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CooI runnings
Die Fulcla Chatlenge, Extremsportveranstaitung im Norden Kanadas' feierte

dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag Dem Anlass entsprechend luden die

Veranstalier bekannie Gesichter aus Sport und Showbizz zum Mitmachen ein'

Die Jubileumsausgabe flihrte das prominent besetzte Terlnehmerfeld bis an den

Polarkreis und in die Olympiastadt Vancouver'
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den-weil es zuwarm war. lnYukonwire

das nichtpassieft . Dortwerdenspodiche
weltbewerbe hdchsrens verschoben,
weil es zu kah ist. So geschehen bei der

luLda-Challenge, die den Auflakt fiir das

Wintersportjahr im Norden Kanadas bil-
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So Grad-Marke und s€lbs!tagsiiber stieg

es nur selten aLrliiber minus 30 Grad an

Undsofordertediezehnteluldnchallen_
ge von den Athleten nicht nurGeschick'
Kondilion und fahrerisches Kdnnen'

sondern auch eine ofdentliche Portion

Leidensidhigkeir.
Das helten sich die Teilnehmer oicht

triumen lassen, insbesondere di€ nicht,

die einenbekannten Namen tragen um

den zehnten Gebu.$rag angemessen zu

feiern, luden der Reifenhersteller Fuida

und das Yukon-Tenitofium, die Ausrich-

rer der ExtIemspoftveranstaltung einige

bekannte Gesichier ein. Die einenrepra
senrienenden g.oBen Sport wie etwa der

Rennlahrer Manin Tomczyk, der fiir Audi

in iler Deutschen Tourenwagen Masters

unteM€gs i*oder seine Teampannerin,
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die FuBball Europa'neisterin Inka Gf ings.
Mit dcm zwciten Promitcam hatrc man
einen veritabLen Krini drehen kainnen:
Andreas Hoppe, der int ARD-Trtort den
KommissarMario (opper mimt und An
drea Liidke, die im ,,GroBsIadtrevier" dem
verbrechen aufder Spur waf.lm drirlen
VIP-Team staftete die schauspielerin
Sha.yReeves,diederzeitdieARD Kindef
sendung ,,Wissen machi Ah" moderieri
und als ehetnalige Bundesliga-Fulsbal-
lerin fleiGig fijr die Frauen-FuBball-wM
2o11 in Deurschland rvif br. Zuf scire srand
ihfder Kollege Hannes laenicke, der sich
mit zahlreichen TV und Kinofilnen ei
nen NameD gemachrhat.

Abenteuer bei minus 49 Grad
VervoLlstindigt wurde das zo k6pfige
Teilnehmerfeld von ambitionierten
Amateuren. Doch !or dem Thermomeier
waren alle gleich.lm Vergleich zum ark-
rischenWinter istdas Stu|mtielDaisy, das
Europa zuvor fest im criff hatte, ein Laues
Frnhlingsliifrchen.,,(o'nmissar Koppef '

meinte: ,,lch habe zwaf schon Dral minus
35 Cradedebt, abefdas ist eine Nummer
hirter. Dr will nun sich ja am liebsten gar
nichtm€hrdrauR€nbewegen. Mussteef
aberdoch.,,Das istschlieBlicheine Chal
lenge und kein (indergebunsiag", wie
Cheforganisaror HoLger Bergold rrockcn
feststelhe.

Dennoch ivurde der geplanre Halbma
.athon tnit Ziel a'n Polarkreis abgesagt,
weil die Tea'niirzte enren Lauf bei mi-
nus 4() Grad als gesundhcitsgcftihrdcnd
einsrufren. Srarrdessen wLrde ein Tea-
mevenr ang€serzr, bei dem die Athler€n
gemeinsam ihren WV Tiguan, der sie iiber
25oo Kilometer transportierre, 2o Mercr
weir zogen. Das erhebende Gefthl, am
PoLarkreis zu siehen, g6nnten sich die
Teiln€hner dann bei einem Fototermin
in eine. Weltkampfpause.

SchlielSlich ist die Fulda Challenge
nicht allein ein sportlicher wettbervefb,
sondern inm€r wieder eine Reise durch
eine atemberaubende Landschaft, wie
Organisator Holgef Bergold betout: 'Wir

sind hier auf Stra8cn unrerwegs, die zu
den sp€ktnkulirsten der w€Lt gehdren.'
Zun Beispiel der Dem!ster Highway: ,,Fnr
diejenigen, die das Abenteuer suclienl
fiihrr kein Weg am Dempster vorbei.
Er ist die ersle StraBe Kanadas, dic dcn
Polarkreis iiberquert', sagt Bergold zur
nicht asphaltiertenVerbindung von Daw
son Ciry nach lDuvik. Itn Wnrter rollen
Trucks iiber gefrorene Meeresarne, der
,,lce-Road , bis Tuktoyaktuk.

Rennen auf den Goldfeldern
Zur unbeschreiblichen Weite der Land
schaft gesellen sich histo.iscbe Stiitten,
die der Fulda Challenge immer wieder
als Kuiisse fiir sportliche Wettbewerbe
dienen. Zum Beispiel die alte Goldgrii
bersladt Dai{son Ciiy. In deD Klondike"
Goldfeldern nahe Dawson lebte einsr
auch lack London, der die Boomtown des
Goldrauschs als KuLiss€ fiir seine spater
verfllmten Romane nurzre. weshalb die
Touristiker Londons bescheidene Hiitte
in der Diaspora ab- und in Dawson City
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wieder aufbauten. Das ist zwar historisch
nicht ganz korfekt, doch dient es dem
Toufismus und auch den OrgaDisato.en
der Fulda Challenge. Die adaprierleu
eine Szene aus Londons Roman,,Rufder
wildnis", in der ein Hund namens Buck
aulgrund einer Wette einen schwer be
packten Schlitlen durch Dawson ziehen

Aufden Schlitten anno 2o1o waren
aber keine Poslsacke ge!ackt,
sondefn vier kotnplerte Rii
der fnr den Vw rigua'l. Und
die amen Hunde waren in
diesem Fall die Athleten, die
den Schlitten die lirth Street
hinaufziehen nusslerl um
anschlieBend vor dem lack
London Museum ein Rad
an einem Tiguan zu mon-
tieren. Fiir Ma in Tomczyk
ke'ne gfol3e Sache, obwohl
er selbstironisch bemerkt:
,,Normalerweise lasse ich
Reifen wechsetn." Doch eine
zarte PersonwieSharyReeves
musste sicb gewaltig nit dem
schwcrcn Schlitten qu;ilen

Kulisse ftr ein Rennen mit Motorschlit-
ten. Im Winter dienen die ,,Snowmobiles"
als wichiiges Transponmittel fiir Jager

und mhunter auch als Sportgerat. Auch
die ArhleteD der Challenge lieBen es mit
den Skidoos machlig srauben. Die Nase
in diesem weubewerb harre, nichr ganz
uneMartet, Martin Tomczyk vorne, der
auch schon den Auro Slalom gewinnen
konnre. zumindesr verbal zeigre er Re-

spektvorden 80 PS starken Mororschlit
ten:,,Das sind eche H6llenbiester.'

Komplenauf die eigene Kmii mussten
sich die Athleten beim Halbmnrathon vor
den Toren Dawsons vertassen. Mit einer
eno|men Willensleis.ung schaffle es An-
dreas Hoppe ins Ziel , dem die K:ilre es
waren immer noch 2s Grad untef Null

sichdich zusetzte unddernachhngerer
Atempause beme.kte: ,,Ihr woltet mich
kempfen sehen, also habe ich gekiimpft ."
Filr die siegerin war der Lauf dagegen die
pure Lust.,,DerArLsblickalrf der gesamten
Strecke war so schdn, ich habe den W€tt
kampf richtig genossen", sa81e Martina
Schiechl vom VW-Hiindler-Team.

Vom Polarkreis nach Vancouwer
Hohe Konzentration erforderte der
abendliche Event, der am Yukon statt
fand. Genauer: iiber dem Yukon. Die
Organisatoren hatten ein Seil ilber den
Miles Canyon gespannt, an eine. Stelle,
wo dernochschmale Fluss im Laufe der

lahrhunderteein€ti€feSchlrchtaLrsdem
Felsen geschnrft hatre. 30 Meter Seilliin
ge und gut 20 Meter maxinale Fallhdhe

da brauch! es schon Coura-
ge. Hief schlugdie stundedef
Lokalmatadoren vom Team
(anada, derTrinthletin Sierra
van der Meer und dem Biath
leren Land Pearson. Die bei-
den zeigten der Konkurrenz,
wo der Hammer hnngt.

Eine ganzbesondereUber
raschung hielt das Organisa
tionsteam allen Teilnehmern
filr die beid€n abschlieBenden
Events bereit: Der gesamte
T.oss zog in die Olympiasladt
Vancouver um. Ein Novum
- aber an einem Ceburts-
tag darf man sich auch maL
Extravaganzen leisten. Und

schlieBlich gehdrt das Yukon Territory
auchzudenofnziellenUnlersliitzernder
Olympischen Spiele 2o1o.

In def schon fast friihlingshaft war-
men Olympiastadt realisi€rte man ,,ark
tische'WettkiinpfeimsechsGradkalten
Hafenwasser. Keine Temperaruren, bei
denen man geme die Badehose auspackt.
Hier dominierten kernige sponlef wie das
TeamXanada oderdie Team-cesamtsie-
ger Sabine Fremerey und Sven Brust, die
beidevordem Einlriltins Berufsleben Lei-
stungsspoft betdeben. DieTV-Prominenz
indespflegte,wieeigendichwahrenddes
ganzen Wettbewerbs das olympische

* . - ,

und auch die Radmontage geriet beimi-
nus 3sGradzllrTortur. Danahmsichder
abendliche Teaniwettbewe.b imHolzsa
gen vergleichsweise hartnlos aus. Zumal
dieAthletensich zuvor mirdicken Steaks
s$rkten, vonder ijrtlichen f euerwehr ge-
g.illt und in .ler ang€sagten Musikkneipe

Der Bonanza Creek vor den Toren
Dawsons war einsteines der ergiebigsren
coldfelder. wovon bis heute die ,,Dredge
No- 4" zeugt, ein machdger Schwimm-
bagger, der sich dorl durch den (ies

des llussbelts fr:iste und dabei enonne
Mengen cold herausholte. Dieser Bagger
diente der Rennleitung als eindrucksvolle IMo!rc Dabei sein ist alles.


