
                                               HOBBY IN EXTREMEM RAUM  

 

 

                                                                      

Am 11.03.16 hat uns Herr Jörn Theissig, ein Extremsportler, der schon drei Marathons in  Kanada 

gelaufen ist, besucht. Einer von diesen extremen Marathon ist der Yukon Artic Ultra, der 168 km 

lang ist einmal im Jahr von Whitehorse bis Dawson City  stattfindet. Herr Theissig  hat uns die 

Kriterien erklärt, die in extremen Räumen zu beachten sind: 

- Kleidung 

- Ernährung 

- Sicherheit 

Um seine Ausrüstung  transportieren 

zu können, zieht er einen 30 kg 

schweren Schlitten hinter sich her. 

Dieser hat einen Vorteil: Wenn es 

bergab geht, setzt er sich einfach auf 

den Schlitten. An den Händen trägt er 

mehrere verschiedene Schichten von 

Handschuhen. Außerdem hat er eine 

Atemmaske an, welche die Luft, die er 

einatmet, erwärmt. Die Maske wird 

vor dem Einfrieren geschützt, indem 

ein weiterer Schutz darüber getragen wird. Er trägt leichte Turnschuhe, die drei Nummern größer 

sind als seine normalen, damit in diese mehrere unterschiedliche Lagen Socken passen. Seine 

Ernährung besteht nur aus Süßigkeiten, von denen er 16 Stück am Tag essen muss, da diese viele 

Fette enthalten. Am Tag trinkt er 6–7l Wasser, das er durch einen Schlauch, der isoliert ist, zu sich 

nimmt. Er isst mit Plastikbesteck, da dieses nicht gefriert. Wenn sich an einem der Checkpoints 

herausstellt, dass er Frostbeulen hat, wird er automatisch disqualifiziert. Oft muss er sogar bis zu 8 

Stunden in völliger Dunkelheit laufen. Um sein Zelt aufzubauen, muss er zuerst mit einer Schaufel 

ein Loch in den Schneeberg graben, damit es einen festen Untergrund hat. In der Nacht herrschen 

dort Temperaturen  bis zu -48 Grad. Manchmal  muss er auch Gefahrenstellen, wie z.B. gefrorene 

Flüsse, mit einer dünnen Eisschicht  überqueren. Dazu zieht  er seine  Overkneestiefel an. Auf dieser 

Tour kann man ein besonderes Naturereignis sehen, das Nordlicht (Aurora Borealis). Es schimmert 

in gelb und grün, kann aber auch rot oder lila leuchten. 

 

Im Ziel angekommen beglückwünschen Herrn Theissig viele Leute, er bekommt eine schwere 

Medaille und ist einfach nur überglücklich. 

 

Um diese Leistung zu erreichen, waren 

viele Trainingseinheiten nötig und es 

verlangte harte Arbeit. Dennoch ist es 

ein außergewöhnliches Hobby von 

Herrn Theissig und er findet es ist 

immer wieder als ein schönes Erlebnis. 

Im normalen Alltag leitet er eine 

Tatortgruppe und ist ein 

Identifizierungskommissar. 

Wir fanden den Beitrag alle sehr 

interessant und waren sehr 

beeindruckt von diesem 

Extremsportler. 

 

Leonie und Sophia 


