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Sportkreis Odenwald voll im Trend 

Slackline-Seminar weckt Begeisterung 
 

Ein von der Fortbildungsbeauftragten im Sportkreis, Christel Zill (Momart) und 

der Jugendbeauftragten Dagmar Emig-Mally (Brombachtal) gut vorbereitetes 

Seminar für Übungsleiter über die sportliche Verwendung einer Slackline fand 

dieser Tage eine gute Resonanz. Übungsleiter waren nicht nur aus dem 

Odenwaldkreis sondern auch aus den angrenzenden Regionen angereist und 

darüber hinaus nutzten auch einige Teilnehmer von anderen Organisationen 

diesen Lehrgang, um sich mit dem bei Jugendlichen ungeheuer beliebten 

neuen Sportgerät vertraut zu machen.  

Sportkreisvorsitzender Klaus-Dieter Neumann begrüßte dazu in der Turnhalle 

des TV Michelstadt neben den Kursbesuchern den Referenten des lsbh, Jens 

Lapp, der sich als kompetenter und begeisterungsfähiger Lehrgangsleiter 

erwies. Er machte die Teilnehmer mit den Eigenarten des cirka 25 mm breiten 

Bandes bekannt, das sich unter der Last des Slackliners dehnt und dadurch ein 

ständiges aktives Ausgleichen notwendig macht. Durch seine Anforderungen an 

Balance, Konzentration und Koordination eignet es sich gut als Basistraining 

für Skifahren, Kampfsportarten und solche, die gute Körperbeherrschung 

voraussetzen. 

Nach der theoretischen Unterweisung in der Halle ging es bei guter Witterung 

in den Bürgerpark der Stadt Michelstadt, um in freier Natur und der Nutzung 

mächtiger Baumstämme das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Einfach 

erscheinende Dingen wie das Auf – und Absteigen sowie Grundtechniken 

wurden von Lapp demonstriert und anschaulich vermittelt. Mit zunehmender 

Übungszeit und unter tatkräftiger Hilfe des Referenten und der anderen 

Seminarteilnehmer gewannen alle im Laufe des Nachmittags mehr und mehr 

Sicherheit auf dem nicht leicht zu bewältigendem Gurtband und dürften nun 

genug Kenntnisse und Fähigkeiten erworben haben, um ihr Wissen und Können 

in den einzelnen Vereinen an Interessierte dieser Trendsportart weiter zu 

geben. gw 

 

Bildunterschrift: 

Slackline, das Balancieren auf dem Band, konnten jetzt Übungsleiter bei einem 

Seminar des Sportkreises Odenwald erlernen, um danach ihr Wissen in den 

Vereinen bei Sportstunden weiter zu vermitteln.. (Foto: Gerd Waßner) 

 


