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Wissen Sie, was an der Sportart Slackline
so faszinierend ist? Sie fordert und ver-
langt förmlich nach immer neuen

Abenteuern und Herausforderungen. War es am
Anfang der legendäre Weg auf den Lost Arrow Spire
im Yosemite Nationalpark oder später die Überque-
rung einer Gletscherspalte oder einer Schlucht in
den Alpen, war es  jetzt der Sieg über die Slackline
auf einem Einrad.
Vollbracht hat dieses Kunststück Sebastian Niedner,
ein 14jähriger Gymnasiast aus München-Giesing.
„Am Anfang war ich recht skeptisch. Aber einige
Stunden und Abstürze später hatte ich dann die
„Line“ bezwungen“ und bin tatsächlich einige
Meter gefahren!“
Jetzt fragen Sie sich sicher, wie man auf so eine
„abgefahrene“ Idee kommt, oder?
Genau das habe ich mich auch gefragt.
Aber für Sebastian scheint nichts unmöglich zu sein,
wenn er auf seinem  Freestylerad sitzt. Wer kann von
sich schon behaupten, Weltmeister im 10-Meter
Rückwärtsfahren zu sein – wobei natürlich der
Langsamste gewinnt. Aber das wussten Sie, im
Gegensatz zu mir, ja sicher. Bei soviel Talent und
Ehrgeiz ist klar, dass nur geradeaus fahren schnell
langweilig wird. Also sucht sich der 14-jährige
Schüler immer wieder neue Herausforderungen mit
und auf dem Einrad. 
Was gibt es  Näherliegendes, als mit dem Einrad auf
der Line zu „slacken“? 
Das technische Equipment ist vorhanden - das
Freestylerad, Schutzausrüstung, eine Slackline, zwei

Bäume - und auch an Wagemut und Ehrgeiz
mangelt es nicht. 
Zum Testen wird die „Line“ erst einmal zu Fuß
erkundet. Das klappt – wen wundert’s bei so

viel Balancegefühl – fast auf Anhieb. Dann
beginnt das wackelige Unterfangen.
Die ersten Versuche enden schon beim

Aufstieg auf die „Line“. Aber kaum eine halbe
Sunde später sitzt Sebastian schon auf dem

Einrad – natürlich auf der Slackline! 
Inzwischen haben sich schon ein paar Zuschauer
eingefunden, die mit ungläubigen Mienen
Sebastians Fortschritte verfolgen. Wahrscheinlich
dachten die Zuschauer, wir kommen vom Zirkus.
Aber auch ich kann nur noch staunen, trotz einiger
spektakulärer Abstürze lässt Sebastian sich nicht aus

der Ruhe bringen. Immer wieder konzentriert er
sich auf sich, das Einrad und die „Line“ – bis es

tatsächlich klappt. Er fährt ca. 3 Meter auf der
Slackline!

Jetzt überlege ich ernsthaft, ob ich mir nicht
auch mal das Einrad schnappen sollte.......
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Wir danken dem Bayerischen Einradverband für 
die Hilfe bei  der Umsetzung dieser Reportage

Faszination Slackline


