
 
Fischbacher Triathlet erfolgreich beim härtesten Langlaufrennen der Welt 
 
Zwischen dem 09. und 11.04. wurde zum 14. Mal das Arctic Circle Race – das härteste 
Langlaufrennen der Welt ausgetragen. Neben Starten aus über 10 Nationen wurde Deutschland in 
diesem Jahr von Andreas Pau vom TSV Fischbach vertreten.  
Schon frühere Starter wie Björn Daehli einer der besten Langläufer der Welt sagten über das Rennen: 
 
"I have taken part in hundreds of races and so feel well qualified to admit this one has lived 

up to its reputation as the hardest. Certainly it is the hardest I have ever been in." (Ich habe 

an hunderten von Rennen teilgenommen und denke sagen zu können, dass dieses hier seinen 

Ruf als das härteste bestätigt hat. Mit Sicherheit ist es das schwierigste, an dem ich 

teilgenommen habe.) 
 
Schon der Flug nach Sisimiut war abenteuerlich. 
In einer kleinen Dash 7 , die anscheinend schon 
den einen oder anderen Schneesturm mitgemacht 
hat, ging es von der ehemaligen Militärbasis 
Kangerlussuaq über die Felsen und Fjorde. Hier 
sollte ein Langlaufrennen stattfinden- kaum zu 
glauben. 
 
Die am folgenden Tag abgehaltende 
Rennbesprechung machte die Befürchtungen nicht 
besser. Wegen des fehlenden Schnees in der Ebene, 
sollte das Rennen dieses Jahr hoch in die Berge 
führen und insgesamt etwas mehr  ’hilly’ werden. Auf diese freudige Einleitung folgte eine 
Kurzeinführung in die Verhaltensweisen bei Schneesturm, der Verwendung der Rettungsausrüstung , 
der Versorgung durch Ärzte bei Erfrierungen und Stürzen – ab diesem Punkt musste man sich 
mehrfach erinnern, dass man das Vorhaben freiwillig angehen möchte.   
Nach einiger Zeit stand fest – das Rennen wir über 160km gehen, jeder Starter trägt einen Notrucksack 
mit mindestens 5kg Gewicht, geschlafen und gegessen wird in Zelten. 
 
Freitag dann der Start: 105 Athleten aus über 10 
Nationen machten sich unter Beifall fast aller 
Einwohner Sisimiuts auf den Weg in die Berge. 
Die ersten 10km konnte man für ein normales 
Langlaufrennen halten, dann aber die 
Überraschung – das Pistenfahrzeug hat einfach 
einen Berg ignoriert und ist gerade hochgefahren!!! 
Und noch schlimmer – auf der anderen Seite 
wurde ebenfalls der kürzeste Weg gewählt. Jetzt 
war immerhin klar, warum die Mediziner unten 
stehen, von wegen Frostbeulen. 
Spätestens am dritten Berg hatte man sich an das 
auf und ab aber gut gewöhnt und zum Ziel wurde 
das Tempo sowohl im Aufstieg als auch in der Abfahrt erhöht. Insgesamt konnte sich Andreas Pau mit 
einem 16. Platz im Vorderfeld festsetzen.  
 
Im Ziel ging es dann direkt in eines der 2 ”beheizten Zelte” in denen die Rennkleidung getrocknet 
werden konnte. Danach eine lange Verpflegung im Essenszelt und schon ging es zum Schlafen in das 
kühle 2- Mann Zelt. Bei noch -18°C schlief man relativ schnell ein. Nachts beim ersten Aufwachen 
dann aber der Schreck: Was macht der Eisklumpen im Gesicht? Nach einiger Enteisung wurde aber  
feststgestellt, dass es sich hierbei lediglich um eine etwas abgefrohrene Nase handelte. Kein Wunder 
bei Temperaturen um mittlerweile ca. -30°C. 



 
Entsprechend erholt ging es am kommenden 
Tag wieder an den Start. 
Der zweite und härteste Renntag wurde 
offensiver gefahren, obwohl nach 12km der 
höchste Berg der Tour wartete. Für den 
extremen Anstieg wurde man mit  einem 
unglaublichen Blick über die gesamte Region 
und das Meer entschädigt. Bei der Abfahrt 
musste auch der beste Fahrer einen Großteil 
seiner Kraft in den Schneepflug investieren – 
trotz allem wurden Geschwindigkeiten um 
60km/h erreicht. Die ersten kleinen 
Verkrampfungen in den Beinen machten dabei 
die Abfahrt nicht leichter. 
Nach ca. 20km völlig verspannt ging es „nur
“ durch die kleineren Berge zurück ins Camp. 
Glücklicherweise warteten ca. alle 5 km 
singende und jubelnde Inuit, die die Starter 
trotz aller Anstrengungen regelmäßig zum 
Lachen brachten. Ein fröhlicheres und 
offeneres Publikum kann man sich nicht 
wünschen.   
Das Abendprogramm mit grönländischem 
Robbenfußball spielten nur die Streckenposten, 
da alle anderen Teilnehmer die Strapazen 
sichtlich zugesetzt hatten.   
 
Am abschließenden Renntag wurden letzte Kräfte mobilisiert und schon in den ersten Bergen konnte 
ein kleiner Vorsprung gegen Starter aus Spanien, Kroatien, Österreich und Dänemark herausgefahren 
werden. An der Spitze gewann Russland in einem Sprintfinale die Tages- und auch Gesamtwertung. 
Auf dem Tagesplatz 12 beendete Andreas Pau die Etappe und nach einigen bangen Minuten konnte er 
sich über eine Verbesserung auf Platz 13 im Gesamtklassement und Platz 2 in der Altersgruppe freuen. 
 
Das sportliche Ergebnis verblasst aber 
gegenüber den unglaublichen 
Landschaftseindrücken von Felsen, Eis 
und Meer, der singenden Inuit entlang der 
Strecke, der begleitenden Schlittenhunden 
und vielem mehr. 
 
 
 
 
Das Fazit von Andreas Pau: Dieses 
Rennen ist ein Muss für jeden 
ambitionierten und passionierten 
Langläufer.  
 


