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Slackline-Weltrekord im Herzen Berns - 10 km an einem Tag auf 
einer Slackline über der Aare zurückgelegt! 
Weltrekord vom Samstag, 30.06.2018 
 
Bern, Juli 2018: Anlässlich einer Crowdfunding Kampagne stellten Athleten des 
Slackline Vereins Bern über der Aare bei der Dalmazibrücke einen neuen Weltrekord 
im Ausdauerslacklinen auf. Der Rekordlauf über eine Distanz von 8 km ist geglückt 
und wurde sogar um 2 km übertroffen. 
 
Im Zeichen ihrer Crowdfunding Kampagne, um fest verankerte Pfostensysteme und ein 
Materiallager für das Slacklinen zu finanzieren und damit den langfristigen Erhalt der 
Sportart in der Stadt Bern zu sichern, wollten zwei Athleten von SlackAttack, dem Berner 
Slackline Verein, einen neuen Weltrekord im Ausdauerslacklinen aufstellen.  
Dabei balancierten sie am Samstag (30.06.) während eines ganzen Tages, von frühmorgens 
um 5 bis spät abends um 22 Uhr, über verschiedene Kunststoffbänder, welche sie bei der 
Dalmazibrücke unterhalb des Marzilis über die Aare spannten. Das Ziel war es, eine so 
grosse Distanz wie möglich zurückzulegen und dabei den aktuellen Rekord von 8 km, der 
bei einem Slackline Anlass in Zürich diesen Mai erreicht wurde, zu übertreffen. Die Distanz 
musste von den Athleten nicht in einem Stück zurückgelegt werden, allerdings kosten Stürze 
in die Aare wertvolle Energie und Zeit. Die Bänder wurden mit Markierungen versehen, 
zwischen welchen die Slackliner hin und her laufen mussten. Die Streckenaufnahme erfolgt 
mit Strichellisten und einer kontinuierlichen Fotoaufzeichnung. 
 
Nick Müller (21) und Thomas Buckingham (34), beide im Vorstand von Slackattack, gelang 
es den Weltrekord von 8 km an einem Tag zu knacken. Thomas Buckingham legte noch 2 
km drauf und ist somit 10 km an einem Tag auf einer Slackline über Wasser (=Waterline), 
gelaufen - Weltrekord! Nur gerade 4 Mal landeten die Athleten in der Aare und mussten 
zurück ans Ufer schwimmen.Ungefähr 20 mal mussten sie das Band nach einem Sturz 
fangen und konnten anschliessend von dieser Stelle aus weiterlaufen. Die Slacklines über 
der Aare sind aufgrund der Flussströmung um einiges anspruchsvoller zu gehen, als 
Slacklines über Land oder sogar in der Höhe. 

 



 
Weiteres 
 
- In Bern wird seit gut 10 Jahren auf der Slackline balanciert. Die Aare wurde 2010 das erste Mal 
komplett überquert. Im Sommer gehören die Slacklinenden beim Dalmazi schon zum Stadtbild 
 
- Der Weltrekordversuch steht im Zeichen der aktuellen Crowdfunding Kampagne von 
SlackAttack, um ein fixes Pfostensystem und ein Materiallager finanzieren zu können. Link zur 
Kampagne:  https://ibiy.net/SlackAttackBern 
 
- Bern ist mittlerweile zur Slackline-Hauptstadt der Welt aufgestiegen, neben dem Sitz des ältesten 
Slackline Vereins (SlackAttack), dem Sitz des nationalen Verbandes (Swiss Slackline) und dem Sitz 
des internationalen Verbandes (International Slackline Association - ISA) findet in Bern auch 
eines der grössten und ältesten Slackline-Festivals statt (Bern City Slack Festival, 24.-27. August 
im Eichholz). Das Crowdfunding soll slacklinen in Bern weiterhin diesen Status ermöglichen. 
 
- Die Slackline-Infrastruktur in Bern und Umgebung hat noch viel Potenzial, ausgebaut zu werden 
(Pfostensysteme und Materiallager für Outdoor und Indoor) 
 
Bilder: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B-DpvxhuZeuoM2xjak1ILWREbWc?usp=sharing 
 
Fragen und Interviews: 
Thomas Buckingham, SlackAttack Athlet und  Präsident Swiss Slackline 
079 514 13 36, thomas.buckingham@slackattack.ch 
 
Mehr Infos 
I believe in you Crowdfunding Kampagne: 
https://ibiy.net/SlackAttackBern 
 
www.slackattack.ch 
 
https://www.facebook.com/SLACKATTACK.ch/ 
https://www.instagram.com/slackattack.ch/ 
 
 

 
 
 
 
 

www.swiss-slackline.ch www.slacklineinterational.org 

 

https://ibiy.net/SlackAttackBern
https://drive.google.com/drive/folders/0B-DpvxhuZeuoM2xjak1ILWREbWc?usp=sharing
mailto:thomas.buckingham@slackattack.ch
https://ibiy.net/SlackAttackBern
http://www.slackattack.ch/
https://www.facebook.com/SLACKATTACK.ch/
https://www.instagram.com/slackattack.ch/
http://www.swiss-slackline.ch/
http://www.slacklineinterational.org/

