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Iditasport Alaska

Auf Skatingski Hunderte von Kilometern quer durch Alaska. Das «Idita-
sport-Extreme» ist eine Herausforderung, die viele Unwägbarkeiten und 
Gefahren in sich birgt. Dies erlebte auch der Schweizer Stefan Wilda.
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Februar 2001. Einige Wochen vor
dem Start. Wenn Stefan Wilda vor
einem steht, bescheiden, fast verle-
gen lächelnd, bedauert man für ei-

nen Augenblick, ihn gefragt zu haben, war-
um er sich einen solchen Horrorlauf antun
wolle. Die Antwort kommt aber ohne Zö-
gern: «Als Referent reise ich von Manager-
seminar zu Managerseminar, um über die
Ausweitung der psychischen und physi-
schen Grenzen im Manageralltag zu dozie-
ren, da muss ich doch ab und zu auch selber
ausloten, wie ich alleine auf mich gestellt
auf unvorhersehbare Situationen reagiere.»
Spannend sei die ultimative Reduktion auf
das Wesentliche, sich zu vertrauen, auf die
eigenen Kräfte und Instinkte. In den un-
endlichen Weiten Alaskas die Erfahrung zu
machen, dass sich das, was man zum Leben
und zum Überleben braucht, auf das be-

schränken kann, was man auf dem Rücken
auf sich zu tragen vermag. 

«Iditasport-Extreme» bedeutet – nur um
eine Vorstellung zu geben – auf Skatingski
von Genua über die Alpen bis nach Stutt-
gart zu laufen. Höhenprofil und Strecke
würden etwa dem Streckenverlauf entspre-
chen. Das Rennen folgt auf ziemlich genau
560 Kilometern den Spuren des berühmtes-
ten Hundeschlitten-Rennens der Welt, des
Iditarod. Mit einem entscheidenden Unter-
schied. Die Teilnehmer haben keine Hunde
vorgespannt. Sie ziehen ihren Ausrüstungs-
schlitten selber oder tragen ihr Gepäck bis
zum letzten Kilo auf dem Rücken. Und sie
bewegen sich auf ihren Ski skatend oder
langlaufend über einen weglosen Trail. Oh-
ne Begleitmannschaft, Coach oder Mas-
seur. Allein auf sich gestellt. So will es das
Reglement. Unter Umständen bei Schnee-
sturm und nächtlichen Minusgraden bis zu
40 Grad. Wenn es gut läuft, während sechs

Tagen und Nächten, wenn es schlecht aus-
sieht, während acht Tagen oder länger. 

Engadiner Test-Biwaks bei minus
20 Grad 

Stefan Wilda skatete in den Winter-Mo-
naten bis zu 120 Trainingskilometer pro
Tag im Engadin auf und ab. «Das Hochtal
ist für mich nicht nur eine der schönsten
Skisport-Regionen, sondern auch ein
ideales Trainingsgelände für Extremsport-
ler», sagt er. Auf vielen Strecken sei es ab-
solut vergleichbar mit dem, was ein Läufer
in Alaska zu erwarten habe. Dazu hätten
in diesem Jahr die oft starken Schneefälle,
der Malojawind und die tiefen Temperatu-
ren für wirklichkeitsnahe «Alaska-Bedin-
gungen» gesorgt. Trainiert hat Stefan
Wilda im Engadin mit 25 bis 40 Kilo
Gepäck im Rucksack. Auf dem Iditasport
Extrem-Trail will er sich mit 16 bis 18 Kilo
Ausrüstung inklusive Ersatzski und Er-
satzstock begnügen. 
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Abenteuer Iditasport
März 2001, das Rennen ist vorbei,

Stefan Wilda zurück in der Schweiz. Für
FIT for LIFE hat er seine Erlebnisse und
Eindrücke aufgezeichnet.

24. Februar, die erste Tagesdistanz be-
trägt 52 Kilometer von Knik-Lake nach
Flathorn-Lake (Durchschnittspuls 142,
Minimum 87, Maximum 172 das Wetter
ist sonnig bei einer Temperatur zwischen 
– 5°C und –14°C).

Die vergangenen Tage in Anchorage wa-
ren spannend, aber auch nervenaufreibend.
Man hielt sich im Wesentlichen an zwei Plät-
zen auf: entweder im Earth Bed & Breakfast,
wo viele der ausländischen Teilnehmer über-
nachteten und die abenteuerlichsten Ge-
schichten und Übertreibungen herumgebo-
ten wurden. Oder aber bei einem riesigen
Outdoor-Ausrüster, der aufgrund der Verun-
sicherung durch die gehörten Geschichten
Rekordumsätze verzeichnete. Mit Hightech-
Ausrüstungen wurde die steigende Nervo-
sität bezwungen. Gestartet sind dann aber
doch die meisten mit der geplanten Original-
ausrüstung – der Triumph der Routine über
die Nerven!

Das ganze Feld ist nervös und froh, dass
es losgeht! Ich habe ein ruhiges Grundgefühl
in mir und fühle mich wie eine gespannte Fe-
der. Ich weiss, dass ich mich konditionell
und mental optimal vorbereitet habe und
meine Ausrüstung stimmt. Die ersten 500
Meter auf dem gefrorenen See führen über ei-
ne breite, hartgewalzte Piste. Alle rund 130
Teilnehmer starten gemeinsam – und zwar in
einem Tempo, als ginge es gerade mal einige
Kilometer weit. Kurz nach dem See ist der
Weg nur etwa einen Meter breit, sehr weich
und stark coupiert – viele der Radfahrer sind

bereits am Schieben und auch für die Skater
ist harte Arbeit angesagt. Die Stimmung im
verschneiten Wald mit der tief stehenden
Sonne ist genial und wirkt wie eine Energie-
Infusion. Unterwegs sieht man auf den An-
höhen jeweils am Horizont den Rücken der
«Sleeping Lady», des Mt. Susitna, an dessen
Fuss das obligatorische Campout stattfin-
den wird. 

Langsam verdunkelt sich der Himmel,
nur im Westen ist noch ein orange-violetter
Streifen zu sehen. Statt des geplanten Nacht-
essens um diese Zeit packe ich halt die Stirn-
lampe aus. Die letzten Kilometer verlaufen
wieder auf dem gefrorenen See. Am Check-
point und Campout ist mehr Betrieb, als ich
erwartet hatte. Die einheimischen Biker und
ein Skifahrer haben dank ihren Lokalkennt-
nissen deutlich schnellere Wege als den be-
schriebenen und markierten genommen, was
aber auch nicht verboten ist. Kaltes – halb ge-
frorenes Wasser steht uns zur Verfügung –
das ist gut, denn so muss ich keinen Schnee
schmelzen, und das spart Energie und Zeit.
Ich koche Wasser, bereite eine Suppe und ei-
nen Regenerationsdrink zu, esse viel und
ausgiebig und unterhalte mich lange mit Da-
ve Norona, dem kanadischen «Ultra-Aus-
dauertier». Er gewann letztes Jahr das Im-
possible (1200 Meilen!) mit den Ski und will
den gleichen Erfolg dieses Jahr mit dem Bike
für sich verbuchen. Er erzählt mir viel von
dem, was mich in den nächsten Tagen erwar-
ten wird. Harte, aber vor allem traumhaft
schöne und unvergessliche Meilen, die vor
mir liegen! Das Biwak ist schnell errichtet
und unter einem atemberaubenden Firma-
ment schlafe ich schnell ein.

Stürze mit Folgen
59 Kilometer von Flathorn-Lake nach

Yentna-Station (Durchschnittspuls 138,
Minimum 56, Maximum 181, Temperatur
real –18°C, mit Wind rund –35°C).

Eine wunderbar warme und erholsame
Nacht! Welche Überraschung, als ich unter

20 cm Neuschnee erwache! Das Camp sieht
witzig aus mit den verstreuten, eingeschnei-
ten «Bodybags» und den Velos, Ski und
Schlitten. Ich koche Wasser, frühstücke aus-
giebig und bereite mich auf den Start um 11
Uhr vor. Um halb zehn wird verkündet, dass
der Start bereits um zehn Uhr sei... Die gros-
se Hektik beginnt! Eine Minute nach zehn
stehe ich auf den Ski und laufe los. Von Loi-
pe keine Rede – alles weiss in weiss und 
20 cm Neuschnee. Dieser ist aber so leicht,
dass ich recht gut auf der harten Unterlage
des Sees skaten kann. Nach etwa zwei Kilo-
metern friere ich am rechten Fuss. In der Ei-
le habe ich den Reissverschluss nicht ge-
schlossen. Beim hastigen Schliessen platzt
mein Getränkebeutel in meiner Hüft/
Bauchtasche. Die Folge: Sportgetränk über
Kamera, Essen, den Beinen und in den Schu-
hen! Nasse Füsse ist das dümmste, was man
bei diesen Temperaturen haben kann – also
schnellstmöglich alles trocknen und weiter. 

Der Dismal-Swamp macht seinem Na-
men Ehre: es ist weich, kalt, windig, und man
sieht knapp die Skispitzen. Welcome to
Alaska – so habe ich mir die Expedition vor-
gestellt und ich bin verdammt froh, eine gute
Ausrüstung zu haben. Ich montiere die Fell-
streifen und kämpfe mich klassisch voran –
etwas schneller als die Fussgänger und deut-
lich schneller als die verzweifelten Bike-Pu-
sher! Ein junges, sehr sportliches Paar aus
New York hat grosse Probleme: Falsche Klei-
dung und falscher Kocher (sie können kein
Wasser schmelzen) beschert ihnen eine fros-
tige Erkenntnis! Ich koche ihnen heisses
Wasser und gehe, nachdem sie wieder etwas
aufgewärmt sind, weiter.

Auf dem Yentna River angekommen,
wird der Wind noch stärker. Dafür ist der Un-
tergrund wieder etwas härter und ich ent-
scheide mich zum Skaten. Meine Vorstel-
lung, dass es auf einem Fluss ja eigentlich
flach sein muss, entpuppt sich als gewaltiger
Irrtum – der Fluss hat wohl die Stirn gerun-
zelt, bevor er erstarrte... Entsprechend lang-

sam und kräftezehrend ist das Vorwärtskommen! Ich stürze
zweimal kurz hintereinander, weil die Skispitze irgendwo unter
dem Neuschnee hängen geblieben ist – ein «tolles» Gefühl,
kopfüber im kalten Neuschnee zu liegen mit dem knapp 18-
Kilo-Rucksack im Genick.

Mein linkes Knie schmerzt und ich bin froh, im Checkpoint
Yentna-Station einen Augenblick ausruhen zu können – raus
aus Wind und Schneetreiben und hinein an den warmen Holz-
ofen. Ich entschliesse mich, hier zu schlafen, in der Hoffnung,
dass sowohl Knie wie Wetter besser werden. Der Gastraum ist
etwa 10 mal 5 Meter gross, und auf einer Galerie hat es drei Zim-
mer von etwa 3 mal 3 Metern. Auf dieser Fläche drängen sich
etwa 80 Leute, alle mit dem Wunsch zu essen, Kleider zu trock-
nen und zu schlafen. In der Holzkiste finde ich noch einen frei-
en Fleck, doch schliesslich ist es mir zu heiss, zu laut und zu
stickig, um zu schlafen. So ziehe ich es vor, draussen zu biwa-
kieren, stelle den Wecker auf vier Uhr und schlafe trotz po-
chendem Knie recht schnell ein.

Entzündungshemmer fordern eine Entscheidung
26.2.2001, rund 30 Kilometer von Yentna-Station Richtung
Skwentna Roadhouse (6 Stunden 14 Minuten, Durch-
schnittspuls 136, Minimum 53, Maximum 176), stark be-
wölkt, Schneefall, Temperatur –14 °C). 

Es schneit die ganze Nacht. Um vier Uhr stehe ich auf und
fühle mich gut. Die Knieschmerzen sind zwar noch vorhanden,
aber so, dass ich mich nicht sehr eingeschränkt fühle. Nach dem
Frühstück im Checkpoint verlasse ich Yentna-Station um rund
fünf Uhr. Ausser einem Trampelpfad von den Fussgängern und
Bike-Schiebern ist alles weiss und tief verschneit. Ich versuche
es mit Skating. Dank dem ausgezeichnet gleitenden Ski ist dies
auch recht gut möglich. Nach knapp einer Stunde bereits wie-
der ein Einhänger mit folgendem Sturz! Wieder dasselbe Bein!
Die Schmerzen nehmen schnell zu, so dass ich mich ent-
schliesse, wieder klassisch mit Fellstreifen zu laufen. 

Die Temperatur steigt stetig, der Schnee wird immer schwe-
rer und parallel dazu schwillt mein Knie zusehends an. Zwi-
schendurch habe ich keine Kontrolle über die Motorik im Knie
– was ist nur los? Ich mache Pause, schmelze Schnee, verpflege
mich und schlucke Entzündungshemmer. Na ja, eigentlich
habei ich die Dinger eingepackt, damit meine Kollegen mich
nicht als völlig verantwortungslos bezeichnen – und nun brau-
che ich sie schon am dritten Tag. Die folgenden 5 Kilometer sind
zunehmend schmerzvoller. Die Stille und Schönheit der Natur
nehme ich immer weniger wahr. 

Vom Seminarraum nach Alaska
Langdistanzrennen im winterlichen Alas-
ka? Warum? Ich denke, dass es weniger
eine Selbstkasteiung, sondern viel mehr
eine «Offenbarung» ist – das Rennen und
die gesamte Vorbereitung! 
Alaska ist in seiner Weite und Schönheit unbeschreiblich! Vor der ver-
schwenderischen Pracht und Urwüchsigkeit dieser weitgehend unberühr-
ten Landschaft verblasst die Zivilisation mit all ihren – sicherlich auch
wertvollen – Errungenschaften! Der innere Teil Alaskas, jenseits der Alas-
ka Range, ist nur im Winter zu Fuss erreichbar. Selbstverständlich ist es
möglich, mit einem Flieger sowohl im Winter wie auch im Sommer dort-
hin zu kommen, oder per Schneemobil im Winter – doch dann wird der
Weg, die Ruhe, die Zeit, die Vorbereitung und die Erfahrung geopfert! Zu
Fuss, mit Ski oder Bike wird man wieder Teil der Natur – überlebensfähig,
zäh und stark. Aber auch klein, schwach und verletzlich. 
«Gring ache u seckle» war nicht mein Motto, sondern vielmehr die Über-
zeugung, dass eine optimale Vorbereitung vor dem Rennen und ein opti-
maler Ressourceneinsatz während des Rennens zwingend zum Erfolg
führen muss. Wer entsprechend funktioniert, geht optimal mit seinen
Ressourcen um und wird quasi als Nebeneffekt auch Erfolg haben – der
Zielstrich als logische Konsequenz des Rennverlaufes und dieser die di-
rekte Folge der gesamten Vorbereitung. Eine Erfahrung, die ich in mei-
nem täglichen Job mit Führungskräften und Spitzensportlern immer wie-
der sehe! Mein Ziel war also sowohl in der Vorbereitung wie auch im Ren-
nen, die optimale Belastung zu finden für physische, psychische und in-
tellektuelle Faktoren, um damit überall die grösstmögliche Anpassung zu
erzielen und Überlastung oder Unterforderung zu vermeiden. Alaskas ur-
wildes Naturspektakel, die Ruhe, die Isolation und die Dauer des Ren-
nens bieten einen inspirierenden Rahmen zur Schulung der eigenen
Wahrnehmung und der Auseinandersetzung mit den eigenen Werten, Be-
dürfnissen und Ängsten – die Entdeckung der eigenen Sinnhaftigkeit und
Grenzen.
So war es recht einfach, den Entscheid zum Abbruch zu fällen. Schmerz
ist ein Zeichen von Disharmonie, von Überlastung. Die Aufgabe war keine
Niederlage, sondern eine spannende Erkenntnis! Zwar hat sie anfänglich
geschmerzt, denn der Wunsch, das Land jenseits von Rany-Pass zu erle-
ben war – und ist noch immer sehr stark. 
Die Vorbereitung mit über 2000 Kilometern auf den Langlaufski (etwa
1500 mit Rucksackbelastung zwischen 25 und 40 kg) im tief verschnei-
ten Engadin, mit über 5000 km auf Bike, Rennvelo und Inline-Skates
und über 250 Stunden im Kraftraum und auf dem Spinning-Bike waren
eine reiche Quelle zur Überprüfung von Konzepten aus Sport (Trainings-
leistungs-, ernährungsphysiologische und sportpsychologische Konzepte)
und  Verhaltenswissenschaften (Umgang mit Ressourcen, Motivation,
Stress usw.). Sie bot Zeit zur Entdeckung der eigenen Werte und Limiten
und sie bot Raum für spannende Diskussion mit Nationaltrainerkollegen,
Sponsoren und Ausrüstern, Spezialisten, Athleten, Interessierten und sol-
chen, die mich für einen ultimativen Spinner hielten – und halten...

Stefan Wilda (39) hat schon zweimal, in Barcelona und Sydney, bei olympischen
Spielen die Schweizer Segler als Coach betreut, hat im letzten Jahr das 100 Meilen
Qualifikationsrennen in Alaska als Vierter beendet und hat beim Gigathlon die
Schweiz durchquert. Er betreut diverse Athleten (u.a. Paralympics-Goldmedallien-
gewinner Beat Schwarzenbach) und ist aktiver Mitinhaber der Prävmedic in Zürich,
eines Instituts, das sich in vorbeugender Weise mit Burn-out-Problemen der Wirt-
schaftselite beschäftigt.

Stefan Wilda schützte sich mit einem Lungeplus (erwärmt die Atemluft) und gutem Material 
gegen die Kälte Alaskas.
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Kann es sinnvoll und richtig sein, dass ich
nach Alaska komme, um die verschwende-
rische Pracht dieses Landes zu erleben und
nun nur gegen die Schmerzen kämpfe –
nach nicht einmal einem Drittel der
Strecke? Finde ich so die Ruhe, die ich su-
che? Nein! Ich entschliesse mich schweren
Herzens zum Abbruch des Rennens. Ich er-
richte ein Biwak und lege die Notflagge aus.
Ein Glück, dass ich mich noch im Yentna-
Becken befinde, denn hier kommen noch
ab und zu Buschflieger und Snowmobile
vorbei. Und ich habe Verpflegung, die unter
Ruhebedingungen locker für 2–3 Tage
reicht. Und tatsächlich, schon nach knapp
zwei Stunden fliegt eine Cessna vorbei und
wippt leicht mit den Flügeln. Meine Positi-
on wird den Organisatoren gemeldet. Nach
etwa zweieinhalb weiteren Stunden
wecken mich drei Snowmobilfahrer. Sie
glauben, dass ich unterkühlt bin und sind
sichtlich erleichtert, als sie erfahren, dass
nur mein Knie nicht mehr will. 

Snowmobil fahren ist eine Tortur: es ist
laut und schlägt ins Kreuz, vor allem weil ich
mit meinem Bein nicht federn kann. Dank
ihnen können wir aber solche Rennen über-
haupt machen und ich bin jetzt froh, dass sie
mich zum Checkpoint Skwentna bringen.
Ich gebe all mein Wasser den beiden italie-
nischen Bikern, die bis nach Nome wollen –
zwei wirkliche Asketen!  Auf dem Weg dahin
laden wir noch Fred Thoma, den Schweizer
Biker auf – er gibt auf, ist nach 140 Kilome-
tern Schieben müde und hat Blasen an den
Füssen. Biker haben ihre Hornhaut schliess-
lich am Gesäss und nicht an den Fersen! In
Skwentna treffe ich auch Dave Norona.
Auch er musste aufgeben, wegen Blasen und
Schmerzen in den Hüften – das Schieben
hat einen hohen Preis. 

Nach einem kurzen Essen geht es per
Snowmobil zum Flugfeld. Kurz vor dem
Ziel kommt mein Fahrer vom Trail ab. Da-
neben ist es weich und tief und unser

Spielzeug samt Anhänger kippt sofort!
Die Amis nehmen das echt locker! Mit ei-
nem zweiten Skidoo versuchen sie den ge-
stürzten wieder aufzurichten und flott zu
kriegen – doch leider reisst das Seil! Der
Fahrer wird durch die grosse Beschleuni-
gung abgeworfen und das Snowmobil
donnert auf das Flugfeld zu. Zum Glück
stoppt der hintere Rumpf einer einmotori-
gen Maschine die Flucht. Der Lack ist
noch da, ausser uns und dem Piloten hats
niemand gesehen: also einsteigen und ab
Richtung Anchorage. Das Abenteuer hat
geendet, bevor es richtig begonnen hat!
Aber so leicht
wird mich Alaska
nicht los.            �

Gut geplant ist halb gewonnen
Entscheidend bei einem solchen Unterneh-
men ist eine perfekte Planung und gutes
Material. Der Vorteil einer detaillierten Vor-
bereitung ist, dass man sich bereits mental
auf das bevorstehende Abenteuer einstellen
kann. Mit meiner Ausrüstung war ich bis auf
kleine Details sehr zufrieden. Sie durch in-
tensive Diskussionen mit expeditionserfahre-
nen Profis und Produzenten/Vertreibern zu-
sammenzustellen war ein sehr interessanter
und lehrreicher Prozess! Meine Ausrüstung
war, verglichen mit den Routiniers aus Alas-
ka, relativ schwer – dafür aber auch sicher!
Ich war für Temperaturen bis gegen –50°C
gewappnet. Viele der Einheimischen neh-
men ein hohes Risiko auf sich, doch viele
von Ihnen erlebten dieses Jahr, wie hart und
unberechenbar Alaska auch für sie sein
kann und mussten aufgeben!
Viele Hersteller – Yeti-Exner-Design, Odlo,
Toko, Hartjes, Atomic, Colltex, Agfa, Olym-
pus und Sponser – waren spontan an einer
Zusammenarbeit interessiert und unter-
stützten mich mit kompetenten Ratschlä-
gen, nutzbringenden Kontakten und tollem

Material – es gab aber auch solche, die
ihren Produkten eine Funktion jenseits von
–20°C nicht mehr so richtig zutrauten. Ge-
nial und ein Ding, um das viele andere Teil-
nehmer neidisch waren, war das Lungplus-
Gerät, das die Atemluft aufwärmt.
Auch verpflegungsmässig hat sich mein
Konzept bewährt. Neben Bouillon-Würfeln
zum Aufgiessen mit Schmelzwasser und
verschiedenen Sponser-Produkten ernährte
ich mich in erster Linie von selbst gemach-
ten Power Balls (getrocknetes Gemisch aus
Erdnussbutter, Vollkornflocken, Ahornsirup
und Proteinpulver; Zusammensetzung: 
46% Fett, 14% Protein, 40% Kohlenhydra-
te), und Pemmikan (vegetarische Version ei-
nes alten Indianerrezeptes, bestehend aus
Margarine, getrockneten Dattelwürfeln, Pro-
teinpulver, Honig, Salz; Zusammensetzung:
65% Fett, 15% Protein, 20% Kohlenhydra-
te). Dazu waren quasi als Snack und Salz-
lieferant die einheimischen geräuchten
Lachsstreifen immer eine willkommene Ab-
wechslung.
Einer der laufentscheidensten Faktoren ist
es, den hohen Flüssigkeitsverlust des Kör-

pers ständig aus-
zugleichen. Das ist
nicht nur zum Er-
halt der Kondition
wichtig, sondern
es verhindert auch
das Unterkühlen
des Körpers. Extre-
me Dehydration
würde auch grossen Wärmeverlust bedeu-
ten. Bis zu 15 Liter Wasser müssen dem
Körper täglich kontinuierlich zugeführt wer-
den. Das heisst in der Praxis, alle drei
Stunden Marschhalt zum Schneeschmel-
zen, alle drei Stunden Sack ab, mit klam-
men Fingern Benzinvergaser anmachen
und portionenweise Schnee in die Pfanne
geben. Drei Liter Wasser in 15 Minuten war
der Rekord. Wasserproduktion ist eines der
Probleme, das frostsichere Unterbringen
des Wasservorrates ein anderes. Dazu
befestigte ich das Trinkwasser in verschie-
denen Beuteln verteilt in Körpernähe. Ver-
suche im Engadin haben gezeigt, dass das
Wasser so für drei Stunden flüssig und über
Trinkschläuche ansaugbar bleibt.

Iditasport Alaska
Drei verschiedene Distanzen stehen beim
Iditasport zur Auswahl. Iditasport 130,
Iditasport Extreme und Iditasport Impos-
sible. Das Iditasport 130 führt über 130
Meilen, beim Iditasport Extreme beträgt
die Distanz 350 Meilen und beim Idita-
sport Impossible 1200 Meilen. Gestartet
werden kann zu Fuss, mit den Langlauf-
ski oder mit dem Bike. Infos unter: 
isport@alaska.net, www.iditasport.com

Stefan Wilda wartet neben der als «Hilferuf» ausgelegten Notflagge auf seinen Rück-
transport.


