
Als Tierärztin in Alaska | Teil 2
Copper Basin 300 Sled Dog Race – Januar 2010

Dr. Cornelia Edler, Tierärztin, Tierklinik Sarstedt | Das weiche Fell  kerniger Huskies, die Ge-
schichten uriger Musher und „warme“ minus 25 °C – in der letzten Ausgabe der WDT-News 
durften wir Dr. Cornelia Edler auf einen ungewöhnlichen Exkurs nach Alaska folgen. Dort, im 
Copper Valley, nordöstlich von Anchorage, betreute sie im vergangenen Jahr ein 300-Meilen-
Hundeschlittenrennen, das „Copper Basin 300“. Hier nun der zweite und letzte Teil ihres faszi-
nierenden Reiseberichts.

Sind die Hunde versorgt, darf auch der Musher ins War-
me und sich ein wenig ausruhen. Aber auch in diesem 
Fall ist Genügsamkeit gefordert, denn die Lager beste-
hen aus engen Räumen mit ein paar Matratzen oder 
Betten, zur Not bleiben aber oft nur der Boden und ein 
Schlafsack. Trotzdem geht es ruhig zu in den kleinen, 
engen Blockhütten, wo sich die Musher aus ihren vie-
len, isolierenden Schichten schälen und die Socken 
über dem Feuer zum Trocknen aufgehängt werden. 
Es ist spannend, sie dabei zu beobachten und den 
abenteuerlichen Geschichten vom aktuellen Trail oder 
von früheren Hunderennen zu lauschen. 
Als Tierarzt hat man die Möglichkeit, all diese Dinge 
hautnah mitzuerleben. Wir haben uns für die Tage des 
Rennens in drei 2er-Teams aufgeteilt, da jeder Check-
point von einem Tierarzt besetzt sein muss. Man muss 
da sein, wenn der erste Schlitten einfährt und so lange 
warten, bis das letzte Team ihn auch wieder verlassen 
hat. Die Hereinkommenden werden immer freudig be-
grüßt. Der Checker überprüft den Musher und den In-
halt des Schlittens (wichtige Überlebensutensilien wie 

eine Axt, Futter bzw. Essen und ein Polarschlafsack 
müssen immer dabei sein), und wir Tierärzte erfassen 
den Gesamteindruck der Hunde. Am Verhalten kann 
man schon sehen, ob ein Hund besondere Aufmerk-
samkeit braucht oder Verletzungen hat. Besonders zu 
Beginn des Rennens sind die Hunde allerdings aufge-
regt und wollen am liebsten sofort weiter laufen. Wenn 
die Musher ihren Rastplatz gefunden haben, wird ge-
fragt, ob Hilfe benötigt wird und ob ein Hund aus dem 
Rennen genommen werden soll. Die Teams starten mit 
zwölf Hunden und dürfen Hunde, die nicht mehr laufen 
sollen/können, aus dem Rennen nehmen und ihrem 
Handler übergeben. Es darf aber kein neuer Hund da-
zukommen. Am Ziel müssen noch mindestens sieben 
Hunde den Schlitten ziehen. 

Probleme, die uns Tierärzte beschäftigen, sind haupt-
sächlich Frostbeulen, kleine Verletzungen, Durchfälle 
und Dehydratation. Insgesamt sind die Hunde aber rela-
tiv fi t und halten gut durch. Vieles erledigen die Musher 
oft schon selber, da sie sich mit ihren Hunden sehr gut 

nierenden Reiseberichts.

Mushing in Alaska (Photo © CB 300) 
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auskennen. Darüber hinaus ist es in diesem Jahr mit einer Durchschnitts-
temperatur von -25 °C relativ warm und es gibt kaum Schnee oder Schnee-
stürme. Die Grenze von „40 below“ wird in einer Nacht mit -37 °C zwar fast, 
aber auch nicht ganz erreicht. Im Vorjahr hatten die Musher und ihre Hunde 
mit durchgehenden Temperaturen um -40 °C und heftigen Schneestürmen 
zu kämpfen.

Ich bin insgeheim ganz froh, dass es dieses Jahr „wärmer“ ist, denn trotz 
sehr dicker Bekleidung kriecht die Kälte nach und nach in die Knochen und 
man ist dankbar, wenn man sich zwischendurch wieder am Feuer aufwär-
men kann. Auch als Tierarzt muss man in der Lage sein, mit wenig Schlaf 
auszukommen, da man rund um die Uhr einsatzbereit sein muss, falls ein 
neues Team ankommt. Natürlich möchte ich auch nichts verpassen. 
Ich lasse mich von der Atmosphäre anstecken und beginne mit zu fiebern, 
während sich langsam die Favoriten herauskristallisieren.

Es gibt zwei eindeutige Favoriten, die das Feld dominieren. Jeff King und Al-
len Moore sind zwei erfahrene Veteranen und gleichzeitig alte Konkurrenten.  
An einem Checkpoint habe ich die Möglichkeit, Jeff King näher kennen zu 
lernen. Er erzählt von seinem Leben mit seinen Hunden und den Rennen, 
die er schon gemeistert hat. Er hat einen eigenen großen „Kennel“, in dem 

Wohlverdiente Rast am Checkpoint

er die Hunde züchtet und ausbildet. 
Im Sommer, wenn es zu warm ist, 
um mit den Hunden lange zu trainie-
ren, werden touristische Aktionen 
mit Schlittenhunden angeboten.
Man merkt, dass er seine Hunde, 
das Land, die Leute und sein Leben 
mit ihnen liebt. Er weiß genau, wel-
che seine besten Tiere sind und wie 
er sie behandeln muss, damit sie 
ihn zum Sieg führen. 
So vergeht die Zeit und ich lerne die 
Teams besser kennen. Lange dunkle 
Nächte mit knirschendem Schnee, 
eisiger Luft und grünen, pulsieren-
den Nordlichtern, die über den Him-
mel tanzen, unter dem man weiches 
Hundefell unter den Fingern und 
dem Stethoskop hat, wechseln sich 
ab mit sonnigen Tagen, an denen 
man die Schlitten schon von wei-
tem über den riesigen zugefrorenen 
See auf sich zukommen sieht. Über 
allem liegt eine herrliche Ruhe, die 
durch den Schnee entsteht, der al-
les verschluckt und die Eiskristalle, 
die wie kleine Kunstwerke an den 
etwas verkrüppelten Fichten hän-
gen. Es ist ein faszinierendes weites 
Land und man beginnt ein wenig 
über diese Dinge zu sinnieren, wäh-
rend man auf neue Teams wartet.
Langsam beginnt das Feld weiter 
auseinander zu fallen. So wird es für 
uns Tierärzte etwas schwieriger, die 
Checkpoints alle abzudecken. Mitt-
lerweile merkt man außerdem, dass 
die Hunde zum Teil müder werden 
und nicht mehr so frisch sind wie zu 
Beginn. Wir haben mehr zu tun, da 
viele Hunde aus den Teams genom-
men werden. Es kommt sogar vor, 
dass einige Teams ganz aufgeben 
müssen. Wir behandeln einige klei-
ne Verletzungen und mehrere Hun-
de brauchen Flüssigkeit. 

Eine Musherin erleidet Erfrierungen 
an den Füßen, da Wasser in ihre 
Schuhe eingedrungen ist, und muss 
das Rennen abbrechen. Ein anderer 
Musher wird disqualifiziert, da er 
sich nicht gut genug um seine Hun-
de gekümmert hat, so dass mehrere 

Überlebenskünstler Husky
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Jeff King (Photo © CB 300)

 

Tiere dehydriert sind. Dies ist aber eine Ausnahme. Alle 
anderen behandeln ihre Hunde vorbildlich und sehr lie-
bevoll.

An unserem letzten Checkpoint vor dem Finish, gibt es 
noch eine kleine Geduldsprobe, da ein Musher auf dem 
Trail angehalten hat, um zu rasten, damit sich seine 
Hunde wieder erholen können. Er wartet sechs Stunden 
mit ihnen im Schnee, bevor er weiter fährt. Nachdem er 
endlich unversehrt den Checkpoint erreicht, bricht er 
das Rennen ganz ab. Er will seine Tiere für das nächste 
Rennen schonen.

So können wir unseren Standort verlassen und am Ende 
des dritten Tages Richtung Zieleinlauf aufbrechen. Das 
Finish liegt malerisch am Tolsona Lake mit einer schö-
nen Lodge, in der man bei einem ordentlichen ameri-
kanischen Halibutburger auf die Teams warten kann. 
Jeff King schafft es mit einem guten Endspurt vor Allen 
Moore als erster ins Ziel, da sich dessen Hunde kurz 
vor dem Ziel noch in ihren Leinen verfangen, so dass 
er kostbare Minuten verliert. Unerwarteter Dritter wird 
Joshua Cadzow, ein Rookie, der ein tolles Rennen mit ei-
nem frischen Hundeteam gefahren hat. Am Morgen des 
12. Januar 2010 um 8.30 a.m. kommt Jane Faulkner mit 

ihren Hunden als letzte ins Ziel und das „Copper Basin 
300 Sled Dog Race 2010“ ist entschieden!

Am Abend wird ein Abschlussbankett mit Siegerehrung 
durchgeführt, bei dem es noch lustig zugeht. Geschich-
ten vom Rennen werden zum Besten gegeben und ei-
nige Ehrenpreise verteilt. Dabei ist auch der Vet-Award 
unseres Tierärzteteams. 1.000 Dollar gehen an den 
Kennel, der sich am besten um seine Hunde gekümmert 
hat. Wir bekommen zum Dank ein Poster des Rennens, 
das alle Musher handschriftlich signiert haben. Dieses 
Poster wird, zurück in Deutschland, eine schöne Erinne-
rung sein an diese wunderbaren, ereignisreichen Tage, 
die ich nie vergessen werde. 

Alaska ist mit seiner Natur, seinen Tieren und den Men-
schen, die dort leben, auf jeden Fall eine Reise wert. n

Links und Buchempfehlungen:
www.cb300.com
www.huskyhomestead.com
www.mushing.tv

„Blockhaus am Denali“ und „Husky-Trail“ von 
Dieter Kreutzkamp (National Geographics)

Finisher: Allan Moore und seine Huskies 

Ausziehen der Booties German Vet, 3 a.m. und -37 °C!


