
Am Morgen um 8.10 Uhr in Churchill
an der Hudson Bay in Kanada: Die Luft
vibriert vor Aufregung und Kälte. Es
sind mit dem Windchill minus 41
Grad Celsius.

René Nüesch und die andern Läu-
fer stellen sich am Start auf; munter
wehen die Landesfahnen, darunter
auch die schweizerische, im Hinter-
grund. Die Sonne ist noch nicht aufge-
gangen, und der Himmel färbt sich ro-
sa. Dann, punkt 8.15 Uhr, wird der
Startschuss abgegeben. In am Vor-
abend zusammengestellten Gruppen,
laufen zwei etwa gleich leistungsstar-
ke Läufer zusammen. Nicht wegzuden-
ken sind die sechs Begleitfahrzeuge.
Diese transportieren die Getränke,
Energiegels und Kleider der Läufer.
Ausserdem dienen sie als Zufluchtsort
für den Fall, dass ein Eisbär den Läu-
fern zu nahe kommen sollte.

Drei der 15-köpfigen Läufergrup-
pen gehören der «First Nation» sprich
den Ureinwohnern Kanadas an. Es lag
dem Organisator des Laufs, dem 71-
jährigen Albert Martens, der selber
mitläuft, sehr am Herzen, diese Ju-
gendlichen dabeizuhaben. Die übrigen
Teilnehmer kamen aus Deutschland,
Kanada und der Schweiz.

Die ersten Frostbeulen

Beharrlich, mit Bedacht seine Kräfte
einteilend, was bei dieser extremen
Temperatur sehr wichtig ist, läuft Re-
né Nüesch dem Wendepunkt bei Kilo-
meter 23,4 entgegen. Dort findet ein
kurzes Fotoshooting und Aufmunte-
rung durch Robin und Michelle (Part-
nerin mit Sohn) statt.

Und weiter gehts zur zweiten Hälf-
te, zurück nach Churchill. Nebst der
beissenden Kälte kommt jetzt eine
schneidende Brise auf. Die Augen-
brauen, Wimpern sowie die Bärte der
Teilnehmer sind zu Eis gefroren. Die
ersten Frostbeulen sind zu sehen.
Turnschuhe müssen mit Klebstreifen
zusammengeklebt werden. Dies alles

zeigt, wie wichtig
die Wahl der rich-
tigen Materialien
in diesen extremen
Bedingungen ist.
Für das Training
hat René Nüesch
keinen Geringeren
als Kurt Müller
vom Team Koach
ins Boot geholt. So
kommt er, nach
5.15 Stunden als 5.
im Gesamtklasse-
ment, respektive
als 1. in der Kate-
gorie der über 40-
Jährigen ins Ziel.
René Nüesch ist
überglücklich, ob-
gleich sein Traum,
Eisbären zu sehen,
nicht in Erfüllung
gegangen ist. Der
Zusammenhalt der
Gruppe, die neuen
Freundschaften,
die Unterstützung
durch seine Fami-
lie und nicht zu-
letzt die einzigarti-
ge Landschaft ha-
ben dieses Rennen
zu einem unver-
gesslichen Erlebnis
werden lassen.

Anmerkung:
Normalerweise
tummeln sich zu
dieser Jahreszeit in
dieser Gegend die
Eisbären. Die Kälte
hat dieses Jahr je-
doch das Wasser
der Hudson Bay
früher als gewohnt
zufrieren lassen.
Somit wandern die
Eisbären Richtung
Meer, wo sie Nah-
rung finden. (MS)

Der Säuliämtler René Nüesch am Polar-Bear-Ultra-Marathon

Bei minus 41 Grad über fünf Stunden unterwegs

In eisiger Kälte kämpft sich René Nüesch ins Ziel. (Bild zvg.)


