Zu Recht der kälteste und härteste Ultramarathon
der Welt!!!
Wer meint seine persönlichen Grenzen ausloten
zu müssen, ist bei dieser Veranstaltung bestens
aufgehoben. Bei Temperaturen bis zu –50 Grad
wird nicht nur die eigene Ausrüstung auf eine
harte Probe gestellt.
Austragungsort ist das Yukon Territory im
nordwestlichsten Teil Kanadas. Mit Start in
Whitehorse verläuft die Strecke stets Richtung
Norden über schmale, hügelige, verschneite
Wege, die größtenteils nur mit dem Schneemobil
zu erreichen sind. Dabei folgt sie stets dem Trail
des Yukon Quest, dem härtesten Hundeschlittenrennens der Welt, welches zeitgleich
ausgetragen wird.
Unterwegs, auf sich allein gestellt, im Non-Stopp
Rennmodus, erreicht man nur alle 40 – 60km den
ein oder anderen Checkpoint. Gegenstände wie
Schlafsack, Kocher, Kompass, Wechselkleidung
und
Verpflegung
gehören
deshalb
zur
Pflichtausrüstung.
Situationen,
die
unter
normalen Umständen wenig problematisch sind,
können im tiefen Winter des Yukon Territory
absolut lebensbedrohlich werden.
Ich hielt es für das Beste, vorerst nur die 100 Meilen bis nach Braeburn unter die Füße zu
nehmen. Zu groß war der Respekt vor der Kälte. Für hartgesottene Egozentriker wird
ebenfalls ein Rennen über 300 oder wahnsinnige 430 Meilen angeboten. Verrückt! Hatte ich
zuvor doch noch Bedenken überhaupt an den Start zu gehen. Geplagt von Halsschmerzen
plünderte ich am Tag vor Rennen den nächsten Drugstore auf der Suche nach Heilung.
Letztendlich fand ich diese in unzähligen Litern Ingwer-Tee mit Honig. Dehydration sollte also
kein Thema werden. Eine Nichtteilnahme wäre nach monatelanger Planung und 30stündiger
Anreise sowieso keine Option gewesen. Wenigstens bis zum erstem Checkpoint, dem
Marathon Finish, wollte ich sehen wie es läuft.

3 Tage vor dem Start Ankunft in Whitehorse und erste Streckenbesichtigung

Bei strahlendem Himmel und bereits ordentlichen –20 Grad viel am Sonntag den 06. Februar
um 10:30 Uhr der Startschuss zur bereits siebten Ausgabe. Von Schmerzen war nichts mehr
zu spüren, nur vor Aufregung sprang mir das Herz bis zum Hals.

Froh die Anspannung nach dem Start endlich los zu sein

Schnell hatte sich das 72köpfige Teilnehmerfeld,
darunter 15 Deutsche, auf dem schmalen Weg
sortiert. Die ersten 50km der Strecke verliefen
ausschließlich auf dem zugefrorenen Yukon und
Takhini River. Durch die an den Tagen zuvor
milden Temperaturen war der Trail knochenhart.
Das Laufen und Ziehen der 25kg schweren
Pulka entpuppte sich daher als erfreulich
einfach. Wissend noch 160km vor mir zu haben
ging ich es bewusst langsam an, machte ein
paar Fotos und genoss die Sonne im Nacken. Zu
meinem Entsetzen hatte die Knipserei bald ein
Ende. Schon nach 2 Stunden war der KameraAkku platt.
Das letzte Lebenszeichen der Digicam

Bis zum ersten Checkpoint (km
40) verging die Zeit wie im Flug.
Bereits
nach
5,5
Stunden
erreichte ich das Marathon
Finish.
45
Minuten
Pause
genügten
zum
Essen und
befüllen der Thermosflaschen,
bevor es weiter ging, in die erste
bitter-kalte Nacht.

Voller Erwartung was die erste Nacht so bringt

Bereits jetzt war von den übrigen Teilnehmern nicht mehr viel zu sehen, so sehr hatte sich
Feld in die Länge gezogen. Erst als es dunkel genug war die Stirnlampe einzuschalten war in
der Ferne noch das ein oder andere Licht zu erkennen.

Super Gegend, faszinierende Landschaft zum „Urlaub“ machen

Pünktlich zum Sonnenuntergang
verließ auch der Trail den Fluss in
Richtung Wald. Das geänderte
Terrain war sofort am reduzierten
Tempo zu spüren. Es hatte den
Anschein als ginge es, seit
verlassen des Flusses, nur noch
bergauf. Mehr als 5km pro Stunde
waren so nicht zu schaffen. Auch
das Laufen im Schein der
Stirnlampe trug nicht gerade zur
Steigerung der Gemütslage bei,
schien es doch als verginge die
Zeit nur noch halb so schnell.

Training bei Nacht

Die Temperaturen näherten sich inzwischen den –30 Grad, was mir zu dem Zeitpunkt noch
keine Sorgen bereitete. Ziel des Abends war es, mehr als die Hälfte der Strecke (>80km)
hinter mich zu bringen, ein paar Stunden zu schlafen, bevor am nächsten Tag die zweite
Hälfte in Angriff genommen wird. Daran die 160km durchzulaufen hatte ich zu dem Zeitpunkt
nicht geplant.
Da man im trockenen Klima der Arktis mindestens genauso viel Flüssigkeit benötigt wie
anderswo, gingen mir schließlich gegen 23:00 Uhr die warmen Getränke aus. Eine größere
ungeplante Pause war also jetzt schon angesagt und ich hatte erst 65km. Um diese nicht nur
zum Schneeschmelzen und Teekochen zu verplempern, versuchte ich bereits zu diesem
Zeitpunkt mich für ein kurzes Nickerchen hinzulegen. Leichter gesagt als getan. Zum
schlafen kam ich nicht. Nach 60 Minuten drückte die Blase. Expeditionsunerfahren nahm ich
natürlich keine leer Flasche mit in den Schlafsack, wie dies andere Teilnehmer taten. Einmal
auf, beschloss ich deshalb gleich weiter zu gehen. Ein Auge zuzubekommen war zu dieser
Uhrzeit sowieso noch nicht möglich.

Der weitere Verlauf der Strecke glich einer Achterbahn. Rauf, runter, links, rechts, immer auf
diesem einen schmalen Weg, daneben knietiefer Pulverschnee und Bäume die bei Nacht alle
gleich aussehen. Sich zu verlaufen, auf diesem Streckenabschnitt, unmöglich. Stattdessen
war abschalten angesagt, einfach nur einen Fuß vor den anderen setzten und Kilometer
machen. Gegen Mitternacht konnte ich noch den ein oder anderen Teilnehmer überholen,
der am Streckenrand sein Biwak aufgeschlagen hatte. Später blieb jeglicher
Zivilisationskontakt aus. Schneemobile patrouillierten zur eigenen Sicherheit übrigens nur bei
Tag. Nee, is klar, es könnte ja was passieren.

Bei –37 Grad bestimmt kein Spass

6 Uhr morgens, nach 12 Stunden Dunkelheit, hatte sich meine Stimmung dem
Temperaturtief von ca. –37 Grad angeglichen. Ich hatte keine Lust mehr. Meine Teevorräte
waren ebenfalls erneut erschöpft, weshalb ich wieder eine Pause einlegte und einen weitern
Versuch unternahm ein paar Stunden zu schlafen. Nach Sonnenaufgang würde die Laune
und mein Tempo schon wieder steigen. Um meine Thermosflaschen zu füllen, versuchte ich
zuvor noch meinen Kocher zum Laufen zu bringen. Vergebens. Auf die Idee, dass bei diesen
Temperaturen Gummidichtungen verspröden, kam ich erst später. Stunden entfernt vom
nächsten Checkpoint war ich gezwungen ein Feuer zu machen. Zum Glück gelang mir dies
ohne größerer Schwierigkeiten, trotz aufkommender Panik. Schlafen konnte ich
anschließend wieder nicht, zu groß wurden die Sorgen über den weitern Rennverlauf. Auch
durchfuhr mich alle 20 Sekunden das Schütteln sämtlicher Glieder, weshalb ich sofort
beschloss weiter zu gehen, mir war einfach zuzuzu kalt. Einen Teilnehmer vom Trail hacken
zu müssen, wollte ich dem Veranstalter ersparen. Das mir mein GPS 10km verschwiegen
hatte und es nur noch 7km statt 17km bis zum zweiten Checkpoint waren, erfuhr ich erst ein
halbe Stunde später, als mich ein „noch 5km“ Hinweisschild in knalligen Orange anstrahlte.

Home sweet home

Es war kurz vor 10:00 Uhr als ich, bestehend aus einem kleinen beheizten Zelt, den zweiten
Checkpoint erreichte. Ich war froh wieder ein paar Leuten zu begegnen und aus meinen
inzwischen tiefgefrorenen Sachen raus zu kommen. Da nicht so viel los war, konnte ich einen
Großteil der Wäscheleine zum trocken meiner Sachen nutzen. Immerhin nahm dies ganze 2
Stunden in Anspruch. Ohne diese Möglichkeit wäre ich wohl nicht weiter gegangen. Zu viel
Feuchtigkeit hatte sich in meinen Sachen gesammelt. In die zweite Nacht hineinzukommen
lies sich schließlich nicht vermeiden. Das Ziel war immer noch 60km entfernt, was
mindestens weitere 12 Stunden Fußmarsch bedeutete.
Statt in dicken Winterstiefeln war
ich wieder in leichten Laufschuhen
unterwegs, woraufhin ich die
ersten 30km der letzten Etappe in
knapp 5 Stunden zurücklegte. Die
Gegend war nicht mehr ganz so
hügelig, gab sogar recht oft den
Blick in die Ferne frei. Leider
verging der zweite Tag viel zu
schnell, gerne hätte ich von
Kanada mehr gesehen. Ob ich
dort noch einmal hinkomme?

Von der durchzechten Nacht noch nichts zu spüren

Mit einer letzten Pause zum Essen und Tee kochen, bereitete ich mich auf die
bevorstehenden Nacht vor, die hoffentlich gegen 24:00 Uhr in Braeburn ihr Ende findet.
Meinen Kocher versuchte ich diesmal gar nicht erst in Gang zu bringen. Nur die Schuhe
wechselte ich, da mir vom rumstehen in gewöhnlichen Laufschuhen schnell kalt wurde. Ein
großer Fehler. Egal ob Handschuhe, Socken oder Schuhwerk, einmal ausgezogen war mit
diesen nichts mehr anzufangen. Binnen Sekund gefror alles zu Eis. Die dicken
Überhandschuhe verstaute ich deshalb immer in der Jacke, wo für meine Schuh leider kein
Platz war. Die schweren Stiefel musst ich nun anbehalten, trotz sich ankündigenden Blasen.
Nach Einbruch der Dunkelheit machte sich nun auch die Müdigkeit bemerkbar. Am
Wegesrand biwakierende Teilnehmer entpuppten sich bei näherer Betrachtung nur als
Baumstümpfe. Ich glaubte Hausdächer im Wald zu entdecken die sich dann doch nur als
schneebedeckte Äste erwiesen. Als ob die von Eis behangenen Augenlieder nicht schon
schwer genug waren, vielen mir diese ständig zu. Ich hatte Mühe mich noch auf den Beinen
zu halten. Der Weg bot keinerlei Abwechslung mehr, da es nur noch geradeaus ging. Mich
für ein paar Stunden im Schlafsack zu verkriechen war leider keine Option mehr. Dieser war
durch die beiden missglückten Schlafversuche feucht und gefroren, würde mir somit keinen
ausreichenden Schutz mehr bieten. Hinzu kommt die Müdigkeit, die mich sofort einschliefen
ließe, so dass ich nicht einmal merken würde zu erfrieren. Ich war gezwungen auf den
Beinen zu bleiben und mich irgendwie abzulenken, hielt immer öfter an zum Essen und
Trinken. Schließlich wollte ich kurz nach meinen Blasen sehen, um mir wenigstens was das
Laufen angeht Erleichterung zu verschaffen. Es bot sich ein schrecklicher Anblick, längst zu
spät noch ein Pflaster drauf zu kleben, ein so großes hatte ich gar nicht bei mir. Ich musste
einsehen das Winterstiefel zwar vor Erfrierungen schützen, nasse Füße aber
vorprogrammiert sind. Auch drückte der Schaft der Schuhe Schritt für Schritt gegen das
Schienbein, so dass sich dessen Umfang verdoppelte. Da musste ich nun durch, ich hatte es
ja nicht anders gewollte. Warum hatte ich mich noch gleich für diese Veranstaltung
angemeldet? Keine Ahnung, ich plädiere auf Unzurechnungsfähigkeit. Es konnte doch gar
nicht mehr so weit sein, Mitternacht ist längst vorbei. Wo bleibt dieses verdammte
Hinweisschild auf den nächsten Checkpoint. Das hatte der Veranstalter wohl versehentlich
vergessen. Kann ja mal vorkommen.
Da plötzlich, ein Abzweig vom Trail. Es ging runter auf einen
See, von dem aus die ersten Lichter von Braeburn zu erkennen
waren und die Temperatur noch einmal auf –40 Grad viel. Ein
lautes knacken des Eises unter mir ließ mich die Beine in die
Hand nehmen, um das andere Ufer zu erreichen. Jetzt noch im
kalten Wasser zu laden, gäbe eine super Schlagzeile. Die Tortur
sollte aber noch nicht vorbei sein. Auf den letzten zwei
Kilometern folgte eine tiefe Senke der anderen. Mit Pulka an der
Hüfte besonders schwer da wieder heraus zu kommen. Als ich
schließlich den Alaska Highway erreichte befand ich mich auf
der Zielgraden. Es kam was kommen musste, mir riss das Seil
mit dem der rechte Karabiner am Zuggeschirr befestigt war.
Prima, just in time. Ohne groß rum zu machen schnallte ich die
Pulka ab, dreht sie rum und schob diese ins Ziel.
Grrrrrrr

Nach 38,5 Stunden, als 11er
über die 100 Meilen, blieb
meine
Ankunft
nicht
unbemerkt. Noch draußen vor
der Tür wurde mir meine
Finisher-Medaille umgehängt.
Im gut eingeheizten Truckstop
erwartete
mich
heiße
Schokolade und ein bequemer
Esstisch,
auf
dem
ich
schlafend die darauffolgenden
Stunden bis zur Heimreise
abwartete.
100 Meilen Finish - ein Truckstop im Nirgendwo

