
Winterabschluss einMal anDers
50-km-Langlauf in der Arktis

Wer die LAngLAufsAison etWAs Anders AuskLingen LAssen möchte ALs    übLich, kAnn dies beim 50-km-mArAthon in murmAnsk tun. 
beim mehrtägigen « fest des nordens » steht Weit mehr ALs bLoss der     sport im mitteLpunkt. 

TEXT und FoTos: Monika neiheisser

Wie eingesperrte Stiere stehen über 800 Mara-
thonläufer unruhig auf ihren Ski und preschen los, 
als der Startschuss ertönt. Der Schnee knirscht 
und kracht. Bereits am ersten Berg, unmittelbar 
nach dem Start, wird schnell zwischen Profi und 
Gelegenheitsläufer selektioniert.

Seit 50 Jahren ist der Skimarathon an der Lang-
laufloipe von Murmansk der Höhepunkt des Festes 
des Nordens. Murmansk ist die grösste Stadt der 
Arktis auf der Kolahalbinsel in Russland. Mit Ren-
tier und Schlitten zieht das Volk der Samen in einer 
mehrtägigen Reise aus ihren Hüttendörfern in die 
Metropole. Am Tag vor dem Skimarathon stieben 

die Tiere mit ihren geschmückten Schlittengespan-
nen durch den frischen Schnee. Das Rentierrennen 
ist ein beliebtes Spektakel, bei dem mancher Zu-
schauer seine kalten Füsse vergisst. Der Rentier-
treiber in traditioneller Tracht peitscht, brüllt und 
zerrt an den Zügeln. Die Tiere folgen mit hängen-
der Zunge den Kommandos und geben auf der drei 
Kilometer langen Strecke alles. Auf dem Festgelän-
de herrscht Volksfest-Stimmung. Gegrilltes Ren-
tierfleisch wird zu Cola und Pommes angeboten, 
Händler bieten Felle und Schmuck aus Rentierkno-
chen feil und Kinder werden zu einer Rentierschlit-
tenfahrt eingeladen. Das Ende des Winters und der 
langen Nächte will gefeiert werden.

Herzlichkeit überwindet Sprachbarrieren
Auch Frank Schulz und ich haben eine mehrtägi-
ge Anreise mit Flugzeug und Bahn hinter uns, als 
wir die über 1000 Meter hohen Chibiny-Berge zwi-
schen Polarkreis und Murmansk erreichen. Hier fin-
det unser letztes Langlauftraining statt, nachdem 
wir uns zu Hause wochenlang vorbereitet haben. 
Die gespurten Loipen in Monchegorsk bieten ein 
ideales Trainingsgelände, in dem auch russische 

Profis ihre Runden drehen. Ich konzentriere mich 
auf das Ausfeilen meiner Skating-Technik. Frank 
läuft seine Trainingsrunden mit vollem Tempo, um 
seine Kondition in Top-Form zu bringen. Nach ei-
nem 40-km-Rundentraining in hügeligem Gelände 
freuen wir uns am Abend auf die Saunagänge in ei-
ner Banja, einer russischen Sauna. 

Eine neue Herausforderung bietet das Langlau-
fen ohne Loipe. Wir überqueren den Imandra-See, 
der den ganzen Winter mit einer festen Schnee- 
decke überzogen ist. Die Ski versinken zentimetertief 
im Schnee, die Atemzüge werden kürzer. Das Ufer 
scheint unerreichbar. Nur das Knirschen des Schnees 
durchbricht die Stille. Wir geniessen den Blick auf die 
verschneiten, fast baumlosen Chibiny-Berge am Ufer 
des grössten Sees Russisch-Lapplands.

Als wir ins 200 Kilometer entfernte Murmansk fah-
ren, fühle ich ein Kribbeln im Bauch – der Mara-
thon naht. Bei der Registrierung spricht man nur 
russisch. Probleme beim Ausfüllen der Formulare 
werden mit der Herzlichkeit der verantwortlichen 
Frauen wettgemacht. 

Bei Sonnenschein und etwas weichen Schnee-
verhältnissen drängeln wir uns mit den anderen, 
meist aus Russland stammenden Teilnehmern im 
Starterfeld. Oberhalb der ehemals « geschlosse-
nen » Stadt, die zu den sieben Heldenstädten Russ-
lands zählt und heute eine aufstrebende Industrie-
stadt ist, fällt punkt elf der Startschuss. Wie ein 
ausschwirrender Bienenschwarm verteilt sich die 
bunte Läufermenge auf dem Schnee. Gleich geht 
es steil bergauf. Im vorderen Teilnehmerfeld wett-
eifern die Profis in hautengen Trikots, durch die 
sich die Muskelpakete abzeichnen. In den hinteren 
Reihen mühen sich Amateure in ebenso professio-
nellem Outfit den Berg hoch und in den letzten Rei-
hen kämpfen Senioren in weiten, einfarbigen Ano-
raks, denen man ansieht, dass sie die schnellsten 
Zeiten ihres Lebens bereits hinter sich haben.  

Saure Gurken, Würstchen 
und nackte Oberkörper
Zwei Runden sind zu laufen über gesamthaft 50 Kilo- 
meter. Nach wenigen Kilometern öffnet sich das Ge-
lände und die Strecke führt über einen verschnei-
ten See. Die erste Versorgungsstelle ist in Sicht. 

Saure Gurken, Würstchen, Zitronen und Schwarz-
tee werden im Vorbeifahren heruntergeschlungen. 
Die Profis werden an ihren eigenen « Tankstellen » 
mit Energy- Drinks und Powerfood versorgt. 

Thermoskannen im Schnee säumen die Laufstre-
cke. Kinder stehen mit handgeschriebenen Plaka-
ten am Loipenrand. Das hügelige Gelände ist eine 
echte Herausforderung. Bergauf schnürt es mir die 
Kehle zu, bergab fehlt mir die Bremse. Immer wieder 
sausen Wettkämpfer vorbei, meistens mit animie-
renden und anerkennenden Worten. Frank ist schon 
lange ausser Sicht. Zeitweise denke ich, alleine un-
terwegs zu sein. Plötzlich überholen mich zwei Läu-
fer mit entblösstem, braun gebranntem Oberkörper. 

Ich schiebe mich im klassischen Langlaufstil vor-
wärts, zum Skaten fehlt mir die Kraft. Unverhofft 
tauchen in der Ferne bunte Flaggen über der Loi-
pe auf. Ein örtlicher Sportverein hat sich ein Iglu 
mit Versorgungsposten gebaut. Kinder drücken 
mir Kekse in die eine, ein junger Russe Tee in die 
andere Hand und sagt in gutem Schulenglisch : 
« Have a break ! » Dann stürzen tausend Fragen auf 

mich ein, Fotokameras klicken und ich geniesse 
die Begegnung mit den mitfiebernden Einheimi-
schen, für die der Marathon das jährliche High-
light ist. Nur am Rande realisiere ich, dass ich da-
durch das Zeitlimit von zweieinhalb Stunden für 
das  Beenden der ersten Runde endgültig über-
schreite und aus der Wertung falle.

Frank dagegen feiert am Abend seinen persönli-
chen Sieg mit einer Zeit knapp über vier Stunden, 
während Feuerwerkskörper den Himmel von Mur-
mansk erleuchten. Er trägt eine Medaille nach Hau-
se, ich den Stolz der Teilnahme an meinem ersten 
Skimarathon. Und ein Herz voller Erinnerungen.� F

Das Fest des Nordens in Murmansk findet jedes Jahr Ende März/
Anfang April statt. Damit wird das Ende des Winters gefeiert. 
Rentierrennen, Eisschwimmen und der Skimarathon über 50 km 
sind die wichtigsten Aktivitäten. Reiseanbieter aus Deutschland 
( z. B. Schulz Aktiv Reisen ) bieten bis 11-tägige Reisen mit Skitrai-
ning und der Marathonteilnahme an. www.schulz-aktiv-reisen.de

skiMarathon MurMansk MOnika neiHeiSSer 
ist Fotoreporterin und Reise-
journalistin mit der Devise, die 
ausgewählten Länder sportlich 
aktiv zu bereisen. Ausserge-
wöhnliche Ziele reizen sie eben-
so wie neue und unbekannte 
Sportarten. www.neiheisser.de
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