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Auf der Slackline im Gleichgewicht  

 
© Fotos: MitmachZirkus (die Bilder entstanden vor der Corona-Pandemie) 

Die Slackline ist für unsere großen und kleinen Zirkuskünstler ein ideales Trainings-
gerät. Wer zuhause im Garten oder in der Nähe zwei geeignete Bäume hat, die aus-
reichend stark sind und in 8-12 m Entfernung voneinander stehen, kann dort seinen 
eigenen Trainingsparcours aufbauen. Handelsübliche Slacklines gibt es in den Längen 
15 m und 25 m. Bei langen Slacklines darf das Band nicht stark gespannt sein. Die 
kürzere Slackline ist zum Üben meist schon ausreichend. Wenn ihr eine Slackline in 
der Natur verwendet, braucht ihr immer auch passende Baumschoner. 

Das Slacken, so heißt die Aktion auf der Slackline, ist so zu sagen eine moderne Form 
des Seiltanzens. Während der Seiltänzer normalerweise auf einem fest gespannten 
Seil (engl. tight rope = Starrseil) seine Kunststücke ausgeführt, dehnt sich die Slackline 
unter eurem Gewicht und schwingt dadurch leicht aus (engl. slack = schlaff, locker, 
lasch). Man kann die Slackline daher auf Deutsch treffend auch als „Schlaffband“ be-
zeichnen. Sie ist aber nichts für „Schlaffies“, das werdet ihr schnell merken. 

Einige Tipps bevor es losgeht 
Am Anfang sollte die Slackline möglichst nicht gar zu lang sein, 8-10 m sind schon 
völlig ausreichend. Je länger die Slackline ist, desto stärker schwingt sie aus, be-
sonders in der Mitte. Das macht es gerade für Anfänger schwierig, das Gleichgewicht 
zu halten. Schwer wird es ebenso, wenn sie sehr kurz ist (unter 5 m), da das Band 
dann bei jedem Schritt stark vibriert und ein Ausschwingen kaum mehr zulässt. Das 
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passiert auch, wenn sie zu straff gespannt 
ist. Wenn ihr aufsteigt, muss die Slackline 
etwas nachgeben, sie darf dabei aber über 
die gesamte Länge der Balancierstrecke 
den Boden nicht berühren, dann ist sie rich-
tig gespannt. Mit der Ratsche könnt ihr die 
Spannung passend einstellen. 

Am Anfang sollte die Slackline auch nicht 
zu hoch angebracht sein. Ihr habt eine gute 
Höhe, wenn ihr überall allein euren Fuß auf 
das Band stellen könnt. Wenn sie etwa auf 
Kniehöhe über dem Boden verläuft, ist es 
für euch recht leicht, aufzusteigen und das 
Gleichgewicht zu finden. Auch das Abstei-
gen, wenn ihr mal das Gleichgewicht ver-
liert oder am Ende eurer Übung angelangt 
seid, ist dann keine große Überwindung. 

Auf der Slackline balanciert ihr am besten 
barfuß. Mit euren Fußsohlen spürt ihr das 
Band unter euch, ohne dass ihr hinschauen 
müsst. Über die Sensomotorik (das ist das 
Zusammenspiel von Sinneswahrnehmung 
und Bewegung) lernt ihr am schnellsten, die 

Slackline zu beherrschen. Wenn ihr Schuhe und Strümpfe anhabt, geht das längst 
nicht so gut. Passt aber auf, dass unter und neben dem Band keine spitzen oder schar-
fen Gegenstände liegen, an denen ihr euch verletzen könnt. Ihr müsst immer damit 
rechnen, dass ihr schnell abspringen müsst, wenn es euch auf der Slackline mal gar 
zu wackelig wird. Springt immer lieber selbst kontrolliert ab, bevor ihr herunterfallt. 

Beim Slacken werden gleichzeitig eure Ba-
lance, Koordination und Konzentration in 
hohem Maße gefordert. Das Üben bietet so 
für Groß und Klein eine attraktive Heraus-
forderung. Und Spaß macht es auch, ganz 
besonders, wenn man es gut kann. Aber 
Vorsicht: Beim Slacken dürft ihr euch zwar 
fordern, aber nicht überfordern. Leichtsinn 
kann hier schnell schmerzhaft enden! 

Richtig aufsteigen 
Stellt euch auf etwa einem Drittel der Länge 
eurer Slackline neben das Band. Dann stellt 
ihr den Fuß, der am nächsten bei der Slack-
line steht, der Länge nach auf das Band. 
Eure Zehen müssen in Richtung der Slack-
line zeigen. Wenn ihr euren Fuß quer auf-
setzt, könnt ihr leicht kippen und vornüber-
fallen. Jetzt stoß ihr euch mit dem anderen 
Fuß vom Boden ab und stellt euch in leich-
ter Schrittstellung gerade auf das Band, 
beide Füße stehen dabei hintereinander. 
Versucht, auf dem Band möglichst schnell 
euer Gleichgewicht zu finden. Die Beine 
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dürft ihr dabei nicht starr durchdrücken, damit ihr das Schwingen der Slackline aus-
gleichen könnt. Die Arme haltet ihr beim Balancieren leicht angehoben in der Luft. 

Wenn ihr die ersten paar Male aufsteigt, werden euch auf dem Band ganz bestimmt 
die Knie und die Füße wackeln. Das ist aber normal, weil sich eure Muskeln erstmal 
an das schwingende Band gewöhnen müssen. Ihr dürft dabei keine Angst bekommen. 
Wenn ihr nicht durch Angst verkrampft, lernt euer Körper normalerwiese recht schnell, 
selbst damit umzugehen. 

Ihr könnt euch am besten stabilisieren, wenn ihr euren Blick auf einen festen Punkt auf 
Augenhöhe richtet (z. B. den Baum vor euch). Niemals beim Balancieren nach unten 
auf eure Füße schauen, sonst verliert ihr schnell das Gleichgewicht. Wenn ihr barfuß 
trainiert, fühlt ihr das Band und jede seiner Bewegungen. Eure Füße finden so ihren 
Weg von ganz allein. Wenn ihr sicher steht, könnt ihr versuchen, für einen Moment auf 
einem Bein zu balancieren. Dieses und andere Kunststücke kommen etwas später. 

 

Ganz am Anfang, besonders wenn ihr euch noch etwas unsicher fühlt, ist es hilfreich, 
wenn euch beim Üben jemand mit Hilfestellung stützt. Das Stützen sollte aber immer 
nur ganz leicht an der Hand oder am Arm erfolgen (niemals durch Festhalten am 
Körper), damit ihr selbst euer Gleichgewicht finden müsst. Versucht euch möglichst 
schnell daran zu gewöhnen, allein und ohne Hilfe auf der Slackline zu balancieren. 

Die ersten Schritte 
Wenn ihr erstmal auf der Slackline steht, könnt ihr euch dort auch bewegen. Eure Füße 
stehen dabei immer längs zum Band, die Zehen zeigen in Richung der Slackline. Wenn 
ihr einen Schritt macht, führt ihr einen Fuß eng an dem stehenden anderen Fuß vorbei 
und setzt ihn vorne wieder auf das Band. Beim Aufsetzten fühlt ihr das Band unter 
euren Füßen, um die richtige Position zu finden. Auch beim Gehen gilt: Möglichst nicht 
nach unten schauen, sonst wird es wackelig! 

Eure ersten Schritte auf der Slackline solltet ihr mit Hilfestellung machen, wie oben 
beschrieben. Ihr könnt euch aber auch an einem Besen oder einem langen Stab (z. B. 
ein Walking-Stik), den ihr unten auf den Boden absetzt, auf dem Band festhallten, um 
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euch beim Balancieren zu stabilisieren. Wichtig ist aber auch hier, dass ihr möglichst 
schnell selbst mit eurem Körper in das Gleichgewicht findet. Eure Muskeln lernen beim 
Üben in der Regel recht schnell, euch in der richtigen Position zu halten. Zunehmende 
Sicherheit stärkt dann auch euer Selbstvertrauen. 

Das Stehen und Gehen sind die wesentlichen Grundtechniken auf der Slackline. Sie 
sind so zu sagen das Pflichtprogramm. Um beides sicher zu beherrschen, heißt es 
üben, üben, üben… und nochmal üben. Dann erst kommt die Kür. 

 

Noch ein paar Kunststücke für Könner 
Wenn ihr einigermaßen sicher auf der Slackline stehen und gehen könnt, dann ver-
sucht doch mal ein paar kleine Kunststücke auszuprobieren. Zum Beispiel: 

• Balanciert im Stehen auf einem Bein. 

• Setzt euch aus dem Stehen auf die Slackline und steht wieder auf. 

• Legt euch auf die Slackline, ohne herunterzufallen. 

• Jongliert mit Gegenständen (z. B. kleine Bälle oder Tücher) beim Balancieren. 

• Schwingt mit der Slackline auf und ab. 

Ihr könnt euch natürlich auch noch eigene Kunststücke ausdenken und einüben. Aber 
aufgepasst: Seid nicht gar zu übermütig! Es ist noch kein Meister vom Himmel, aber 
schon macher Übender von der Slacklinen gefallen. Am Anfang solltet ihr eure Tricks 
immer nur in geringer Höhe und mit Hilfestellung üben. Damit werdet bald die nötige 
Sicherheit gewinnen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Training auf der Slackline! 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 


