. 
Slacken kommt vom Klettersport und ist auch zum Großteil dort geblieben. Während 
in der Artistik das Balancieren auf dem Schlappseil meist als Grundlage oder zusätz-
liche Komponente für eine artistische Nummer dient, die vor Publikum vorgeführt 
werden soll, betreiben die Slackliner ihren Sport eher als Selbstzweck und für sich 
selbst. Das Versuchen von Kunststücken hat vor allem den Zweck, herauszufinden, 
was möglich ist. Dass das Slacklinen auch Jungen und Junggebliebenen Spaß 
macht, konnte man auch an der Momarter Eiche erleben. Sportwartin Christel Zill ist 
sich sicher, dass nach der Übungsleiterschulung Slackline bald zum Übungspro-
gramm bei vielen Sportvereinen zählen wird. gw 
 


