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T E X T:  S T E P H A N  W I T Z E L

F O T O S :  H A R A L D  E I S E N B E R G E R

«Whitehorse ist cool!» Eigentlich selt-
sam, dass dieser Slogan nicht in gros-
sen Lettern in allen Werbebotschaften

der Hauptstadt des Yukon Territory zu le-
sen ist. Denn Whitehorse ist wirklich ver-
dammt cool. Vor allem im Winter. Zugege-
ben, man sollte keine ausgeprägte Kälte-Al-
lergie mitbringen, das sei gleich vorneweg
gesagt. Doch wer damit leben kann, dass es
in dieser Stadt noch einen echten, unver-
fälschten Winter gibt, bei dem der Schnee
nicht gleich am Tag, nachdem er gefallen
ist, zu braun-schwarzem Matsch degene-
riert, der kann im äussersten Nordwesten
Kanadas unglaublich viel Spass haben. 

Kein Geschmack kommt hier zu kurz:
Die ruhigen Winterlandschaft-Geniesser,
die Winter-Ausdauersportler und alle Fans
von einzigartigen und nicht überlaufenen
Reisezielen werden hier nach allen Regeln
der Winterurlaubskunst verwöhnt. 

«Wer es gemütlich und ruhig angehen
lassen will», sagt Rose Wildow, «der beo-
bachtet in der wahrscheinlich klarsten Win-
terluft der Welt, wie Elch-Mamas mit ihren
Kindern im Schnee spielen, oder probiert
als Eisfischer die dicken Burschen unter
dem Eis hervorzuziehen.» Diese zwei Insi-
der-Tipps kommen von einer Frau, die es
wissen muss. Denn Rose Wildow lebt mit
ihrem Mann seit über drei Jahrzehnten im
Yukon Territory. Und wie so viele andere
Yukoners fühlt sie sich ein bisschen als
Aussteigerin aus der modernen Zivilisa-
tion. Sie lebt ihren Lebenstraum in ihrer
kleinen, aber komfortablen Blockhütte.
Diese perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten
geeigneten Häuschen vermietet sie auch an
Touristen: weit genug entfernt von White-
horse, um nicht den Zivilisationslärm mit-
zubekommen, aber nah genug, um die
Gäste nicht durch lange Anfahrtszeiten 
abzuschrecken. Von ihren Hütten aus 
sind neben Elch-Touren und Schneeschuh-
wanderungen auch endlos lange Grund-

lagenausdauerläufe möglich, soweit die
Füsse tragen. Einige Kilometer weiter
nördlich sehen die beiden bei ihren «Long
Jogs» in jedem Spätherbst Karibu-Herden
durch die Tundra ziehen. Im Winter sind es
Bisonherden, die sie beobachten bzw. 
von denen sie beobachtet werden. Roses
Mann, Murray Wildow, ist nach all den
Jahren immer wieder beeindruckt von sei-
ner Wahlheimat: «Die Einsamkeit hier
draussen ist wirklich einzigartig. Keine
Strasse oder Hochspannungsleitung, so-
weit das Auge reicht. Ist es nicht genau das,
was Stadtmenschen vermissen? Wir haben
es täglich vor unserer Tür.» 

Was immer Sie im Yukon Territory tun
möchten: Kein Mensch stört Sie dabei.
Zum einen sind die meisten der Bewohner
sehr entspannte und vor allem tolerante
Menschen und zum anderen ist das Land
schlicht rieeeeesig. Ein kleiner Vergleich
zeigt die Dimensionen: Ungefähr 28000
Menschen, also in etwa die Einwohnerzahl
einer mittleren Kleinstadt, verteilen sich

hier auf einer Fläche so gross wie Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz zu-
sammen. Zivilisationsprobleme ade. 

Kanadas Hauptstadt der Wintersportler
Wer ins original kanadische Wintersport-
geschehen eintauchen möchte, sollte sich
im dortigen Volkssport Nummer eins ver-
suchen: Dog-Mushing. So wird das Führen
von Schlittenhundegespannen genannt.
Am besten geht das in Begleitung eines
Profis wie Frank Turner, der personifizier-
ten Musher-Legende. Frank hat als einzi-
ger Mensch weltweit an allen 23 Yukon-
Quest-Rennen teilgenommen. Dieses Ren-
nen ist das härteste und längste Schlitten-
hunderennen der Welt. Der 1000-Meilen-
Event zwischen Whitehorse und Fairbanks
in Alaska verlangt den Hunden sowie dem
Musher alles ab. Der Start des Rennens
gehört mit den unzähligen Huskies, den
Mushern und ihren Teams sowie den voll-
zählig versammelten Bewohnern von
Whitehorse zu den Top-Events im Yukon
Territory. Dieses Spektakel sollte bei einem
Winterurlaub nach Möglichkeit eingeplant
werden, nicht nur von Hundeliebhabern.
Der in Whitehorse lebende Frank hat sein
ganzes Leben den Huskies gewidmet. 
Neben seiner Zucht vermittelt er «Couch-
Potatoes» und sonstigen Grossstadtmen-
schen die Fähigkeit, ganze Knäuel von
Huskies zu bändigen und mit ihnen durch
die grossartige Winterwelt des Yukon Terri-
tory zu gleiten. «Wenn die Hunde nach
kurzer Übungsphase tun, was Herrchen

oder Frauchen ihnen sagt», so Turner, «ist
klar, dass sich der Trip in die Heimat des
Winters gelohnt hat und unvergesslich
bleiben wird.»

Neben seinen Qualitäten als Schlitten-
hunde-Paradies ist Whitehorse aber vor 
allem eines: die heimliche Hauptstadt 
der nordamerikanischen Winter-Aus-
dauer-Athleten. Diese kommen in und um
Whitehorse voll auf ihre Kosten. Vor den
Toren der Hauptstadt Yukon erstrecken
sich endlose menschenleere Ebenen, Hü-
gel und Wälder, die wie geschaffen sind 
für Läufer, Mountainbiker, Wanderer,
Langläufer und alle sonstigen Liebhaber
der längeren Distanzen. Im Winter bieten
sich zusätzlich die zugefrorenen Flüsse als
für Mitteleuropäer ungewöhnliche Lauf-
strecken an. So wird z.B. der Extremlauf
Yukon Arctic Ultra teilweise auf dem zuge-
frorenen Yukon River ausgetragen. Dieser
Bewerb ist bereits fixer Bestandteil im
Event-Kalender von Whitehorse. Laut den
Organisatoren Shelley Gellatly und Robert
Pollhammer ist der Yukon Arctic Ultra
«the coldest human powered Ultra Race
on earth». Pollhammer zum Rennmodus:
«Die kälteresistenten Athleten können
zwischen den Fortbewegungsmitteln Moun-
tainbike, Langlaufski oder Laufschuh
wählen, sogar Ski-Jöring ist möglich. Dann
müssen sie sich für eine der Distanzen Ma-
rathon, 100, 300 oder gar 430 Meilen
(knapp 700 km!) entscheiden.» 

So wird der Marathon fast zur Sprintdi-
stanz. Wohlgemerkt bei bis zu minus 50°C

Wissen Sie, wo Whitehorse liegt? Schade, denn die Hauptstadt des nord-
westlichsten Bundeslandes Kanadas ist als Winterdestination für Aus-
dauerfans ein Paradies. Wer als Europäer wieder einmal einen richtigen
Winter geniessen will, liegt in Whitehorse absolut richtig.

• Yukon Arctic Ultra: Kältester Ultralauf der
Welt. Start: Anfang Februar 2008, 
www.arcticultra.de

• Yukon Gold Ultra: 60 oder 100 Meilen, für
Läufer und Mountainbiker. 28. bis 29. Juli
2007, www.goldultra.de

• Yukon River Quest: Das längste Kanu- und 
Kajak-Rennen der Welt. 27. Juni bis 1. Juli
2007, www.yukonriverquest.com

• Yukon River Trail Marathon: Trail Marathon. 
6. August 2007, www.yukonmarathon.com

• Yukon Road Relay: Staffellauf durch das 
Yukon Territory. 8. September 2007,
www.sportyukon.com 

• Yukon Quest: Härtestes Schlittenhunderen-
nen der Welt. Start: Anfang Februar 2008,
www.yukonquest.info

Allgemeine Informationen
• Mehr Informationen zum Yukon Territory:

www.touryukon.com
• Alles Wissenswerte über Whitehorse: 

www.yukoncommunities.yk.ca 
(>communities/ whitehorse)

• Touren sowie Links zu Tour-Veranstaltern 
und Verleihern von Sportgeräten in Whitehorse:
www.yukoninfo.com (>whitehorse/sportinggoods) 

• Infos zu Musher-Abenteuern mit Frank Turner,
auch für absolute Anfänger geeignet, gibts unter:
www.muktuk.com/Mushing/rookieranch.php 

• Nordlicht-Touren, Schneemobil-Fahrten, Lang-
lauf-Trips, Eisangeln und weitere einmalige Er-
lebnisse bietet der Veranstalter Up-North-
Tours von Whitehorse aus an. Hier kann man
auch die notwendige Ausrüstung leihen, wenn
man auf eigene Faust unterwegs ist. Alles Wis-
senswerte dazu unter: www.upnorth.yk.ca 

• Von der einstündigen Schnupper-Outdoor-Tour
bis hin zu mehrtägigen Wander-, Schnee-
schuh- oder Langlauf-Touren hat Northern Ath-
letic Experiences alles im Programm, was das 
Ausdauersportler-Herz begehrt. Infos unter:
www.northernathleticexperiences.com 
(>day packages winter)

Sport total im 
Yukon Territory

Sportstadt
GEHEIMTIPP WHITEHORSE

Der kühlste Lauf in
der coolsten Stadt
Der kühlste Lauf in
der coolsten Stadt
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Woche erleben. Dann feiert die gesamte
Provinz traditionell ihr Winter-Festival, in
Whitehorse wird es «Sourdough Rendez-
vous» genannt. Wer in dieser Woche hier-
herkommt, sollte frühzeitig ein Zimmer re-
servieren, viele der Hotelbetten sind zu
dieser Zeit schon lange im Voraus ausge-
bucht. Allen, die schon immer einmal ein
Musikfestival unter arktischen Bedingun-
gen erleben wollten, kann darüber hinaus
auch das «Frostbite Festival» empfohlen
werden. Und dann wäre da noch etwas,
das sich bequem in Whitehorse oder seiner
direkten Umgebung erleben lässt und für
alle Menschen aus etwas südlicheren Ge-
filden ein unvergessliches Erlebnis dar-
stellt: Polarlichter. Die Yukoners sagen,
dass es nirgendwo sonst so schöne und far-
benfrohe Lichter zu sehen gibt wie in ihrer
Region. Dies haben bereits auch einige ja-
panische Reisebüros entdeckt. So kommen
von Jahr zu Jahr mehr Japaner zum Nor-
thern Lights Viewing in den Yukon. Die
Anwesenheit von Vertretern aus dem Land
der untergehenden Sonne ist ein hand-
fester Beweis, dass eine Region touristi-
schen Kultstatus aufweist. 

Sportstadt
GEHEIMTIPP WHITEHORSE

mit Übernachtung im eigenen Schlafsack
im Freien und selbst mitzuschleppender
Verpflegung. Shelley Gellatly, die selbst
schon teilgenommen hat: «Im Rennverlauf
sind mehrere Checkpoints anzusteuern.
Die gesamte benötigte Ausrüstung wie
Schlafsack, Isomatte, Wechselkleidung,
sowie die während des Rennens benötigte
Nahrung und Getränke muss der Athlet
selber mitführen. Dies erfolgt am besten
mit Hilfe einer Pulka, also einem Schlitten,
den die Athleten mit einem meist selbst ge-
bauten Zugsystem hinter sich herziehen.»
Auch der aus Alaska stammende Rocky

Reifenstuhl, einer der weltbesten Winter-
Ultralauf-Spezialisten, kann ein Lied von
den frostigen Bedingungen im Yukon Ter-
ritory singen. Neben vielen anderen extre-
men Winterrennen hat er die 300-Meilen-
Distanz des Yukon Arctic Ultra gemeistert
und auf Anhieb gewonnen. «Ohne viel Er-
fahrung und grössten Respekt für die Na-
tur ist das Überleben im Yukon bei einem
solchen Rennen und unter diesen eiskalten
Bedingungen Glückssache», lautet sein
Fazit. Sein Motto bei dieser Art von Ren-
nen lautet daher: «Hoffe auf das Beste,
aber sei auf das Schlechteste vorbereitet.» 

Im Sommer wird übrigens die mildere
Variante des Yukon Arctic Ultra in Form
des «Gold Ultra» ausgetragen: Jeweils
Ende Juli geht es wahlweise über 60 oder
100 Meilen laufend oder bikend durch 
die prächtigen Wälder der ehemaligen
Goldrausch-Region. Auch nichts für Sof-
ties, aber zumindest sind keine Erfrierun-
gen zu erwarten. Und allen Wassersport-
fans kann eine Teilnahme am Yukon River
Quest empfohlen werden, dem längsten
Kanu- bzw. Kajakrennen der Welt, das 
verständlicherweise ebenfalls im Sommer
ausgetragen wird. Entlang der unendlich 
vielen Windungen des Yukon River 
führt dieses Rennen durch einmalige, men-
schenleere Gegenden. 

Ein weiterer Wintertipp: Sollten Sie
eine Mischung aus Dog-Mushing und
Langlaufen suchen, dann versuchen Sie es
mit Ski-Jöring! Stellen Sie sich dazu Fol-
gendes vor: Sie stehen auf einem Paar
wackeligen Langlaufski und sind froh, auf
dem unebenen Untergrund einigermassen
die Balance halten zu können. Jetzt spannt
ihnen jemand vier allem Anschein nach
völlig ungezähmte und energiegeladene
Huskies mit einer Leine vor den Bauch.
Schliesslich lässt er die Hunde los. Was sie
jetzt erleben ist Ski-Jöring: Fun-Sport pur
mit höchstem Suchtfaktor! 

Nicht alle Einwohner von Whitehorse
verstehen übrigens, warum Menschen wie
Rocky Reifenstuhl sich die Qualen eines
Ultramarathons auferlegen. Schliesslich
ist es doch viel angenehmer, sich z.B. von
Schlittenhunden ziehen zu lassen oder
mit dem Skidoo zu fahren. Aber trotzdem
bringen die meisten Bewohner dieser Ge-
gend solchen Ausdauer-Fanatikern tradi-
tionell grosse Sympathie entgegen. Denn
schon zu Goldrausch-Zeiten haben nur
die wirklich zähen Burschen von White-
horse bis zu den Minen bei Dawson City
durchgehalten. Und die wiederum haben
dem Land weltweiten Ruhm gebracht.
Wer sich also von Distanzen jenseits der

«Der Entschluss kam
im Sommer davor»
Der österreichische Sport-Fotograf Ha-
rald Eisenberger war bereits bei der
Erstausgabe des Yukon Arctic Ultra im
Jahre 2003 mit von der kalten Partie.
Was treibt einen Sportler dazu, stunden-
lang durch die Eiseskälte zu rennen?

Harald Eisenberger, was war für Sie die 
Motivation, an solch einem Ultra-Rennen 
teilzunehmen?
Im Grunde war es ein recht kurzfristiger Ent-
schluss. Es war im Sommer davor, das Thermo-
meter zeigte +32 °C im Schatten. Gemeinsam
mit meinem Laufpartner habe ich eine Grundla-
gen-Ausdauerrunde auf unserer Trainingsstrecke
gedreht. Uns wurde immer heisser und irgend-
wann haben wir beschlossen, bei der nächsten
Gelegenheit an einem Lauf an einem kühleren
Ort teilzunehmen. 

Sie haben zuvor noch an keinem Ultralauf 
teilgenommen? 
Nein, es war tatsächlich eine ganz neue Heraus-
forderung. Ich habe damals für meinen ersten
Ironman trainiert. Da hiess es überall, lange und
lockere Einheiten seien so wichtig. Also habe ich
dann Einheiten bis zu acht Stunden Dauer durch-
gezogen. Das war sehr spannend und hat mir
neue Seiten meiner Leistungsfähigkeit und Gren-
zen aufgezeigt. Auf die Kälte habe ich mich ge-
zielt im Winter in den Bergen vorbereitet. 

Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, um 
einen solchen Lauf bestehen zu können?
Von grosser Bedeutung ist es, sich darüber im
Klaren zu sein, ob man das wirklich auf sich neh-
men will und warum. Einfach mal so schnell im
Vorbeigehen läuft man keine 160 Kilometer bei
25 Grad unter null durch das Kühlhaus Kanadas.
Man sollte sich und seine psychischen und kör-
perlichen Limits schon gut kennen. Ich empfeh-
le auch, den ersten Winterultra gemeinsam mit
einem Partner zu finishen. Das motiviert im Trai-
ning und macht das Rennen viel abwechslungs-
reicher. Darüber hinaus muss man natürlich viel
Zeit und leider auch Geld in die Ausrüstung 
und die Reise investieren. Wer die notwendige
Ausrüstung nicht perfekt beherrscht, kann bei so 
einem Event bitter überrascht werden. 

Nachgefragt

5-km-Stadtpark-Runde angezogen fühlt
und nicht panisch reagiert, wenn ein paar
Schneeflocken vom Himmel fallen, der 
ist im Yukon Territory goldrichtig aufge-
hoben. 

Lohnenswert auch hinter den Kulissen 
Doch was ist mit jenen Menschen, die we-
der Sport- noch Outdoor-begeistert sind?
Nun, dazu muss man ehrlicherweise sagen,
dass Whitehorse erst auf den zweiten Blick
seine Schokoladenseite zeigt. Das Stadt-
bild selbst wird wohl kaum mit einem
Schönheitspreis ausgezeichnet werden.
Neben dem fast skurril anmutenden «Yu-
kon Theatre» sowie ein paar in die Jahre
gekommener Varietés werden dem Besu-
cher nicht viele kulturelle Highlights im
klassischen Sinn geboten. Doch wer sich
davon nicht abschrecken lässt, der wird in
den verschiedenen Pubs, Bars und Ge-
schäften auf sehr viele interessante und lie-
benswerte Menschen treffen. Wo sonst hat
man schon die Gelegenheit, mit Menschen
zu plaudern, die fast das ganze Jahr in der
Wildnis verbringen und vom Fallenstellen
leben? Auch Alt-Hippies kreuzen hin und
wieder den Weg, genau wie einige «First
Nations People», die politisch unkorrekt
Indianer genannt werden. Diese Volks-
gruppe macht ungefähr die Hälfte aller Be-
wohner des Yukon Territory ausserhalb
von Whitehorse aus und trägt mit ihren
teils skurrilen Wintersportarten wie «snow
snake» oder «high kicks» ganz wesentlich
zur kulturellen Vielfalt dieser abgeschiede-
nen Region bei. 

Das bunte und kulturell durchmischte
Leben des Yukon Territory kann man im
Winter am besten in der dritten Februar-

Na also, es muss nicht immer Süden
sein; auch in Whitehorse lässt sichs im
Winter prima leben, feiern und sich sport-
lich betätigen. Und wer genauer hin-
schaut, kann hier sehr viel über einen ganz
besonderen Teil der kanadischen Kultur
kennenlernen und die Intensität wilder
Landschaften geniessen.  �

Dog-Mushing ist in Kanada Volkssport Nummer eins.

Einsamkeit, so weit das Auge reicht.

Wer sich im Vukon Territory sportlich betäti-
gen will, darf nicht zu viel Komfort erwarten.

Teilnehmer des Yukon Arctic Ultra-Rennens
müssen mit Temperaturen bis minus 25 Grad
rechnen.


