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Brot 
Spiele
i n  d e r  T i e f k ü h lT r u h e

Die Fulda Challenge bietet einen  
sportlichen Zehnkampf im Nordwesten Kanadas

Sieben Tage Sport, Geschicklichkeit und Taktik  
bei Temperaturen bis zu minus 35 Grad Celsius 
 und 2000 Kilometer auf gefrorenen arktischen  

Pisten: Dieser süsse Wahnsinn nennt sich Fulda 
 Challenge und ist eine Art «Spiel ohne Grenzen» im 

 harten Winterklima des Yukon Territorium.
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mir gesagt. Und kalt, eiskalt. Ich bin auf al-
les gefasst, schliesslich bin ich es gewohnt, 
mich durchzuschlagen.»

Klettern und Schleudern inklusive
Über den eis- und schneebedeckten Klon-
dike Highway führt die Strecke zunächst 
von Whitehorse in die berühmt-berüch-
tigte Goldgräberstadt Dawson City. Da-
nach geht es auf dem legendären Demps-
ter Highway hinauf bis zum Polarkreis. 

Allerdings beginnt die Vorbereitung für das 
arktische Abenteuer mit einer schweiss- 
treibenden Anprobe. Jeder Teilnehmer 
wird mit einer lebenswichtigen Spezial-
kleidung ausgestattet, um Temperaturen 
bis minus 50 Grad Celsius unbeschadet zu 
überstehen. Lebenswichtig deshalb, weil 
alle Teams während der Challenge auch 
zweimal im Zelt übernachten müssen. Er-
frierungen können in dieser Region genau-
so schnell auftreten wie ein Sonnenbrand 
im Sommer bei uns. Die Kältegefahr lauert 
permanent in dieser Klimazone.

Der erste Wettkampftag beginnt sport-
lich mit einem Klimbim-Event. Ein Hoch-
seilgarten mit etlichen Schikanen. Kraft, 
Mut und Geschicklichkeit sind gefragt. 
«Ich habe null Erfahrung mit so einem 
Parcour, aber als leidenschaftlicher Tän-
zer sollte ich keine so schlechten Karten 
haben», schmunzelt der 28-jährige Adrian 
aus Wetzikon und schwingt sich mit Car-
men Merz wie Tarzan und Jane von Pfahl 
zu Pfahl. Einige Paare fallen erschöpft ins 
Sicherheitsseil, andere haben scheinbar 

Spiderman-Gene. Carmen kommt gut 
weg, es läuft super, ja supergut. Lediglich 
ihre Bizeps sind im Ziel ausgepowert. Sie 
gewinnt diesen Event. Adrian ist ebenfalls 
gut unterwegs. Er tastet sich von Sprosse 
zu Sprosse, ist vielleicht nicht ganz so tritt-
sicher wie ein Reinhold Messner, aber er 
kommt dennoch als Dritter ins Ziel. 

Der anschliessende Autoslalom-Parcour 
findet auf dem zugefrorenen Swatka Lake 
statt. Kein Mensch weit und breit, da-
für pures Eis. Die Vorgaben lauten: Gas  
geben und Grenzen ausloten. Mit brum-
mendem Motor steht der 150 PS star-
ke Subaru Impreza bereit. Und los gehts! 
Der Spass beginnt, wenn man etwas mehr 
auf das Gaspedal drückt. Dann beginnt 
die Rutschpartie. Fazit für Team Schweiz: 
Kein Hütchen berührt, gutes Tempo, gute 
Platzierungen. 

Im Anschluss beziehen die Teilnehmer ihr 
Nachtlager. Kein Hotel, nein, sie werden in 
Gemeinschaftszelten schlafen – Mit Ofen! 
Alle sind lässig drauf. Das Thermometer 
fällt in der Nacht auf minus 25 Grad. Trotz-
dem ist Carmen sehr überrascht, wie ange-
nehm man draussen in einem Zelt schlafen 
kann, wenn die «Heizung» funktioniert. 
«Die Deutschen haben immer schön Holz 
nachgelegt, da konnte ich prima durch-
schlafen», so ihre einfache Erklärung.

Schlittenhunderennen und Flugzeug ziehen
Aber es wird noch kälter. Die Tempera-
tur ist auf minus 32 Grad Celsius gesun-
ken, als die Teams beim Morgengrauen 

nackige minus 20 
Grad Celsius bei der 
Landung in White-
horse! Es wird ernst 
für die Teilnehmer 
der Fulda Challenge 
2013! Vier deutsche 

Teams, sowie ein Team aus der Schweiz, 
Österreich und Frankreich haben sich im 
Oktober in Salzburg für die Challenge 
qualifizieren können. Die Fulda Challen-
ge ist ein arktischer Zehnkampf im Nord-
westen Kanadas. Eine Mischung aus Kraft, 
Ausdauer und Cleverness, bei der es kei-
ne Goldmedaille braucht, um zum Helden 
zu werden. 

Der Yukon, die Provinz, welche die Sport-
ler in den nächsten sieben Tagen durch-
queren werden, ist doppelt so gross wie 
Deutschland. 33 000 Menschen leben hier. 
Aber auch 18000 Bären, 55 000 Wölfe und 
200 000 Karibus sorgen für mehr Leben. 
Durch die Polarnähe ist es während zwei 
Dritteln des Tages stockfinster. 

Die meisten Athleten frieren schon beim 
Anblick der bizarren Eislandschaft. Die 
Kälte hat alles fest im Griff. Nur der Schwei-
zer Adrian Bachmann grinst bereits über 
beide Ohren. Ihm ist die Vorfreude deutlich 
anzusehen. Denn bei der Challenge geht es 
um Gold, pures Gold, echte Nuggets. Eben-
so motiviert zeigt sich auch seine Partnerin 
Carmen Merz. Die 26-jährige Grundschul-
lehrerin und angehende Physiotherapeutin 
aus Wil ist voller Selbstbewusstsein: «Eine 
Grenzerfahrung wird es werden, hat man 
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Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit:  
Die Fulda Challenge überraschte mit 
ungewöhnlichen Herausforderungen.

K
TExT: Stephan KappeS
FoTos: ChriStiane KappeS
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die fulda Challenge im kanadischen Yukon Terri-
tory ist eine vom deutschen reifenhersteller fulda 
organisierte Multisport-Challenge und eines der 
kältesten Winterabenteuer überhaupt. Bei Tempe-
raturen von bis zu 40 Grad messen sich die Athleten 
in einem arktischen Zehnkampf. regelmässig neh-
men auch Profi-Sportler und (TV-)Prominente an 
dem event teil. unter anderem haben sich bereits 
renzo Blumenthal, Mister Schweiz 2005, Berg-
steigerin evelyne Binsack, fussball-europameister 
fredi Bobic, rekord-Olympiasiegerin Birgit fischer, 
Skilanglauf-Olympiasiegerin Claudia nystad, ext-
remsportler Joey kelly, Schauspieler hannes Jaeni-
cke sowie der «Popstars»-Juror detlef d! Soost der 
Challenge gestellt. im durchschnitt stehen zwei dis-
ziplinen pro Tag an. Zwischen den einzelnen Wett-
kampfstätten liegen zum Teil mehrere hunderte ki-
lometer, die über vereiste highways und verschneite 
Schotterpisten führen. die Challenge dauert eine 
Woche. Bewerben kann sich jeder im internet unter  
www.fulda-challenge.com. in der regel laden die 
Organisatoren nach Sichtung der Bewerbungen 4 
Männer und 4 frauen pro land zur Qualifikation ein. 
die jeweiligen Siegerteams werden komplett nach 
kanada eingeladen. Sie bekommen flug, unterkunft 
und Verpflegung bezahlt – eine echte Traumreise!

Die Teilnehmer der Fulda  
Challenge sind eingeladen

Traumferien  
«On The rOcks»

Stephan & ChriStiane KappeS (Reporter & Fotografin) bereisen 
gemeinsam als Kappes Adventure Press seit Jahren die Welt, um von 
den spannendsten und sportlichsten Abenteuern zu berichten. Ob beim 
Race Across America, mit  «lebensmüden» Läufern beim Dschungel- 
marathon im Amazonas oder mit einem Windsurfer nahe bei kalben- 
den  Gletschern  in  Alaska  –  spektakuläre  Bilder  und  packende  Ge-
schichten sind garantiert. Das Journalisten-Duo beliefert weltweit mehr 
als 100 Magazine und Zeitungen. www.adventure-press.com 
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Musher-Legende Frank Turners auf seiner 
Ranch treffen. Mit sechs Schlittenhunden 
im Gespann gilt es, sechs Kilometer durch 
diese grandiose Landschaft zu rennen. Zu-
erst sitzt Carmen im Schlitten und Adri-
an darf schieben. Nach der Hälfte wird ge-
wechselt. Die Hunde sind heiss, haben Lust 
zu laufen. Sie lieben diese Temperaturen. 
Die Hunde schlagen ein hohes Tempo an 
und laufen so ausdauernd wie Marathon-
läufer. Um ihnen zu helfen, laufen die meis-
ten Sportler hinter dem Schlitten her. Alle 
haben ihren Spass mit den Hunden. Bis auf 
die Franzosen. Die sind als «Geisterfahrer» 
frontal in das Gespann von Gunda Slom-
ka und Wolfram Kons gelaufen. Ein Crash 
mit fatalen Folgen. Die Hunde gehen aufei-
nander los, kämpfen mit fletschenden Zäh-
nen gegeneinander. Erst nach fünf Minu-
ten können sie getrennt werden. 

Nach dem Mittagessen geht es weiter 
zum Flugzeugziehen. Klingt so, als ob 
der stärkste Mann der Welt gesucht wird. 
Stimmt auch fast. Denn mit blosser Körper-
kraft soll ein Flugzeug durch den Schnee 
gezogen werden. Bei den Männern mischt 
sich Adrenalin mit Testosteron, eine explo-
sive Mischung. Schön den Bizeps quälen. 
Wie in einem Ruderfinale ziehen Adrian 
und Carmen die Propellermaschine Zug 
um Zug an sich heran. Adrian schnauft 

wie eine Dampflok, ist aber ebenso robust 
wie eine Lok. Sein Einsatz wird mit Platz 
zwei belohnt.

Der dritte Tag beginnt mit einer Blindfahrt. 
Teamwork ist gefragt. Adrian bekommt die 
Augen verbunden. Er sitzt am Steuer. Vor 
dem Team liegt ein Stangenparcours mit 
Golfbällen. Carmen dirigiert Adrian über 
die Strecke. Doch es klappt nicht wie er-
hofft. Mal fährt er zu schnell, mal zu lang-
sam. Es dauert nicht lange, da pendelt der 
erste Golfball schon neben der Stange. Ad-
rian haut noch weitere Kugeln um. Die Ide-
allinie sieht sicherlich anders aus. Carmen 
hat mehr Geduld und erzielt das drittbes-
te Ergebnis.

Auch der 6. Event hat es in sich: Eis boh-
ren auf dem Pelly River. Immer noch fri-
sche minus 24 Grad Celsius! Da hält sich 
die Freude an der eisigen Pracht in Gren-
zen. Das Eis ist ungefähr 80 Zentimeter 
dick und steinhart. Alle drehen den Bohrer, 
so schnell sie können, und mixen die eisige 
Oberfläche zu einer Suppe aus feinsten Eis-
kristallen. Ob die Kufen stumpf, das Eis zu 
dick oder das Schweizer Team die falsche 
Technik anwendet – mehr als eine Platzie-
rung im Mittelfeld liegt diesmal leider nicht 
drin. Dafür gibt es abends in Dawson City 
ein Bett, eine Dusche und goldige Träume.

Dauerlauf wird zum pièce de résistance
Kurz vor dem Polarkreis soll die Königsdis-
ziplin stattfinden. Aufgrund der Tempera-
turen, minus 27 Grad mit Windchill, wird 
die Streckenlänge von 14 km auf 10 km ge-
kürzt. Trotzdem «Qualen deluxe». Es gilt, 
den inneren Schweinehund auf Eis zu le-
gen. Mit Vaseline und Klebeband versu-
chen sich die Athleten gegen die Kälte zu 
schützen. Als erfahrener Bergläufer geht 
Adrian direkt in Führung. Keiner kann 
ihm folgen. Durch den Atem frieren sein 
Mundschutz und Halstuch immer wie-
der ein. Sein Tempo liegt bei erstaunlichen 
rund 4:30 min/km. In 45:17 Minuten legt er 
einen souveränen Start-Ziel-Sieg hin. Auf 
der Strecke wird gestöhnt und gekeucht. 
Alle quälen sich, aber gleichzeitig will je-
der seine Grenzen kennenlernen. Carmen 
kommt als fünfte Frau ins Ziel. Es gibt zwar 
einen Sieger, aber gewonnen haben alle. 
Und besonders RTL-Moderator Wolfram 
Kons darf sich am Polarkreis freuen. Er er-
hält einen Scheck über 50 000 Euro für sei-
ne RTL-Stiftung «Wir helfen Kindern!» 

Nach dem kräftezehrenden Ausdauer-
lauf am Polarkreis verspricht der vorletz-
te Wettkampftag, die letzten Kraftreserven 
der Athleten zu verschlingen. Schnee-
schuhlaufen und Kajak-Downhill. Mit den 
landestypischen Schneeschuhen unter 

den Füssen müssen die Sportler 200 Hö-
henmeter auf vier Kilometern Strecken-
länge überwinden. Die Paradedisziplin für 
Österreicher und Schweizer. Jeder einzel-
ne Schritt im Tiefschnee kostet viel Kraft. 
4000 Schritte werden es ungefähr bis zum 
Ziel sein. Schwitzen bei Eiseskälte! Im 
Endspurt unterliegt Adrian dem Österrei-
cher Andreas Leitner und dem Deutschen 
Christian Schmid. 

Noch mehr ins Rutschen kommen die 
Challenger bei der abschliessenden Tages-
prüfung, dem Kajak-Downhill. Sie müssen 
nicht nur eine Ski-Abfahrtspiste mit dem 
Kajak in rasender Geschwindigkeit hinun-
tersteuern, nein, sie müssen vorher auch 
den Berg auf Zeit hochlaufen. Alles ande-
re als ein Kinderspiel. Eigentlich sogar der 
härteste Wettbewerb auf der ganzen Chal-
lenge. Denn die Kombination aus Berglauf 
und Downhill gibt den Männern und Frau-
en endgültig den Rest. Und dennoch sorgt 
jede Abfahrt für Heiterkeit bei allen Betei-
ligten. Denn statt auf der vorgegeben Stre-
cke zu bleiben, machen sich einige Kajaks 
selbstständig und schiessen geradeaus auf 
die Zuschauer zu. Das ist definitiv ein Spiel 
ohne Grenzen.

Und schon kommt der letzte Tag. Alle haben 
einen Muskelkater. Mit Renate Leitgruber 
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und Andreas Leiter stehen die Sieger in  
der Einzel- und Teamwertung schon vor-
zeitig fest. Sie werden jeder 1500 kanadi-
sche Dollar und die beiden Gold-Nuggets 
nach Österreich entführen. Zum Abschluss 
soll ein Autoreifen am Bungeeseil über eine 
möglichst weite Distanz gezogen wer-
den. Adrian läuft zielstrebig los. Nur ein 
paar Schritte. Das Gummiseil bremst ihn 
schnell auf Standgeschwindigkeit runter. 
Der Kampf gegen den Widerstand beginnt. 
Er ist stark und schafft noch einige Extra-
meter. Bei 17 Metern fällt er regungslos in 
den Schnee. Genug ist genug. Adrian und 
Carmen schaffen es in der Teamwertung 
auf den dritten Platz.

Bei der Siegerparty sind alle Schmer-
zen wie verflogen. Die Stimmung kocht, 
von warmer Kleidung sind alle Lichtjahre 
entfernt. Fulda und der Yukon, das passt.  
Larger than life! F

Bis dass die Wimpern  
klimpern: Die Schweizer  
Adrian Bachmann (oben rechts)  
und Carmen Merz (Bilder  
unten) nehmens gelassen.

Und es bewegt sich doch: 
Muskelspiele bei –30 Grad
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