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Marathon-Premiere in Zürich, Mara-
thon-Premiere in Kanada. In Zürich er-
reicht der letzte Läufer nach 5 Stunden

das Ziel, in Alaska nach 74 Stunden. Für die
25 Läufer, die am 9. Februar 2003 zum Arctic
Ultra Marathon starten, ist die klassische Ma-
rathon-Strecke in etwa eine tägliche Trai-
ningseinheit. Der englische Läufer Michel
Barry legte seinen Arbeitsweg von 25 Kilome-
tern regelmässig zu Fuss zurück – mit einem
Rucksack gefüllt mit Backsteinen. Weniger
martialisch, aber nicht weniger systematisch
bereitete sich der einzige Schweizer Teilneh-
mer vor. René Nüesch trainierte vor allem
nachts. Wegen seines Jobs als Pöstler war er
entweder zwischen 03.30 und 06.30 Uhr un-
terwegs oder zwischen 22.00 und 01.00 Uhr.
Schlafentzug als bewusstes Training.

Wären es nur die 117,805 Kilometer, die
den Arctic Ultra Marathon vom Zürich Mara-
thon unterscheiden, dann wären die meisten
Teilnehmer wohl gar nicht erst nach White-
horse im Norden Kanadas geflogen. Viele
sind erfahrene Ultra-Athleten. Jacqui Kauf-
man, die mit 74 Stunden am längsten unter-
wegs war, hat bereits drei Marathon des Sab-
les hinter sich und ist Triple-Ironwoman.
René Nüesch schloss vor acht Jahren am
Iditarod-Triathlon (Langlauf/Laufen/Moun-
tainbike) Bekanntschaft mit Alaska. Arctic
Marathon-Läufer reizt das Abenteuerliche.
Wenn sie die komplette Überlebens-Ausrü-
stung im Schlitten mitziehen müssen. Wenn
der Trail gerade mal alle 2 1/2 Kilometer mar-
kiert ist, über den nur zu 1/3 zugefrorenen Yu-
kon River verläuft. Wenn auf die ganze
Strecke drei Kontrollposten verteilt sind, die
einzig warmes Wasser bereit halten. Wenn auf
20 Kilometern 800 Höhenmeter in weichem
Schnee zu bewältigen sind. Wenn die Organi-

satoren den Läufern vor dem Rennen ein Vi-
deo vom Zielort abspielen, damit diese auch
wissen, wann sie diesen erreicht haben.

Läufer überholen Hundeschlitten 
Der Arctic Ultra Marathon findet im Rahmen
des härtesten Schlittenhunde-Rennens der
Welt statt, dem Yukon Quest. Die Schlitten-
hundeführer, die Musher, legen in elf Tagen
1600 Kilometer zurück. Ein Spektakel, das
Zuschauer aus der ganzen Welt anzieht. Das
schnellste Team gewinnt 50000 Franken. We-
niger prestigeträchtig geht es bei den Läufern
zu. Der Sieger gewinnt wie alle Finsher ein T-
Shirt. Die Läufer starten eine halbe Stunde
nach den Mushern – auf derselben Strecke.
Von den rund 2000 Zuschauern sucht die
Hälfte nach dem Hundestart das Warme. Ob-
wohl es am Start «nur» –2 Grad kalt ist. Erst
im Verlaufe des Rennens sinkt die Temperatur
nachts auf die üblichen -30 Grad. 

Die Schlitten der Hundegespanne wiegen
gut 300 Kilogramm. René Nüeschs Schlitten
wiegt 28 Kilogramm. «Das Minimalgewicht
habe ich aber bewusst nicht angestrebt», sagt
Nüesch, «hätte im Nachhinein einige Kleider
zu Hause gelassen.» Jedes Kilo im Schlitten
macht sich unterwegs bemerkbar. Nüesch:
«Entweder stösst oder zieht der Schlitten,
neutral ist er nie.» Die ganze Strecke zu ren-
nen schafft keiner der 25 Teilnehmenden.
Nüesch rennt etwa einen Drittel, der Sieger
gut die Hälfte der Distanz.

Nordic Walking-Marathon
Die Wettkämpfer bewegen sich so fort, wie es
bereits die Ureinwohner taten, wenn sie einen
Schlitten, aber keine Hunde dabei hatten. Sie
nehmen Stöcke zu Hilfe. Eine alte Fortbewe-
gungsart, heute als Nordic Walking wiederent-
deckt. Nüesch läuft im Durchschnitt mit 6 bis
7 km/h. Schneeschuhe haben einige Teilneh-
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mer wohl im Schlitten mit dabei, doch der
meist gut verfestigte Schnee auf den Pfaden
macht sie überflüssig. Keineswegs überflüssig
ist das Wasser, an dem die Läufer am schwer-
sten tragen. Trotz 8 Liter Wasservorrat muss
Nüesch mehrmals seinen Lauf unterbrechen
und aus Schnee Wasser kochen. Einer Teil-
nehmerin eilen die Rettungskräfte zu Hilfe,
weil ihr Kocher streikt, als sie sich das drin-
gend benötigte Wasser schmelzen will. Nach
der Rückkehr zum Start gibt sie dann aller-
dings zu, dass sie alleine und nachts in der
Wildnis nicht unbedingt Durst, sondern vor
allem Angst hatte und darum über Satelliten-
Telefon die Retter rief. Sie war übrigens die
einzige Teilnehmerin mit Satelliten-Telefon. 

Halluzinationen und Tränen
Grenzerfahrungen machen fasst alle Läu-
fer. Viele haben Halluzinationen. Nüesch
sieht eine rauchende, geheizte Hütten, die
auf den zweiten Blick verschwunden ist.
Ein anderer Läufer stoppt wegen eines
Elchs mitten auf der Strecke. Er zückt die
Kamera und fotografierte ihn. Nach dem
Entwickeln wird auf dem Bild nichts aus-
ser Schnee zu sehen sein. Zwei andere se-
hen unabhängig voneinander ein weisses
Zelt, in dem sich jemand umzieht. Alle
anderen Läufer sehen aber kein Zelt weit
und breit.

Nüesch passiert auch das Gegenteil. Statt
beim Checkpoint zu stoppen schlafwan-
delte er daran vorbei. Erst als ihn ein Offizi-

eller auf einem Schneetöff zurückholt, wird
ihm bewusst, dass er soeben einen Kon-
trollposten verpasst hat. Nach 11/2 Stunde
Schlaf – unter freiem Himmel – packt
Nüesch seinen Schlitten zusammen. Eine
ganze Stunde braucht der Schlaftrunkene.
«Ich hatte das Gefühl, meine Uhr laufe dop-
pelt so schnell wie gewöhnlich.» 

Die letzten 2 Kilometern sind eine Tor-
tur. Nüesch sieht den Weg wenige Meter
neben ihm nicht mehr und watet statt des-
sen durch knietiefes Wasser. Sein Schlitten
füllt sich und wird immer schwerer. Nüesch
realisiert nicht mehr. Dann das Ziel, die
Tränen drücken. Obwohl weder jubelnde
Zuschauer da sind und der einzige Offizi-
elle, der Rennorganisator, dösend über dem
Tisch liegt. Die Frauensiegerin Shelley Gel-
latly, sie benötigte 39 Stunden, schläft mit-
ten im Interview ein, gestützt auf ihre
Stöcke. Ein amerikanischer und ein briti-
scher Soldat – beide wissen, dass sie bald in
den Irak-Krieg ziehen müssen – überlegen
sich, ob sie sich in die Wildnis absetzen
wollen. Obwohl kaum jemand in den ver-
gangenen zwei Tagen mehr als ein paar
Stunden geschlafen hat, verschwindet nie-
mand in der Heia, aus allen sprudeln die
Erlebnisse der vergangenen Tage. In Zürich
sind es die Erlebnisse der vergangenen
Stunden und der Vorsatz, vielleicht einmal
den Hunderter von Biel zu wagen. Unter-
dessen träumt René Nüesch von seinem
ersten 1000-Meilen-Lauf.  �

Er nennt sich Marathon, findet bei Temperatu-
ren von bis zu 30 Grad unter Null statt. Die 
Läufer müssen einen Schlitten mitziehen und
sind bis 74 Stunden unterwegs. Denn der 
Arctic Ultra Marathon geht statt über 42,195
über 160 Kilometer.

Cool Runnings

Ein Lauf über 160 Kilometer im Schnee bei 
–30 Grad stellt an die Ausrüstung hohe Anforde-
rungen. Aus Sicherheitsgründen ist eine Notaus-
rüstung vorgeschrieben. Ausser einem Teilneh-
mer haben alle ihr Material in einer Pulka mitge-
zogen. Derjenige Läufer, der statt dem Schlitten
den Rucksack schnallte, musste allerdings nach
kurzer Strecke aufgeben. Das hat der Schweizer
Läufer René Nüesch mitgezogen:

Obligatorisch:
• Schlafsack (Temperaturbereich bis –40 Grad)
• Biwaksack (alternativ war auch ein Zelt erlaubt)
• Isolationsmatte (mindestens körperlang) Ko-

cher mit Gas- oder Benzinvorrat, der für min-
destens fünfmal Wasserkochen reicht

• Kochgeschirr min. 1 Liter 
• Messer/Universalwerkzeug
• Essen für drei Tage
• Stirnlampe mit Ersatzbatterien
• Trillerpfeife gegen wilde Tiere 
• Kompass

Individuell:
• Pulka (Schlitten)
• Nordic Walking-Stöcke

• Ein Winterlaufschuh (Icebug) und als Reserve
ein normaler Laufschuh 

• Normale Laufsocken und auf dem dritten
Streckendrittel Neopren-Socken

• Winddichte Tight
• Funktionsshirt plus atmungsaktive Jacke ohne

Futter (die meisten Teilnehmer zogen sich 
allerdings deutlich wärmer an)

• Polartec-Handschuhe (plus ein paar dicke
Handschuhe, die aber im Schlitten blieben)

• Stirnband
• Sonnenbrille
• 4 Wechselsätze Kleider (für allfälligen Sturz 

ins Wasser)
• GPS
• Thermometer 
• Zwei Camelbak (einer mit isotonischem 

Getränk, einer mit Wasser)
• Zwei Thermosflaschen mit heissem Wasser
• Pro Tag zwei Tuben Sponser Kohlehydrat-Gel

und zwei Teller Bouillon
• Schneeschuhe
• Gesichtsmaske
• Fuss- und Handwärmer «Schüttelsäckli» 

(einige Teilnehmer hatten gegen 100 Stück 
davon dabei)

Die 28-Kilo-Schlepperei

Wer schläft, verliert.
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Harte Bedingungen und trotzdem ein Lächeln,
das ist Ultrasport.
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René Nüesch genehmigt  sich eine Bouillon.
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Laufsport
ARCTIC ULTRA MARATHON

Einige Läufer schlossen sich zu Gruppen 
zusammen.

Start zur Marathon-Premiere in Whitehorse.

Rast am Checkpoint – bei minus 30 Grad
Celsius.


