
Als Tierärztin in Alaska | Teil 1
Copper Basin 300 Sled Dog Race – Januar 2010

Dr. Cornelia Edler, Tierärztin | Alaska – der 49. Bundesstaat der USA – für uns in Deutschland 
ein fernes, großes und sehr kaltes Land in dem Bären und Elche leben. Dies war zumindest 
meine erste Assoziation, als ich im Winter 2009 das Angebot bekam, als Tierärztin ein Hun-
deschlittenrennen in Alaska zu betreuen. Aus dem Fernsehen kannte ich das Bild von einem 
kleinen Hundeschlitten mit eifrigen Huskies, die ihn und seinen Führer durch eine endlose 
verschneite Wildnis ziehen. Und dort sollte ich tatsächlich hinfahren? Nach kurzem Zögern 
hatte die Abenteuerlust gesiegt und ich sagte zu, denn eine einmalige Chance muss man 
wahrnehmen!

So wurde ich Teil eines Teams von 4 (außer mir amerika-
nischen) Tierärzten und 2 Tierarzthelferinnen, die das 
„Copper Basin 300“ vom 9. bis zum 12. Januar 2010 be-
treuen sollten. Ziel der langen Flugreise war Fairbanks 
in Zentralalaska – nach Anchorage die zweitgrößte 
Stadt des ca. 1,5 Millionen Quadratkilometer großen 
Landes. Fairbanks ist aber auch alljährlicher Austra-
gungsort des Starts des bekannten „Yukon Quest - Sled 
Dog Race“, bei dem die Schlittenhunde ihre Reise über 
1000 Meilen in 9 bis 14 Tagen auf dem zugefrorenen 
Chena River antreten. Neben dem „Yukon Quest“ ist das 
sagenumwobene “Iditarod“ ebenfalls ein 1000 Meilen 
Rennen quer durch das Land. Das „Copper Basin 300“, 
welches ich miterleben durfte, startet alljährlich im 
„Copper Valley“ ca. 300 Meilen südlich von Fairbanks 
und ist mit 300 Meilen ein beliebtes Qualifikationsren-

nen für die großen 1000 Meilen-Rennen. 
Der Ursprung der Hundeschlittenrennen liegt im Jahr 
1925. Zu dieser Zeit grassierte in Nome, einer Goldgrä-
berstadt am Beringmeer in Westalaska, die Diphtherie. 
Die einzige Rettung war ein Serum, welches von Nena-
na/Fairbanks mit Husky-Teams in 7 Tagen über 1100 Ki-
lometer durch Schneestürme bei eisigen Temperaturen 
nach Nome gebracht wurde. 1973 wurde in Andenken 
an diese einmalige Leistung das „Iditarod“-Rennen ins 
Leben gerufen. Bis heute haben die Einwohner Alaskas 
eine große Leidenschaft für das Hundeschlittenfahren, 
das „Mushing“, und viele „Musher“ mit ihren Huskies 
nehmen während der langen Wintersaison, in der das 
Land von Schnee und Eis beherrscht wird, an diesen 
Rennen Teil. Die Huskies, die hauptsächlich große Las-
ten ziehen mussten, wurden immer mehr auf Ausdauer 

Kurz vor dem Start
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und Schnelligkeit gezüchtet, wozu unter anderem deut-
sche Jagdhunde verwendet werden. Der typische alas-
kanische Husky der heutigen Zeit ist also kleiner, leich-
ter, wendiger und hat kürzeres Fell als der ursprüngli-
che sibirische Husky. 

Schon vor dem Rennen wurde ich in diese Welt des 
Mushing eingeführt und lernte die Huskies und das Vet-
Team des „Copper Basin 300“ kennen. Vor allem aber 
auch die kalten Temperaturen, die sich um etwa -25° C 
eingependelt hatten. Mit speziellen warmen Boots 
(Bunny-Boots), Handschuhen, Handwärmern, Gesichts-
masken, Daunenjacken und Mützen ausgestattet ging 
es am 8. Januar von Fairbanks durch die Alaska Range 
ca. 300 Meilen südlich nach Glennallen im Copper Val-
ley, dem Startort des „Copper Basin 300“. 
Vor jedem Start gibt es am Abend vorher ein Musher-
Meeting. Die Musher kommen mit ihren Hunden und 
ihrem/ihren Handler/n (Helfer/Betreuer der Hunde 
und des Mushers) in großen Dog Trucks angefahren. 
Die Hunde sitzen in mit Stroh ausgelegten Boxen, die 
auf den Trucks angebracht sind. Noch sind sie ganz 
ruhig und friedlich und warten gespannt darauf, dass 
sie laufen dürfen. Überall lugt eine mit Eiskristallen 
besetzte Hundeschnauze neugierig hervor. Im „Brown-
bear Roadhouse“ gibt es ein großes Hallo unter den 
Mushern und ich habe Gelegenheit, mir die kernigen, 
fröhlichen Menschen genauer anzusehen. Es sind er-
fahrene Musher dabei, deren Gesichter von harten, 
spannenden Rennen erzählen und die schon einige 
der großen, wichtigen Rennen gewonnnen haben. Aber 
auch die Rookies, die jungen Nachwuchs-Musher, hö-
ren aufmerksam zu, während die Rennregeln vorgele-
sen und die Startnummern verlost werden. Auch die 
amerikanischen Veterinäre und „die neue“ Tierärztin 
aus Deutschland werden vorgestellt. Nach dem sich 
alle mit einem deftigen Essen gestärkt haben, löst sich 
die Gesellschaft schnell auf, da es am nächsten Morgen 
früh losgehen wird. Um 10 a.m. wird der Startschuss für 
das 21. „Copper Basin 300 Sled Dog Race“ fallen. 

Nach einer Nacht im urigen Karibou-Hotel wird es früh 
am Morgen des 9. Januar 2010 auch für uns Tierärzte 
ernst. Vom Race-Marshall (oberster Rennrichter) und 
den anderen Offiziellen und Organisatoren instruiert 
(und ein wenig aufgeregt), beginnt der Vet-Check. An 
den Start gehen 43 Hundeteams zu je 12 Hunden. So 
ist es schon eine kleine Herausforderung, vor dem Start 
516 Hunde in 2 Stunden mit 6 Personen zu untersuchen. 
Jeder Hund wird auf seinen Allgemeinzustand hin unter-
sucht. Wichtig sind vor allem die Pfoten, das Herz, die 
Lunge und der Ernährungs- bzw. Trainingszustand. Die 
Hunde ähneln drahtigen und zähen Marathonläufern. 
Deutsche Maßstäbe in Bezug auf die Dicke des Hundes 

Trail des Copper Basin 300

darf man hier nicht anwenden. Die Hunde sind an den 
Dog Trucks entlang angebunden und sind durchweg 
freundlich zu uns Tierärzten. Da zu dieser Jahreszeit in 
Alaska die Sonne erst gegen 9.30 a.m. aufgeht, ist ein 
wichtiges Utensil neben dem Stethoskop die Headlamp 
(Kopflampe), die auch die Musher immer dabei haben! 
Für die Musher ist sie nachts die einzige Lichtquelle auf 
den einsamen Strecken. 

Mit sehr kalten Fingern und viele Hunde später, haben 
wir alle Hunde zum Start zugelassen und die Musher 
können ihr Team anschirren. Die relativ großen Schlit-
ten bestehen aus Holz- oder Kunststoffkufen mit einem 
Schlittensack oben darauf. Die Hunde werden an einer 
langen Leine paarweise vor den Schlitten gespannt. Der 
Musher steht dick eingepackt hinten auf den Kufen bzw. 
einer Schlittenbremse und hält den Schlitten fest. Die 
Hunde werden nur über Kommandos mit der Stimme 
gelenkt. Jeder Musher hat ein besonderes Gespür für 
seine Hunde und kennt ihre Qualitäten und Eigenhei-
ten ganz genau. So weiß er auch, welcher Hund sich am 
besten als Lead-Dog (Leithund) eignet, um die anderen 
Hunde mit sich zu ziehen und den Trail selbst bei Sturm 
und Schneeverwehungen zu finden.  Langsam wird die 
Atmosphäre auf dem großen verschneiten Platz vor 
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Vet-Check der Hundeteams

Alaskanische Huskies

 

They are off!  
Ein Team geht auf die Reise! 
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Musherin klar zum Start

dem Startpunkt immer angespannter. Sobald die Hunde ihr Geschirr tragen 
und vor den Schlitten gespannt werden, sind sie kaum noch zu halten. Das 
Jaulen und Bellen der Hunde wird immer lauter und aufgeregter, und sie 
hängen sich wie wild in die Geschirre. Die Handler haben alle Hände voll zu 
tun, die Hunde und den Schlitten festzuhalten. Manche Gespanne werden 
vor Schneemobile gehängt und Richtung Start gefahren. 

Dann ist es endlich soweit! Punkt zehn Uhr geht das erste Team auf den 300 
Meilen langen Trail, der durch endlose, verschneite Wälder, über zugefrore-
ne Flüsse, Seen, Hügel und Täler rund um das Copper Valley im Denali-Park 
(Nationalpark im Herzen Alaskas) am Fuße des großen Denali (Mt. McKin-
ley, mit 6193 m der höchste Berg Nordamerikas) führen wird. Die Musher 
begeben sich auf eine einsame und gefährliche Reise, bei der sie auf ihre 
Hunde und deren Kraft und Schnelligkeit angewiesen sind. 

Der Trail wird unterbrochen durch 7 Checkpoints, an denen die Teams ras-
ten können und von den Rennrichtern und uns Veterinären kontrolliert wer-
den. Der längste Abschnitt zwischen 2 Checkpoints beträgt ca. 60 Meilen, 
es gibt aber auch kürzere Streckenteile. Den Mushern sind feste Pausenzei-
ten vorgeschrieben. Eine Pause von 8 Stunden muss am Stück genommen 
werden, weitere 10 Stunden können frei eingeteilt werden. Dies bezieht 
sich wohlgemerkt auf eine Gesamtfahrzeit von 3 bis 4 Tagen!

Die geschickte Einteilung der Kräfte und somit der Pausen in Abstimmung 
zwischen den Hunden und ihrem Musher ist ein wichtiges Kriterium, wel-
ches das Rennen entscheiden kann. An den Checkpoints befinden sich 
meist eine Lodge oder eine kleine Blockhütte, eine Feuerstelle für heißes 
Wasser und ein Rastplatz mit Stroh und Futter für die Hunde. Die Hunde 
sind während der gesamten Zeit des Rennens im Freien, selbst bei Schnee-
stürmen und Temperaturen um -40 °C haben sie nur ihr Fell, evtl. eine Decke 
und Stroh, um sich vor der Kälte zu schützen. Oberstes Gebot ist, dass sich 
die Musher bei jeder Rast als erstes um ihre Hunde kümmern: Die Musher 
legen Stroh aus, ziehen den Hunden ihre Booties (Baumwollhundeschuhe, 
die die Pfoten beim Laufen schützen sollen) aus und bereiten das Futter 
zu. Das Futter liegt in Säcken für den jeweiligen Musher am Checkpoint 
schon bereit. Die Fütterung der Hunde während des Rennens ist ebenfalls 
entscheidend für ihre Leistungsfähigkeit. Wichtig ist, dass es genügend Ka-
lorien und Flüssigkeit enthält, damit die Tiere nicht dehydrieren. Um war-
mes Wasser zu erhalten, wird einfach der Schnee über dem Feuer erwärmt. 
Zusätzlich zu der warmen Futtersuppe werden gefrorene Snacks wie gefro-
rener Fisch gereicht. Dankbar und gesättigt rollen sich die Hunde anschlie-
ßend ein und nutzen die Zeit zum Schlafen. 


