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Begriff und Herkunft 

 

Slackline ist ein Trendsport und meint das Stehen, Gehen und Tricksvorführen 

auf einem schlauchartigen flexiblen Band, welches zwischen zwei Fixpunkten, in 

der Regel Bäumen, mittels einer Langhebelratsche, einem Flaschenzugssystem 

oder einem anderen System befestigt und auf Spannung gebracht wird.  

 

Der Begriff stammt aus dem Englischen und setzt sich zusammen aus den Be-

griffen "slack" (schlapp) und "line" (Schnur, Band oder Seil). Es ist also die Rede 

von einem "lockeren oder schlappen Band".  

 

Lowline 

 

Eine Lowline eignet sich hervorragend für das Erlernen des Slacklinens. Sie ist 

das Standardsetup für Anfänger und Kurse zum Lernen. Die Verletzungsgefahr 

ist gering. Anfänger fühlen sich meistens auf niedrig gespannten Lowlines mit 

breiteren Bändern wohl. Dies wird noch unterstützt, wenn der Untergrund weich, 

eben und ohne Hindernisse ist. Diese Bedingungen findet man in Parks oder Gär-

ten. 

 

Band 

 

• Die Bänder sind aus robustem und dynamischen Polyiamid oder Polyester 

• Es gibt Bandbreiten zwischen 25mm (One-Inch) und 50mm (Two-Inch) 

• Breite Bänder sind nicht leichter zu begehen als schmale. Da die Slackline 

nicht statisch ist, fällt der Vorteil der breiteren Auflage weg. Die Bandbreite 

ist schlicht Geschmacksache, Anfänger greifen aber gerne auf 50mm zurück. 

• Auch die Härte der Spannung ist Geschmackssache. Anfänger kommen bes-

ser mit fester gespannten Slacklines zurecht.  

 

Spannsysteme 

 

• Mit Ankerstich: Line, Ratsche mit kurzem Stück Line, Baumschutz 

• Mit Rundschlingen: Line, Ratsche mit kurzem Stück Line, 2 Rundschlingen, 2 

Schäkel, Baumschutz 

• Mit Flaschenzug: Line, Gurt mit Stahlring und Slackbiner, Gurt mit Slackbiner 

und Slackring Slackring, Stahlring, Baumschutz 

 

 

 

Umgang mit und Pflege von Material 

 

• Slackline nur bestimmungsgemäß verwenden 

• Beim Spannen nur Handkraft einsetzen 

• Keine Eigenbauten oder abenteuerlichen Setkombinationen 

• Nur eine Person auf der Line 

• Lowlines immer nur in Kniehöhe spannen 

• Slackline nie unbeaufsichtigt lassen 

• Slackline nach Ende immer abbauen 

• Kein Aufbau an beweglichen Fixpunkten (Anhängerkupplung) 

• Starke Einwirkung durch Schmutz und Abrieb meiden 

• Verschmutzte Line säubern und nasse Line trocknen 

• Slackline trocken und verpackt lagern 

 

Schuhwerk 

 

• Barfuß: Besserer Kontakt zur Line, natürlicheres Erlebnis, gutes Feedback 

spürbar, Springen & langes Laufen ist schmerzhaft, Verletzungsgefahr. 

• Sneaker: Springen & längeres Laufen ist möglich, Geringeres Verletzungsri-

siko, Flache Lauffläche, Kein guter Kontakt zur Line 

• Turnschuhe: Knöchel & Gelenke sind geschützt, Sohlenform ist ungeeignet, 

da uneben und mit Profil, Kein guter Kontakt zu Line 

• Barfußschuhe: Barfußgefühl, Gutes Feedback von der Line, Fuß vor Verlet-

zungen geschützt, Leider sehr teuer. 

 

Line-Check 

 

• Gelände: Keine scharfen, harten oder spitze Gegenstände? Ist genügend 

Raum zum Fallen gegeben? Darf ich hier slacken? 

• Material: Ist dieses intakt, sind Risse oder Abnutzungsspuren erkennbar? 

• Baum: Ist der Baum intakt? Ist der Baum dick genug? Baumschutz? 

• Aufbau: Ist die Slackline fachgerecht nach Anleitung aufgebaut? Line nicht 

verdreht? Ratsche nach unten? Lineende verstaut? 

• Test: Wurde die Line mit leichter und später größerer Belastung getestet? 

Hält sie der Belastung stand? Erst testen, dann freigeben. 
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Schutz – Wen oder was gilt es zu schützen? 

 

• 5 Dinge: Bäume, Natur, Sich selbst, Andere & Material 

• 3 Regeln für das Slacklinen in der Natur: 

1. Nur dort, wo es erlaubt ist 

2. Flora und Fauna schützen 

3. Keinen Müll hinterlassen 

 

Baumschutz 

 

• Die Versorgung der Baumkrone mit Wasser und Nährstoffen erfolgt in der 

äußersten Schicht des Stammes, unmittelbar unter der Borke.  

• Werden die lebenswichtigen Leitungsbahnen beschädigt oder zerstört, ist 

die Versorgung Baumkrone unterbrochen. Erfolgt die Beschädigung rund um 

den Stamm, stirbt der Baum ab.  

• Eine Slackline entwickelt in Zugrichtung, je nach Leinenlänge, Belastung und 

Anwendung Kräfte bis zu 3.5 Tonnen. Diese Kräfte wirken auf die Borke und 

können damit das darunterliegende Gewebe zerdrücken.  

• Mit breiten Gurten und einem Baumschutz kann der Druck auf eine größere 

Fläche verteilt werden. Der angebrachte Schutz verhindert zusätzlich, dass 

die Leine auf dem Stamm reibt. Es darf keine scheuernde Wirkung entstehen, 

dadurch könnte die Borke aufgerissen und vom Baum gelöst werden. 

 

Effekte des Slacklinens 

 

• Physisch: Gleichgewicht, Koordination, Tiefenstabilität, Kraft, Präzision, 

Fließende Bewegungen, Atmung 

• Mental: Intuition, Imagination, Kontrolle, Konzentration, Entspannung, Aus-

geglichenheit, Spaß 

• Kurzum: Slackline beansprucht Körper und Geist und trainiert damit zahlrei-

che physische sowie mentale Fähigkeiten.  

 

Lernstufen 

 

Auf- und Absteigen > Stehen > Gehen > Variieren >Tricksen > Extremes bzw. 

 

 

 

 

 

Anfänger-Setting 

 

• Der Untergrund ist eben und frei von Hindernissen  

• Die Line ist maximal 5-7m lang 

• Die Line ist maximal auf Kniehöhe gespannt  

• Die Line ist weder zu hart noch zu weich gespannt 

• Ein Baumschutz ist angebracht 

 

Sweet Spot 

 

Der Sweet Spot ist der ideale Aufsteigepunkt und liegt dort, wo die Line weder 

ganz hart noch ganz weich ist, d.h. etwa bei 1/3 bis ¼ der Line.  

 

Stehen 

 

Beim Stehen hilft die Vorstellung eines inneren Pendels. Ist der Körperschwer-

punkt mittig über der Line, hängt das innere Pendel gerade herab. Bei Schräglage 

schwingt es nach außen und muss mit einer Korrektur anstatt einer Gegenbewe-

gung wieder in die Mitte gebracht werden. 

 

Grundlegende Tipps für den Anfang 

 

• Zeit lassen 

• Helfen lassen & Alleine probieren 

• Aufstieg am „Sweet Spot“ 

• „Nähmaschine“ vermeiden 

• Füße parallel zur Line 

• Erst stehen, dann gehen 

• Körperspannung halten 

• Nicht auf die Füße schauen (Fixpunkt suchen) 

• Machen statt denken 

 

Slackline in Schule und Verein 

 

• Gute Durchführbarkeit, wenig und leicht verständliches Regelwerk 

• Aufbau und Inhalte nach kurzer Einweisung durchführbar 

• Am Interessenhorizont Jugendlicher orientiert (Trendsport; „Lifetimebezug“) 

• hohen Aufforderungscharakter = hohe (anfängliche) Motivation 
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• Entwicklung und Verbesserung koordinativer Fähigkeiten; gutes Körpertrai-

ning  

• Gruppendynamische Prozesse; Förderung des sozialen Miteinander 

 

Das Gleichgewicht 

 

Definition & Nutzen: Das Gleichgewicht ist die Fähigkeit, den gesamten Körper, 

auch im Zuge umfangreicher Körperverlagerungen, in der Balance zu halten bzw. 

diese bei Bedarf wiederherzustellen.  

 

Die Gleichgewichtsfähigkeit tritt im täglichen Leben in verschiedenen Formen (je 

nach Art der Belastung) auf. Ein gutes Gleichgewicht erleichtert nicht nur die 

Bewegungs-kontrolle, sondern vermittelt auch Sicherheit und vermindert das 

Sturzrisiko 

 

Warum Slacklinen? Aktivitäten wie Slacklinen wirken sich positiv auf das Gleich-

ge-wichtsvermögen aus, Inaktivität hingegen negativ. Und das in jedem Alter!  

 

Spannsysteme: Slacklinerahmen 

 

Wenn weder geeignete Fixpunkte noch ein entsprechender Boden für Erdanker 

vorhanden sind, bieten sich spezielle, selbstragende Rahmen an. Sie können 

überall aufgebaut werden, lassen sich schnell auf- und abbauen und gut trans-

portieren. Allerdings sind diese Rahmen sehr teuer. Sie kosten zwischen 500 und 

4000€ und werden vor allem auf Messen eingesetzt. 

 

Vor- & Nachteile: 

+ ermöglicht Einsatz ohne Fixpunkte 

+ Zerlegbar 

+ Leicht transportierbar 

- Sehr teuer 

- Länge vorgegeben und nicht variierbar 

- Eher für Promotion-Zwecke geeignet 

 

Spannsysteme: Hallen-Sets 

 

• Einige Hersteller vertreiben spezielle Sets für die Halle, die an Reck- oder 

Volleyball-pfosten befestigt werden. Dies geschieht entweder über spezielle 

Manschetten oder spezielle Bandschlingen, die die Pfosten schützen. Der Ge-

brauch solcher Sets sollte unbedingt vom Hallenbetreiber genehmigt werden. 

 

Vor- & Nachteile: 

+ Leicht aufzubauen 

+ Preisgünstiges Indoor-Spannsystem 

+ Kein Längenverlust bei der Line 

+ Die Kurzarmratsche verhindert ein Überspannen der Line 

- Die Sets sind nur in der Halle einsetzbar, bzw. müssen für den Outdoor-

Einsatz ggf. Ergänzungen gekauft werden 

 

Spannsysteme: Hallen-Sets (Boden) 

 

Es gibt zwei verschiedene Indoor-Systeme, die darauf ausgelegt sind, im Hallen-

boden verankert zu werden. Einerseits gibt es Pfostensysteme, die genau wie 

Volleyball- oder Reckpfosten in die vorgesehenen Einlassungen versenkt wer-

den und andererseits die Cobra, die einfach in die vorhandenen Bodenhaken ein-

gehängt wird. 

 

Vor- & Nachteile: 

+ Leichtes & schnelles Aufbauen 

+ Keine Zweckentfremdung von Hallengeräten  

+ Spezielle Auslegung für die Halle 

+ Die Cobra ist höhenverstellbar 

- Die Cobra ist sehr teuer 

- Das Indoor-Set von Benz ist nicht höhenverstellbar 

 

Spannsysteme: Wandhalterungen 

 

Halterungen für die Befestigung von Slacklines an Wänden werden mittlerweile 

von verschiedenen Herstellern angeboten. Einmal installiert, lassen sich Slack-

lines einfach und problemlos befestigen und spannen. Die Halterungen sollten 

jedoch regelmäßig überprüft werden. 

 

Vor- & Nachteile: 

+ Einfache Befestigung von Slacklines 

+ Schneller Aufbau 

+ Halterungen können an der Wand bleiben 

- Muss vom Hallenbetreiber genehmigt werden. 

- Spezielle Slackline-Materialien notwendig 

- Höheneinstellung nur bedingt möglich  
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Spannsysteme: A-Frame 

 

A-Frames (A-Rahmen) sind Rahmen, zumeist aus Holz, über die eine Slackline 

gespannt wird. Mit Hilfe von Erdankern wird das System auf Spannung gebracht. 

Die Erdanker werden dabei in Zugrichtung der Line in der Erde versenkt. Die bei-

den Rahmen werden gerade aufgestellt.  

 

Vor- & Nachteile: 

+ Baumloser Einsatz 

+ Länge der Line variierbar 

- Feste Installation 

- Sehr teuer 

 

Ratschenschutz 

 

Um bei einem Verlust des Gleichgewichts nicht auf die scharfkantige Ratsche zu 

fallen, kann man die Ratsche mit einem Ratschenschutz schützen. Er verhindert 

zudem das unbeabsichtigte Öffnen der Ratsche. Der Ratschenschutz besteht aus 

weichem Material welches Taschenförmig gefertigt ist und über die Ratsche 

gezogen wird. Sinn und Zweck dieser Komponente ist umstritten, da bei Sturz 

von der Slackline meist seitlich von der Slackline gefallen wird und kaum gerade 

auf die Fixpunkte zu. 

 

Indoor: Fixpunkte an der Wand 

 

Installation von Schraubösen: In Absprache mit dem Hallenbetreiber besteht die 

Möglichkeit, in der Halle Schraubösen an den Wänden zu installieren. Die 

Schraubgewinde müssen dafür von einer Spezialfirma gesetzt werden. Die 

Schraubösen lassen sich dann ganz einfach herein- und herausschrauben. So 

entstehen zahlreiche Spannmöglichkeiten in der Halle. 

 

Schraubösen schützen oder entfernen: Die Schraubösen sollten für den norma-

len Hallenbetrieb entweder wieder entfernt werden können oder (z.B. mit 

Schaumstoff) abgedeckt werden. Ansonsten werden die Ösen sehr wahrschein-

lich nicht genehmigt und es besteht Verletzungsgefahr. Metall auf Metall ist 

beim Lineaufbau möglich, da das Material in der Regel gehärtet ist. 

 

Indoor: Fixpunkte am Boden 

 

Bodenverankerungen verwenden: Die Slackline kann über ein Gestell (z.B. einen 

A-Frame) oder einen Kasten umgelenkt und am Boden an Bodenverankerungen 

befestigt werden. Dabei dürfen nur solche Bodenanker verwendet werden, die 

für Kunstturngeräte vorgesehen sind. Bodenanker für Sprungpferde, Sprungti-

sche, Seitpferde oder für das Spannen von Badminton- oder Tennisnetzen sind 

ungeeignet. 

 

Metall auf Metall ja, Reibung nein! Die Berührung verschiedener Metallteile 

(Schäkel und Bodenhaken) ist zulässig, da es sich um gehärtetes Material han-

delt. Das bedeutet, Schäkel dürfen direkt durch die Bodenhaken geführt werden. 

Die Line hingegen darf nicht am Rand der Bodeneinlassung scheuern, sonst ent-

stehen Materialschäden und Sicherheitsrisiken. Die Belastung der Bodenanker 

muss immer in Zugrichtung geschehen! 

 

Indoor: Fixpunkte an Pfosten 

 

Reckstangen & Volleyballpfosten aus Stahl: Wenn keine Spezialpfosten zur Ver-

fügung stehen, kann bereits vorhandenes Material mit Bedacht eingesetzt wer-

den. Reckstangen und Volleyballpfosten aus Stahl bieten sich gut an. Gemäß 

DIN-Norm 7903 muss ein ordentlicher Reckpfosten in ca. 50 cm Höhe eine Kraft 

von 9.000 N aushalten. Slacklines sollten daher niedrig gespannt werden, um 

Kräfte besser verteilen zu können und sie in Bodennähe wirken zu lassen.  

 

Recksäulen & Volleyballpfosten aus Alu: Von der Nutzung von Recksäulen und 

Volleyballpfosten aus Aluminium sollte abgesehen werden, da sich das Alumini-

um bei zu ho-her Belastung verbiegen oder verformen kann. Daraus können 

vermeidbare Unfälle resultieren. Es sollte also zuvor ganz deutlich zwischen 

Stahl- und Aluminium-Pfosten unterschieden und auf den Unterschied hingewie-

sen werden. Die DIN-Norm regelt dies im Detail. 

 

Indoor: Turngeräte schützen 

 

Bei der Verwendung von Turngeräten wie Turnkästen muss unbedingt darauf 

geachtet werden, dass diese teuren Geräte geschützt werden. Die Slackline darf 

auf keinen Fall die Lederoberfläche eines Kastens direkt berühren. Die Kästen 

können zum Beispiel mit dicken Fallschutzmatten oder Teppichen geschützt 

werden. Dieser Schutz sollte darüber hinaus durchgängig sein und nicht nur die 

Druckpunkte bedecken. 
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Viele Hersteller erkennen zunehmend den Bedarf an speziellem Material für den 

Einsatz im Indoorbereich. So sind mittlerweile z.B. Kastenauflagen aus Holz mit 

rutschfester Beschichtung käuflich zu erwerben. Zum Beispiel das „Slack Pad“ 

von Slackline Tools (UVP 99,95€). 

Indoor: Fallschutz 

 

Da in jeder Turnmatten vorhanden sind, können diese beim Slacklinen genutzt 

werden. Dabei gilt: Bis 40 cm Höhe kann Fallschutz verwendet werden, ab 40 cm 

(Höhe eines Kastens) muss Fallschutz verwendet werden! Dabei sollte bedacht 

werden, dass nicht nur der Bereich unter der Slackline abgedeckt ist, sondern 

auch der Sturzbereich. D.h. die Matten sollten am besten quer anstatt längs zur 

Slackline gelegt werden. 

 

Matten bergen jedoch auch ein Risiko: Beim Abgehen von der Slackline sollte 

unbedingt darauf geachtet werden, dass die Füße nicht auf der Kante der Matte 

landen. Darüber hinaus können Matten auch ins Rutschen geraten. Also Vorsicht! 

Generell gilt: Über den Empfehlungen steht immer die Vorgabe der Schule/des 

Vereins/des Hallen-betreibers. 

 

Indoor: Ungeeignete & Geeignete Fixpunkte 

 

Ungeeignet: Auch wenn Sprossenwände und Kletterstangen an den Wänden von 

Turnhallen gleich ins Auge fallen, wenn nach Fixpunkten für die Slackline ge-

sucht wird, sind diese absolut tabu. Sie sind zu schwach dimensioniert und hal-

ten den wirkenden Kräften nicht stand. Ebenso verhält es sich mit jeglicher Art 

beweglicher Turngeräte wie dem Stufenbarren, dem Pferd oder Turnbänken. 

Diese Geräte können nachgeben, auch wenn sie auf irgendeine Art verkeilt wer-

den. Pfosten aus Aluminium sind nicht stabil genug, um den Kräften einer Slack-

line standzuhalten. 

 

Geeignet: Sicher fährt man immer mit eigens zum Slacklinen produzierten Mate-

rialien (Spezialpfosten und –Gestelle). Stehen diese nicht zur Verfügung, bietet 

es sich an, bereits vorhandenes Material mit Bedacht einzusetzen. So etwa die 

Ösen im Boden und Reckstangen (die quadratischen). Hier kann die Slackline 

mittels eines (abgedeckten) Turnkastens auf die richtige Höhe gebracht werden. 

Mehr Aufwand aber auch mehr Spannmöglichkeiten bietet die Installation von 

Schraubösen in den Wänden. Diese müssen allerdings vom Hallenbetreiber er-

laubt, TÜV-geprüft und demontierbar sein.  

 

Tipps & Regeln für den Aufbau (Indoor) 

 

• Hallenverordnung sowie Regeln von Schule oder Verein beachten 

• Im Einvernehmen mit allen beteiligten Verantwortlichen handeln 

• Indoor-Systeme oder Geräte bestimmungsgemäß verwenden  

• Fallschutz entsprechend der Regeln und Empfehlungen verwenden 

• Geräte und Inventar schützen und bestimmungsgemäß verwenden 

• Rücksicht auf andere Hallennutzer nehmen 

• Material nicht offen liegen lassen und am Ende abbauen 

• Auf-& Abbau sowie Nutzung immer beaufsichtigen 

 

Achtung: Pappeln! (Nachtrag zum Thema Sicherheit) 

 

Nicht alle Baumarten sind ab einem bestimmten Durchmesser automatisch si-

cher zum Slacklinen. Ein Fall ist die Pappel. Ab einem Alter von 40 Jahren fangen 

Pappeln an, innen hohl zu werden. Sie „vergreisen“ und halten dann nicht mehr 

dem Stand, was sie zuvor als junger Baum ausgehalten haben. Vorsicht also vor 

diesen Bäumen! 

 

Line-Check: Outdoor vs. Indoor 

 

Der Line-Check in der Halle unterscheidet sich in zwei Punkten zu dem Outdoor-

Line-Check: Statt Gelände & Untergrund = Halle & Untergrund (Genehmigung? 

Fallschutz? Geräteschutz?) und statt Bäume Fixpunkte & Hilfsmittel (Geeignete 

und bestim-mungsgemäße Verwendung (DIN)?) 

 

Vom Lernen zum Lehren (Fragen, die sich ein Lehrender stellen sollte) 

 

• Wie kann ich erklären? 

• Wie kann ich motivieren? 

• Wie kann ich demonstrieren?  

• Wie kann ich unterstützen? 

• Wie kann ich Sicherheit gewährleisten? 

• Wie kann ich Lernerfolg erzielen? 

 

Tipps & Regeln für Gelingendes Lehren 

 

• Viel Praxis, viel Ausprobieren lassen 

• Bewegungsabläufe erklären und vormachen 

• Eigene Erfahrungen weitergeben 

• Variieren, um die Motivation aufrecht zu erhalten 
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• Hilfsmittel einsetzen, um Hürden zu überwinden 

• Aber: Nicht nur spielen, sondern auch trainieren 

• Anpassen an Alter und Fähigkeiten der Lernenden 

• Teamkooperations-spiele einbauen 

• Individualität des Lernenden berücksichtigen 

• Phasen des Lernens berücksichtigen 

 

Lernerfolge erzielen 

 

Lernende können sich im Lernprozess in verschiedenen „Zonen“ bewegen: 

 

Wer sich permanent in der Komfortzone bewegt, wird nur geringen oder keinen 

Lernerfolg erzielen, da er wenig bis kaum Neues ausprobiert. 

 

Wer sich zu schnell und zu oft in die Panikzone bewegt, wird ebenfalls kaum 

Lerner-folg erzielen, sondern sich vielmehr von der zu komplexen Aufgabenstel-

lung abschrecken lassen. 

 

Dazwischen befindet sich die Wachstumszone, in der Lernerfolge am wah-

scheinlichsten sind. Hier besteht eine realistische Lernchance.  

Individualität des Lernenden berücksichtigen 

 

Visualisieren 

 

Durch die Verwendung von Bildern, können Lernziele besser erreicht werden. Sie 

helfen, bestimmte Bewegungsvorgänge besser zu verinnerlichen: 

 

Marionette, Waage, Mauer, Core und Pendel 

 

Individualität des Lernenden berücksichtigen 

 

• Individuelle Vorrausetzungen 

• Individuelle Lerngeschwindigkeit 

• Individuelle Motivation 

• Individuelle Vorlieben 

• Individueller Anspruch 

• Individuelle Grenzen  

 

Von den „Unbreakable Rules“ zu den Körperebenen 

 

Basis stellt die bewegungsbereite Position („Athletic Stance“) dar -> Köperspan-

nung. Darüber hinaus beziehen sich essentielle Tipps auf bestimmte Körperebe-

nen, die beim Lehren im Blick sein müssen: 

1. Blick nach vorne! -> Kopf 

2. Hände hoch! -> Arme 

3.  Atmen! -> Rumpf (Muskeltonus) 

4. In die Knie! -> Gelenke 

5. Zehenspitzen nach vorne! -> Füße 

 

6 Phasen des Lernens 

 

1. Phase der schnellen Erfolge (Viel anbieten!) 

2. Phase der nachlassenden Begeisterung (Viel motivieren!) 

3. Phase des Durchhaltens (Viel üben!) 

4. Phase intensiver Lernerfolge (Viel loben!) 

5. Phase der Stagnation (Viel variieren!) 

6. Phase der Perfektion (Viel lassen!) 

 

Lernziele adäquat formulieren 

 

• In Stufen lernen lassen und kleinschrittig vorgehen 

• Immer jede Stufe in 2 Phasen unterteilen (erlernen und festigen) 

     

Bei Fragen rund um das Slacklinen stehen wir Euch gerne zur Verfügung: 

 

info@slackguru.de 

www.slackguru.de (Passwort für den internen Bereich: Saveguru)  

       


