CIRCUS ANTARCTICA
Das Polarexpeditions-Klassifikations-Schema

Während es im Alpinismus und im Klettersport oder
auch im Segel-, Paragleit- und Kanusport längst
anerkannte Klassifikationssysteme gibt, um nicht
nur die Schwierigkeiten des Sports bewertbar,
sondern auch die erbrachten Leistungen vergleichbar zu machen, gibt es diese für sportlich ambitionierte Eisreisen in Polargebiete bisher nur
in Ansätzen. Ein neues Klassifikationsmodell
soll mehr Klarheit und Struktur in den Vergleich
moderner Polarexpeditionen und für Extremsportler bringen, die an den Enden der Erde
neue Rekorde aufstellen wollen. Ein kurzer
Abriss des modernen Polarexpeditionsgeschehens in Antarktika.
von Christoph Höbenreich und Eric Philips

Abb. 1 In den Filchner-Bergen im ostantarktischen Königin Maud Land (auch „Neuschwabenland”) erschweren sturmgefräste Sastrugis
und messerharter Schnee das Schlittenreisen. Foto: Christoph Höbenreich 2015
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Wozu klassifizieren?

Heute geht es bei Polarreisen natürlich längst nicht mehr um Eroberungen oder gar die Befriedigung nationaler Interessen, sondern um
persönliche Ziele und sportliche Herausforderungen. Die Expeditionen der Gegenwart kann man auch unmöglich mit denen der Pioniere und Entdecker vergleichen. Schon mit Blick auf moderne
Ausrüstung, Satellitennavigations- und Kommunikationsgeräte
sowie Versorgungs- und Rettungsmöglichkeiten verbietet es sich
eigentlich, sich heute überhaupt noch irgendwelche Polarmedaillen
umzuhängen.
Was ist aber auch in unserer High-Tech-Welt noch eine Pionierleistung und vorher Noch-nie-Versuchtes? Was ein Abenteuer und Wagnis an der Grenze des Unmöglichen? Was eine sportliche Herausforderung? Und was nur Scheinabenteuer? Die sportlichen Spitzenleistungen moderner Polarathleten zu objektivieren und vergleichbar
zu machen, ist eine Herausforderung, zumal Zielsetzungen, Arten
möglicher Unterstützung und vor allem Fortbewegungstechniken
sehr unterschiedlich sind.
Trotz – oder gerade wegen – der wachsenden Zahl an Polarreisenden sowie des hohen Interesses der Medien und Sponsoren macht
es das Fehlen eines etablierten Klassifizierungssystems für Polarexpeditionen leicht, sich im Lichte der Öffentlichkeit nach dem
Motto „Mehr Schein als Sein“ zu inszenieren. Um Sponsoren zur
Finanzierung polarer Träume gewinnen zu können, darf es auch
nicht verwundern, dass in geschickter Selbstvermarktung bisweilen
auch die Idee aufkommt, einen „Weltrekord“ aufstellen zu wollen,
so als ob man Expeditionen gar mit Wettkämpfen auf normierten
Rennbahnen vergleichen könnte. Das Schlagwort „Rekord“ ist im
Zirkus medienwirksamer Eitelkeiten und im Wettlauf um die Gunst
von Großsponsoren aber naheliegend, zumal es auch von uninformierten Lesern leicht verstanden wird.
Zwar sind die einzigartigen Erlebniswerte und das Flair einer Polarexpedition meiner Ansicht nach nicht in Rekordmarken, -zeiten oder
-distanzen zu finden, sondern haben eine ganz andere Dimension.
Im Lichte der Rekordsuchenden mit beinahe irrwitziger No-LimitsMentalität erscheint das aber als geradezu romantische Träumerei.
Das Verschieben von Grenzleistungen und das Streben nach Rekorden ist ja nur allzu menschlich. Dadurch sind auch moderne Polarexpeditionen kompetitiv und wettbewerbsfähig. Und daher wurde
in dem Bereich, in dem jeder für sich behaupten kann, die schnellste, längste, extremste oder außergewöhnlichste Leistung erbracht zu
haben, der Ruf nach einem objektiven Vergleichssystem laut.
Natürlich kann und soll in der Wildnis der Antarktis und der Arktis
glücklicherweise jeder/jede alles tun und lassen können, was er/sie
will (vorausgesetzt, er/sie hält sich an die jeweiligen Gesetze und
behördlichen Auflagen), egal ob Spaß und Spiel, Vorstöße und Entdeckungen in Neuland oder sportliche Höchstleistungen. Polarreisen sollen auch nicht kategorisch in Schubladen gesteckt werden.
Aber sobald man an die Öffentlichkeit geht oder gar messbare
Rekorde anpeilt, wird die Aktivität zwangsläufig mit anderen verglichen. Und dazu braucht es einheitliche Maßstäbe und Terminologie. Sind Unterschiede in den zurückgelegten Distanzen noch relativ
leicht verständlich, führen Ethik- und Stilfragen bei polaren Expedi-
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tionen – ebenso wie im Spitzenalpinismus – aber beinahe ins Esoterische und können fast nur mehr von Insidern richtig beurteilt werden. Die allgemeine Öffentlichkeit hingegen kann die feinen, aber
oft entscheidenden Unterschiede in der Regel kaum mehr differenzieren. Und wenn dann noch Halbwahrheiten oder das Verschweigen von Tatsachen die Qualität der Wahrheit ersetzen, wird die Differenzierung zwischen vorgegebener und tatsächlicher Leistung
unmöglich und werden Vergleiche ad absurdum geführt.
Gerade im menschlichen Grenzbereich ist es daher nicht egal, mit
welchen Mitteln und Aussagen gearbeitet wird. Denn wenn Berichterstattung oder Sprache beliebig werden, werden am Ende der Welt
und überall dort, wo es keine Schiedsrichter gibt, Werte und Maßstäbe belanglos.
Die Polargebiete sind die entlegensten Abenteuerspielplätze für
Neulandsucher und Extremabenteurer. Sie liegen aber nicht nur an
den „Enden“ der Erde, sondern meist auch in der entfernten Peripherie des öffentlichen Bewusstseins. Im goldenen Zeitalter der
Entdeckungen waren Abenteurer die treibende Kraft bei der Erweiterung unseres geographischen Wissens über die unbekannten Regionen des Planeten. Vielfach prägen ihre spannenden Heldentaten
auch heute noch die Vorstellungen vieler Menschen über die Antarktis.
Es darf aber auch nicht verwundern, dass moderne Expeditionsberichte oft nicht wirklich verstanden und eingeordnet werden können, wenn sich selbst Teilnehmer luxuriöser Schiffskreuzfahrten an
die Antarktische Halbinsel bereits auf „Südpolexpedition“ wähnen
(obwohl man dort oft nicht einmal den südlichen Polarkreis überschreitet) und sich gar wundern, wieso denn all die Pinguine nicht
schon längst von Eisbären gefressen wurden? Schuld an der kollektiven Orientierungslosigkeit sind aber die Protagonisten bisweilen
oft selbst, denn immer wieder lässt auch ihre eigene Berichterstattung, bewusst oder unbewusst, zu wünschen übrig. Wird der Einsatz
oder der Verzicht auf vorher eingeflogene Depots oder Versorgungsflüge bei Expeditionen meist noch erwähnt, wird von den „Explorern“ – wie sich Polreisende gerne nennen – in der öffentlichen
Darstellung nicht selten geschickt unterdrückt oder ganz verschwiegen, dass sie von Profis geführt wurden. So als ob das ihre Leistung
schmälern würde. Und wie können schließlich die historischen Leistungen eines Will Stegers, Reinhold Messners, Børge Ouslands, Rune
Gjeldnes oder vieler anderer Pionier- oder Höchstleistungen verstanden werden, wenn schon verkürzte Wettrennen, fahrzeugunterstützte oder andere touristische Unternehmungen wie „das letzte
große Abenteuer der Menschheit“ dargestellt werden oder unerfahrene Skiläufer auf ihren „Rekordexpeditionen“ eigentlich einer ausgesteckten und präparierten Piste folgen?
Wertigkeit einer Unternehmung oder Bedeutung für die Gesellschaft
können natürlich diskutiert werden. Um aber Entwicklungen und
Unterschiede von Polarexpeditionen überhaupt relativieren und realistisch bewerten zu können, sind erstens ein grundlegendes Verständnis geographischer Fakten und historischer Hintergründe
und zweitens eine wahrheitsgemäße und seriöse Berichterstattung über Vorhaben und tatsächlich erbrachte Leistungen mit einer
adäquaten Sprache erforderlich.
Die Maxime der UIAA-Tirol Deklaration1, die im Internationalen Jahr
der Berge 2002 in Innsbruck für den Bergsport verfasst wurde, lassen sich auch auf Polarexpeditionen übertragen: „Bergsportler

sollten peinlichst auf eine realistische Information zu ihren
Aktivitäten achten. Ein genauer Bericht fördert nicht nur die
Glaubwürdigkeit des Kletterers oder Bergsteigers, sondern
auch das öffentliche Ansehen seines Sports.“ Nichts anderes
gilt für Polarathleten.
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Abb. 2 Nach ihrer Testexpedition 2005 kämpft sich die Norwegerin Cecilie Skog während der ersten inneren Skidurchquerung
Antarktikas ohne Windsegel 2009/10 mit ihrem anfangs 135 Kilogramm schweren Polarschlitten über das Südpolarplateau.
Foto: Ryan Waters 2010

Seriöse und transparente Berichterstattung –
oder mehr Schein als Sein?

„Weltrekord am Südpol“ ließ Anfang 2006 der Wiener Wolfgang
Melchior2 als Teilnehmer einer geführten Reisegruppe über seine
893 Kilometer und 33 Tage lange Skireise vollmundig verlautbaren.
Der damals 50-Jährige plante „als erster Mensch in nur 40 Tagen
ohne technische Hilfsmittel“ zum Südpol zu marschieren. Maßgeblich für den vermeintlichen Rekord war aber nicht etwa eine stärkere
Gehleistung als vorhergehende Polreisende, sondern einfach eine
deutlich verkürzte Strecke, da der Reiseveranstalter einen dem Pol
viel nähergelegenen Ausgangspunkt3 als bislang üblich wählte. Man
bricht aber keinen 100 Meter Sprintrekord, indem man nur 80 Meter
läuft. Es hatte auch niemand sonst aus dem Team das Bedürfnis,
die schöne Idee einer neuen, kürzeren Route zum Südpol zu einem
„Weltrekord“ hochzustilisieren. Und auch die Pressemitteilung, als
erster Österreicher den Südpol „ohne fremde Hilfe und nur mit
selbst gezogenen Schlitten“ erreicht zu haben, relativiert sich, wenn
man weiß, dass ihm als Hilfestellung viel Material aus seinem Schlit-

1

Tirol Deklaration (https://www.theuiaa.org/documents/declarations/UIAA_Declara-

tion_TyrolDeclaration.pdf)
2

Der Standard, 10.01.2006 (https://www.derstandard.at/story/2287993/

wiener-erreichte-suedpol-zu-fuss-in-weltrekordzeit)
3

Der Ausgangspunkt auf 82°20’S, 65°00’W ist heute ein beliebter Startpunkt und wird

auch als „Messner Start“ bezeichnet.
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Abb. 3 Zur Versorgung der US Amundsen-Scott South Pole Station wurde 2006 von McMurdo über das Ross-Schelfeis und durch
die Transantarctic Mountains bis zum Südpol die 1.600 Kilometer lange Eispiste „South Pole Traverse“ (SPoT, auch „McMurdo-South Pole
Highway“ genannt) angelegt. Sie ist markiert und durch tonnenschwere Schlittenlastzüge planiert, was Skiläufern und Radfahrern das
Vorwärtskommen wesentlich erleichtert. Foto: Eric Philips 2017

ten abgenommen und von den anderen geschleppt werden musste,
um die Expedition nicht scheitern zu lassen, wie die Norwegerin
Cecile Skog (Abb. 2) in ihrem Expeditionsbericht schrieb.4 Sie selbst
nahm dem Österreicher 25 Kilogramm Material ab. Melchior erhielt
schließlich den Staatspreis für Kommunikation und Public Relation.
2008 führte übrigens dann der Norweger Christian Eide auf der
gleichen Strecke ein Team in nur 24 Tagen zum Südpol.
Gar das „letzte große Abenteuer der Menschheit“ rekonstruieren
wollte zum Jahreswechsel 2010/11 der 400 Kilometer lange „Wettlauf zum Südpol“5 zwischen einem österreichischen und einem deutschen Skiteam mit den prominenten Teilnehmern Hermann Maier
und Markus Lanz vor den Kameras des ORF und ZDF. Es sollte eine
Hommage an den legendären Wettlauf zwischen Roald Amundsen
und Robert Falcon Scott sein. Auch wenn die Naturverhältnisse am
Südpolarplateau noch immer gleich hart waren und die TV-Aktion
den Athleten eine respektable, sportliche Leistung abverlangte, so
mutete diese doch als eher merkwürdiger Vergleich mit den historischen Kontrahenten an und wurde auch nicht wirklich seriös genommen. Denn der erfolgreiche Norweger und der tragisch gescheiterte
Brite hatten zur Eroberung des Südpols 1911/12 die fast siebenfache
Strecke von hin und retour 2.700 Kilometern über unbekanntes Terrain, ohne Fahrzeugbegleitung, Satellitenverbindung zur Außenwelt
und Rückholversicherung zu erforschen. Wie hätten Amundsen und
Scott reagiert, wenn sie erfahren hätten, dass ihrer großartigen Entdeckungsreisen einmal bloß durch ein geschickt in Szene gesetztes
Sportevent erinnert werden sollte? Eiskalt erwischt hat es 2015 den
deutschen Martin Szwed, der den Südpol solo in einer Zeit von nur
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14 Tagen und 18 Stunden für eine Strecke von 1.130 Kilometern erreicht haben wollte – fast zehn (!) Tage schneller als der norwegische Profiabenteurer Christian Eide6 vier Jahre zuvor auf dessen
zweiter Südpoltour – und sich dann aber auf der Suche nach Anerkennung in einem Gewirr aus Lügen, Täuschungen und Hochstapelei7 verfing. Letztlich stellte sich heraus, dass Szwed gar nicht am
Südpol war.
2018 publizierte der 33-jährige Amerikaner Colin O´Brady, dass ihm
nach 54 Tagen und 1.455 Kilometer Strecke als erstem Menschen ein
„Solo Unassisted Unsupported Crossing of Antarctica“ und vor allem
eine vorher gar für „unmöglich“8 gehaltene Leistung gelungen sei.
Die an sich seriöse New York Times beschrieb die Expedition unreflektiert als eine der bemerkenswertesten Errungenschaften in der
Polargeschichte. Das sorgte für Diskussionen in der Fachwelt.
Schließlich nahm sich das renommierte Fachmagazin National
Geographic9 der Sache an und recherchierte kritisch und aufschlussreich: O‘Brady startete und beendete seine Expedition an den inneren Kontinentalrändern des Ronne-Filchner- bzw. Ross-Schelf-eises,
benützte eine häufig begangene Route und folgte ab dem Südpol
sogar einfach der South Pole Traverse, einer zur Versorgung der US
Amundsen-Scott South Pole Station im Jahr 2006 markierten und
gesicherten Eispiste, auch „McMurdo-South Pole Highway“ (Abb. 3)
genannt. Hier werden Gletscherspalten aufgefüllt und ist
die sturmzerfurchte Oberfläche (Sastrugis, Abb. 1) durch tonnenschwere Zugfahrzeuge und Tankschlitten planiert, was Skiläufern
das Vorwärtskommen wesentlich erleichtert – und Radfahrern praktisch erst ermöglicht.
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Abb. 4 Die Lage des Südpols auf der langsam fließenden Eisoberfläche wird durch jährlich kunstvoll neu gestaltete Südpolmarker
jeweils am 1. Januar exakt auf 90°00‘00‘‘südlicher Breite markiert.
Foto: Christoph Höbenreich 2015

Geographische Fakten und historische Hintergründe

Der geographische Südpol ist kein natürlich sichtbarer Punkt auf der
Erdoberfläche, sondern wird durch die Rotationsachse der Erde bestimmt. Da sich der am Südpol 2.700 Meter dicke Eispanzer langsam
bewegt, wird die Lage des Pols auf der Eisoberfläche am ersten Januar eines jeden Jahres zentimetergenau neu vermessen und mit
einem jährlich kunstvoll neu gestalteten „Südpolmarker“ (Abb. 4)
markiert. Zur Wende des 19. zum 20. Jahrhunderts war das Erreichen
dieses ominösen Punktes auf 90 Grad südlicher Breite der wildeste
Traum der Polarfahrer.
Nach der Eroberung des Südpols durch Roald Amundsen am
14. Dezember 1911 rückte die erste Durchquerung des Kontinents in
den Fokus der Begierde. Nachdem der Brite Ernest Shackleton mit
seinem Plan der ersten Antarktisdurchquerung im Zuge der Imperial
Trans-Antarctic Expedition 1915 durch den Untergang der Endurance
schon im Packeis der Weddelsee scheiterte, gelang die erste Kontinentaltransversale schließlich während des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957/58 dem Geologen und späteren Direktor
des British Antarctic Survey in Cambridge Vivian Fuchs und dem
neuseeländischen Everest-Erstbesteiger Edmund Hillary mit Hilfe
von Traktorzügen. Zahlreiche wissenschaftliche Traversen mit schweren Raupenfahrzeugen folgten. 1980/81 fuhren die Briten Ranulph
Fiennes, Charles Burton und Oliver Shephard im Zuge ihrer vierjährigen Transglobe Expedition zur Umrundung der Erde entlang des
Greenwich Meridians via beide Pole mit Skidoos quer durch Antarktika. 1985/86 folgten Roger Mear, Robert Swan (beide UK) und
Gareth Woods (CAN) nach einer Überwinterung mit Ski und Schlitten den Spuren von Robert Scott11 von Cape Evans über den gefährlichen Beardmore Gletscher. Als sie nach 1.405 Kilometern den
Südpol erreichten, ereilte sie die Nachricht, dass zur gleichen Zeit
ihr Schiff Southern Quest in der Ross-See vom Packeis zermalmt
worden und gesunken war.12
Nachdem die wichtigsten geographischen Ziele auch in der Antarktis
längst erforscht, durchquert und bestiegen waren, begannen professionelle Abenteurer ab den frühen 1990er Jahren neue Möglichkeiten zu suchen, alte Herausforderungen neu zu definieren und
Kriterien für neue Rekorde aufzustellen. Bei modernen Langstreckenläufen ist die zurückzulegende Distanz ein entscheidendes
Kriterium. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze, wo gestartet
wird – je nachdem, ob die meerseitige Schelfeiskante oder erst der
dem Südpol näher gelegene, landseitige Beginn eines Schelfeises
als Kontinentalrand herangezogen wird.
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Cecile Skog: Den Himmel berühren. Mein Weg auf die höchsten Gipfel und an die Pole.

Dr. Christoph Höbenreich, Innsbruck, IPGA Master Polar Guide, UIAGM Berg- und Skiführer, Vorstandsmitglied der International
Polar Guides Association, Berg- und Skisportsachverständiger des Landes Tirol, 14 Antarktisexpeditionen. Foto: Sepp Friedhuber

Wie sind all diese an sich ja bemerkenswerten sportlichen Leistungen aber zu vergleichen mit beispielsweise der des damals 34-jährigen Norwegers Børge Ousland10, der bereits 1997 als erster
Mensch alleine, mit Ski, Schlitten und einfachem Zugschirm, über
den gesamten gefrorenen Kontinent gezogen war: Satte 2.845 Kilometer in 64 Tagen – vom äußeren Kontinentalrand des Ronne-Filchner-Schelfeises zum Südpol, über den zerklüfteten Axel Heiberg
Gletscher durch das Transantarktische Gebirge und über das gesamte Ross-Schelfeis bis zur US-Polarsiedlung McMurdo an der
gegenüberliegenden Meeresküste?

München, 2009, S. 91
5

APA 28.11.2013 (https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131128_OTS0081/

universum-history-rekonstruiert-den-historischen-wettlauf-zum-suedpol-amundsengegen-scott)
6

GWR (https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/fastest-solo-

unsupported-and-unassisted-journey-to-the-south-pole/)
7

Der Spiegel, 28.02.2015 (https://www.spiegel.de/reise/aktuell/zweifel-am-rekord-

von-szwed-die-suedpol-luege-a-1020839.html)
8

Colin O’Brady: The Impossible First. New York, 2020

9

National Geographic, 02.03.2020 (https://www.nationalgeographic.com/
adventure/2020/02/the-problem-with-colin-obrady/)

10

Børge Ousland: Alone Across Antarctica. Oslo, 1997

11

Roger Mear, Robert Swan: A Walk to The Pole. To the Heart of Antarctica in the

Footsteps of Scott. New York, 1987.
12

Mit der Southern Quest ging auch der Traum der geretteten Österreicher Bruno

Klausbruckner, Wolfgang Axt, Kurt Czech, Eduard Frosch, Werner Hölzl und Leopold
Krenn unter, den 4.163 Meter hohen Mount Minto in der Admirality Range, Victoria
Land, zu besteigen.
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Abb. 5 Am Weyerhaeuser-Gletscher der Antarktischen Halbinsel müssen die Mitglieder der Transantarctica-Hundeschlittenexpedition
1989/90 zahlreiche sichtbare und unsichtbare Gefahren meistern. Foto: Will Steger 1989

Abb. 6 Wind, Eis und Kälte bei einer Pause der Transantarctica
1989/90 scheinen Keizo Funatsu (JP), Jean-Louis Etienne (F) und
Victor Bojarski (USSR) im Windschatten ihres Hundeschlittens nichts
anhaben zu können. Die Transantarctica ist mit 6.048 Kilometern
von der Antarktischen Halbinsel über den Südpol bis an die Küste
der Ostantarktis in 220 Tagen die längste jemals durchgeführte
Durchquerung des antarktischen Kontinents. Foto: Will Steger 1990

Aufgrund flugtechnischer Verzögerungen legten Reinhold Messner
und Arved Fuchs 1989/90 den Startpunkt ihrer Antarktisdurchquerung am inneren Rand des Ronne-Filchner-Schelfeises fest, wo sie
auf 82°05’S und 71°58,5’W mit einer Twin-Otter abgesetzt wurden
und losmarschierten. In diesem Bereich befindet sich die mehrere
Kilometer breite „Groundingline“, wo sich der vom Südpolarplateau
herabfließende Inlandeispanzer vom Untergrund löst und als 500
bis 1.000 Meter dicke Schelfeistafel am Meer aufschwimmt. Diese in
der Natur kaum feststellbare Zone ist als innere Küstenlinie für Südpolexpeditionen anerkannt. Der heute als „Messner-Start“ bekannte
und beliebte Startpunkt liegt übrigens 110 Kilometer weiter östlich
des Startpunkts von Messner und Fuchs und ca. 860 Kilometer Luftlinie vom Südpol entfernt. Ein anderer gerne verwendeter Startpunkt
für Südpolgeher liegt beim Hercules Inlet, 1.130 Kilometer vom Pol
entfernt. Hier startete bereits 1988/89 erstmals eine kommerzielle,
elfköpfige Skiexpedition mit Skidoo-Unterstützung unter der Führung von Martyn Williams (CAN) zum Südpol. Dabei erreichten mit
Shirley Metz und Victoria Murden (beide USA) auch die ersten
Frauen den Südpol „overland“ mit Ski.13

n

Nicht nur „Was?“ auch „Wie?“ entscheidet

Eine der wohl spektakulärsten Antarktisdurchquerungen aller Zeiten
war die legendäre „Transantarctica“. Dem internationalen Team
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Abb. 7 Das Schwierigste für die Schlittenhunde der ganzen
Transantarctica war, die Hitze Kubas bei der Anreise durch einen
ungeplanten technischen Zwischenstopp der Iljuschin IL76 heil zu
überstehen. Zwei der vierbeinigen Expeditionsmitglieder kamen
auf der Karibikinsel durch Überhitzung ums Leben. Vor den klirrenden Temperaturen im Eis konnten sich alle Tiere instinktiv
schützen. Foto: Will Steger 1989

Abb. 8 Während Hundeschlitten als Transportmittel seit 1991
durch das Umweltprotokoll zum Antarktisvertrag verboten
sind, sind Motorfahrzeuge jeglicher Art erlaubt, was zwiespältige
Gefühle weckt. Es bedarf besonnener Köpfe für den behutsamen
Einsatz von Kraftfahrzeugen, um die Harmonie des Eises und den
Abenteuerwert der Wildnis für unmotorisiert Reisende nicht zu zerstören. Foto: Christoph Höbenreich 2009

unter der Leitung von Will Steger (USA) und Jean-Louis Etienne
(F), Victor Bojarski (USSR), Geoff Somers (UK), Keizo Funatsu (JP)
und Qin Dahe (CHN) gelang 1989/90 mit drei Hundeschlittengespannen die längste jemals durchgeführte Antarktis-Durchquerung (Abb. 5, 6). Sie führte von der Spitze der Antarktischen
Halbinsel über das mittlerweile aufgelöste und nicht mehr vorhandene Larsen-Schelfeis, an den Ellsworth Mountains vorbei, über die
US Amundsen-Scott Station am Südpol und die damals sowjetische
Vostok-Station bis zur Mirnyi-Station in der Ostantarktis: Kaum vorstellbare 6.048 Kilometer14 mit Ski und Hundeschlitten in sieben
Monaten (220 Tagen)! Ein phantastisches Abenteuer, das seinesgleichen sucht. Die erforderliche Logistik war groß angelegt. Ein Jahr
vorher wurden 14 Tonnen Hundefutter, Nahrungsmittel und Brennstoff auf der geplanten Route in 18 Depots ein- und während der
Expedition erschöpfte oder kranke Hunde zur Erholung ausgeflogen
und durch „frische“ ersetzt. Aufgrund der enormen Strecke und
Dauer war es sogar notwendig, bereits im Polarwinter und unter härtesten Witterungsbedingungen aufzubrechen. Erstmals gelang es,
den gesamten Kontinent ohne Motorfahrzeuge zu durchqueren –
und das gleich auf der denkbar längst möglichen Route. Es war auch
die letzte Expedition, die sich noch konventionell mit Sextanten und
Hodometer (Kilometerzähler auf einem Laufrad) und noch nicht mit
der gerade aufkommenden Satellitennavigation orientierte, was eine
ganz besondere Qualität des Abenteuers darstellte.

trag erlaubt nämlich keine Schlittenhunde am Kontinent mehr. Dass
das Umweltprotokoll die eleganten Hundeschlittengespanne aus
den Zeiten der Entdecker gerade aus Gründen des Umweltschutzes
– und zwar zum Schutz der einheimischen Tierwelt vor übertragbaren Krankheiten – verbietet, ist zwar verständlich. Es erscheint
aber doch irgendwie ironisch, dass Motorfahrzeuge (Abb. 8) aller Art
hingegen zulässig sind. Die traditionsreiche Ära der Entdeckung des
Kontinents mit den Hundeschlittengespannen ist jedenfalls seit Anfang der 1990er-Jahre vorbei und damit ein großartiges und ebenso
spannendes wie emotionsvolles Kapitel der Erforschung des Kontinents.

13

Joseph Murphy: South to the Pole by Ski. Nine Men and Two Women pioneer a New

Route to the South Pole. Saint Paul, 1990
14

Die Expeditionsmitglieder der Transantarctica geben unterschiedliche Distanzen an:

Jean-Louis Etienne nützte auch ARGOS-Satellitendaten und nennt 6.300 km, der Expeditionsnavigator Geoff Somers maß mit Sextant und Hodometer 6.048 km und Will Steger

Hundeschlittenexpeditionen (Abb. 7) sind heute leider nicht mehr
möglich. Das 1991 beschlossene Umweltprotokoll zum Antarktisver-

nennt 6.020 km. In jedem Fall ist es die längste je von Menschen zurückgelegte Durchquerung des antarktischen Kontinents.
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Abb. 9 Mit den einfachen Drachen und der Ausrüstung der
1980er- und frühen 90er-Jahre konnte man nur vor dem Wind
segeln. Die Australier Ben Galbraith und Wade Fairley nützen
„Quadrifoils“ als elegante Form des Skireisens im Eis mit natürlichen Kräften. Foto: Eric Philips 1995

Abb. 10 Eric Philips (AUS) verwendet einen leistungsfähigen
Powerkite mit langen Leinen in den Bergen Königin Maud Lands.
Im Hintergrund die von Christoph Höbenreich, Paul Koller und Karl
Pichler (alle A) 2009 erstbestiegenen Gipfel „Himmelsleiter“, „Steirerturm“, „Tiroler Spitze“ und „Österreichspitze“. Foto: Eric Philips 2015

Bereits Fridtjof Nansen verwendete 1888 bei der berühmten ersten
Durchquerung Grönlands auf „Schneeschuhen“15 und 1895 beim Versuch, den Nordpol zu erreichen, auf Kufen- bzw. Kajakschlitten montierte Windsegel. Reinhold Messner und Arved Fuchs waren
1989/90 schließlich die Ersten, die in der Antarktis auf ihrer insgesamt 92 Tage dauernden, ca. 2.390 Kilometer – und nicht wie
stets und erst kürzlich wieder kolportiert16 2.800 Kilometer – langen
Transversale mit Erfolg Zugschirme einsetzten. Ihre Expedition begann wie bereits erwähnt aufgrund fluglogistischer Probleme nicht
anstatt wie ursprünglich geplant am äußeren, sondern erst am inneren Rand des Ronne-Filchner-Schelfeises und führte von dort auf
einer bislang unbekannten Route zum Südpol und weiter über den
Beardmore Gletscher bis hinaus zur neuseeländischen Scott-Station
an der Küste auf der anderen Seite des Kontinents. Der Bergsteiger
und der Seemann ließen zwei Depots einfliegen, um ihre Nahrungsmittel- und Brennstoffvorräte ergänzen zu können. Zum ersten Mal
gelang ihnen eine Durchquerung Antarktikas ohne unmittelbare
Hilfe von Fahrzeugen oder Schlittenhunden nur mit Ski, Pulkaschlitten und Zugschirmen – „by fair means“ oder „nur mit natürlichen
Kräften“17, wie es Reinhold Messner treffend formulierte – sofern
man die beiden Depots zur Unterstützung außer Acht lässt. Wann
immer es der Wind und die windzerzauste Eisoberfläche zuließen
und sie mit ihren für das Ski-Laufen und weniger für das Ski-Fahren
konzipierten, weichen Lederschuhen und Telemarkbindungen gleiten konnten, spannten Messner und Fuchs ihre Parawings auf, die
ihnen vom Baden-Württemberger Kite-Pionier Wolf Beringer speziell
konstruiert wurden. Bereits seit 1961 hatte der aus Berchtesgaden

stammende Dieter Strasilla, der als Vater des Gleitschirms gilt, auch
an fallschirmartigen Windsegeln für das „Para-Skiing“ in den Schweizer Alpen getüftelt. In der Pionierzeit der 1980er- und frühen 1990erJahre wurden die praktisch nur vor dem Wind einsetzbaren Parawings einfach als elegante Innovation des autarken Polarreisens angesehen (Abb. 9). Diese frühen Zugschirme mit ihren kurzen Leinen
waren aber noch nicht vergleichbar mit den heutigen, lenkbaren
Hochleistungs-Powerkites mit ihren langen Leinen, die es ermöglichen, viel schneller zu reisen, hart am Wind zu kreuzen und geradezu sagenhafte Distanzen zurückzulegen (Abb. 10). Dazu aber
später.
1996/97 verzichtete der Norweger Børge Ousland (Abb. 11) erstmals für eine Durchquerung gänzlich auf Depots und einen Partner.
Ihm gelang das erste „Full Solo Unsupported Ski & Snowkite Crossing of Antarctica“, die erste Solo-Skidurchquerung des Kontinents
mit abschnittsweiser Verwendung eines Zugschirms von der äußeren Schelfeiskante bei Berkner Island über den Südpol bis an die
Küste der Ross-See: 2.845 Kilometer in nur 64 Tagen, im Schnitt
knapp über 44 Kilometer pro Tag – und das erstmals ohne jegliche
Depots, Versorgung oder Hilfe von außen. Er widerstand sogar der
Verlockung, die US Amundsen-Scott Station am Südpol zu betreten,
um sich zu duschen, und lehnte auch die Einladung zu einem Essen
und sogar eine Tasse Kaffee ab.18 Er wollte die ganze Reise komplett
unabhängig von jedweder Unterstützung durchziehen und nicht den
geringsten Anlass geben, womöglich das begehrte Prädikat „unsupported“ zu gefährden. Das einzige, was er annahm, waren ein paar

ausgedruckte E-Mailbriefe seiner Familie. Das galt damals ebensowenig als Unterstützung wie heute die Verwendung eines Satellitentelefons. Ihm gelangen ein physischer und psychischer Grenzgang
und ein Meilenstein in der Geschichte der Antarktis, der richtungsweisend für die weiteren Hochleistungsexpeditionen war.
Die nachfolgenden Polarathleten lernten stets von ihren Vor-Läufern
und steigerten zunehmend die zurückgelegten Distanzen mit immer
leistungsfähigeren Powerkites. So verbesserten die Belgier Alain
Hubert und Dixie Dansercoer (Abb. 12) die Drachentechnik im Südpolarsommer 1997/98 auf ihrer mit wissenschaftlicher Akribie vorbereiteten 3.924 Kilometer langen Durchquerung des Kontinents von
Königin Maud Land über den Südpol bis an die Küste der Ross-See.
Mit ihren neuen, besser lenkbaren Nasawings legten die beiden Belgier völlig autark „in den Zähnen des Windes“, wie sie es beschrieben19, die bis dahin zweitlängste Distanz auf dem Kontinent in nur
99 Tagen zurück. Sie schafften dabei Tagesetappen von bis zu 271
Kilometern. Eine neue Ära des Polarreisens begann.
Den Norwegern scheint das polare Skilaufen in die Wiege gelegt zu
sein. Immer wieder haben sie große und innovative Marksteine an
den Polen gelegt. Für ihre volle Kontinentaldurchquerung kombinierten die Brüder Sjur und Simon Mørdre 1990/91 ihr Hundeschlittenund Snowkite-Können und starteten erstmals eine Expedition von
Berkner Island. Erling Kagge erreichte am 7. Januar 1993 als erster
Skiläufer den Südpol solo und unsupported – und ohne Funkgerät.
Liv Arnesen lief 1994 vom Hercules Inlet aus als erste Frau mit Ski
und Schlitten solo unsupported zum Südpol.20 2005/06 legte Rune
Gjeldnes 4.804 Kilometer von Königin Maud Land über den Südpol

Abb. 12 Die Belgier Alain Hubert und Dixie Dansercoer setzen
1997/98 mit ihren neu entwickelten „Nasawings“ auf einer
3.924 Kilometer langen Antarktisdurchquerung einen Meilenstein
im modernen Polarexpeditionswesen. Ihr Erfolg markiert den Beginn
der antarktischen Langstreckenreisen mit leistungsfähigen Lenkdrachen. Foto: Michel Brent 1997

15

Natürlich lief Nansen auf Ski und nicht auf „Schneeschuhen“ im Sinne von Schnee-

Eric Philips, B.Ed, Hobart, IPGA Master Polar Guide, Präsident der International Polar Guides Association, Medal of the Order
of Australia, PECS Initiator und Mastermind, Inhaber von Icetrek Expeditions, 15 Antarktisexpeditionen. Foto: Martin Hartley

Abb. 11 Der Norweger Børge Ousland 1996/97 auf der ersten
Solo-Durchquerung des antarktischen Kontinents zwischen beiden äußeren Rändern des Ronne-Filchner- und des Ross-Schelfeises
– mit über 2.845 zurückgelegten Kilometern sprengt er die Grenzen
des vorstellbar Möglichen. Foto: Archiv Børge Ousland

reifen. In der deutschsprachigen Übersetzung von Nansens Buch „På ski over Grønland“
(„Auf Schneeschuhen durch Grönland“, Hamburg 1891) wurde das aus dem altnordischen Wort skíð abstammende und mit dem deutschen Wort Scheit urverwandte norwegische Wort Ski aber mit dem Wort „Schneeschuh“ übersetzt. Dieser Terminus wurde
auch noch von den Skipionieren Arnold Fanck und Hannes Schneider („Wunder des
Schneeschuhs. Ein System des richtigen Skilaufens und seine Anwendung im Alpinen
Geländelauf“, Hamburg, 1926) verwendet.
16

In ihren Publikationen geben Messner und Fuchs eine überhöhte Distanz von 2.800

Kilometern an, was fast der Gesamtstrecke zwischen beiden äußeren Schelfeisrändern
entsprechen würde (Reinhold Messner: Antarktis Himmel und Hölle zugleich. 1990, S.
386; Messners Philosophikum - So weit wie möglich. Bergwelten 4/2020, S. 146; Arved
Fuchs: Von Pol zu Pol. 1990, S. 239).
17

Interview Reinhold Messner South Pole Station (https://www.southpolestation.com/

trivia/history/messnerfuchs.mp3)
18

Børge Ousland: Alone Across Antarctica. Oslo, 1997, S. 91

19

Alain Hubert, Dixie Dansercoer, Michel Brent: In the Teeth of the Wind. South through

the Pole. Norwich, 2001
20

Liv Arnesen: Snille piker går ikke til Sydpolen (Nette Mädchen gehen nicht zum

Südpol). Oslo, 1995
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Abb. 13 Cecile Skog (NOR) sucht eine sichere Abstiegsroute vom Südpolarplateau über den spaltenreichen Axel Heiberg
Gletscher hinunter zur inneren Küstenlinie, wo das Ross-Schelfeis (in Bildmitte hinten) beginnt. Foto: Ryan Waters 2010

und dann entlang des Transantarktischen Gebirges bis zur Terra
Nova Bucht in Viktorialand in nur 90 Tagen zurück. Im Schnitt also
über 53 Kilometer am Tag.21 2008 raste Ronny Finsås auf seiner
„Express-Expedition“ mit einem Snowkite in nur 5 Tagen die 1.130
Kilometer vom Südpol hinunter zum Hercules Inlet. Und ein weiterer,
großer Erfolg in der Antarktis trug ebenfalls eine norwegische Handschrift: Der Norwegerin Cecilie Skog (Abb. 2, 13) und dem Amerikaner Ryan Waters gelang 2009/10 eine Durchquerung des Kontinents über Berkner Island, das Ronne-Filchner-Schelfeis und den
Südpol bis zum Fuße des zerrissenen Axel Heiberg Gletschers
(Abb. 13), der den landseitigen Beginn des Ross-Schelfeis markiert.
Hier wurden sie von einer Twin Otter abgeholt. Die beiden schafften
mit ihren zu Beginn der Reise 135 Kilogramm schweren Schlitten
über 1.800 Kilometer in 70 Tagen und legten im Schnitt 25 Kilometer
pro Tag zurück. Dabei verzichteten sie bewusst auf jegliche Nutzung
der Windkraft und durchquerten den Kontinent erstmals ausschließlich aus eigener Kraft. Für eine „volle Durchquerung“ des Kontinents
fehlte ihnen „nur“ mehr die Begehung des Ross-Schelfeises.22
Seit 13. Januar 2011 hält auch ein Norweger den „Weltrekord“ auf
der 1.130 Kilometer langen Skirennstrecke Hercules Inlet - Südpol:
Der durchtrainierte Christian Eide eilte ebenfalls nur mit Ski und
Schlitten in einer Spitzenzeit von nur 24 Tagen, 1 Stunde und 13
Minuten, zum Pol – ein fabelhafter Schnitt von über 47 Kilometern
am Tag. Und 2011/12 lief Aleksander Gamme auf einer Strecke von
2.260 Kilometern die bislang längste Solo Unsupported Ski Expedition und zeigte dabei echten Sportsgeist: Der Norweger startete am
29. Oktober 2011 vom Hercules Inlet, erreichte zu Weihnachten den
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Südpol und kehrte am 23. Januar 2012 bis einen Kilometer vor seinem ursprünglichen Startpunkt entfernt zurück. Hier wartete er bis
zum 26. Januar, um dann die Ziellinie gemeinsam mit James
Castrission und Justin Jones (beide AUS) zu überqueren, die
die gleiche Strecke gelaufen waren.
Es macht sich bereits eine neue Generation von Polarabenteurern
auf, ihre ambitionierten Ziele an den Ende der Erde zu suchen und
diese in ihrem eigenen Stil anzugehen, der durch technisches Können und eine gewisse Leichtigkeit des Seins besticht: So etwa der
Kanadier Eric McNair-Landry, dessen Eltern Matty McNair und
Paul Landry zu den erfahrensten und besten Polarführern der Welt
gehören. In Iqaluit mit Schlittenhunden aufgewachsen kiten Eric und
seine ebenfalls polarerfahrene Schwester Sarah McNair-Landry
seit Teenagertagen und haben bereits als Jugendliche Grönland
durchquert, die berüchtigte Nordwestpassage (Abb. 14) bewältigt
und auch am Südpol auf fast schon spielerische Weise neue Maßstäbe gesetzt. 2011/12 kitete Eric mit Sebastian Copeland (USA/F)
auf einer ca. 4.100 Kilometer langen 81-tägigen Doppel-Pol-Überquerung von der Ostantarktis zuerst über die verlassene russische
Station Poljus Nedostupnosti (Unzugänglichkeitspol) mit der legendären Leninbüste und dann weiter über den Südpol bis in die Westantarktis.
Der in der Schweiz lebende, vielseitige südafrikanische Extremabenteurer Mike Horn verzichtete 2016 auf eine Anreise mit Flugzeugen
und segelte ganz im Stile der Entdecker mit seiner Yacht Pangäa an

Abb. 14 Die Geschwister Eric und Sarah McNair-Landry (CAN) bewältigen 2011 die 3.300 Kilometer lange Nordwestpassage mit
modernen Lenkdrachen, die hohe Geschwindigkeiten und Langstreckenreisen ermöglichen. Unfall- und Verletzungsrisiko, Kraft- und
Konzentrationsaufwand sind mit diesen Sportgeräten jedoch enorm. Foto: Archiv Sarah McNair-Landry

die Prinzessin Astrid Küste. Er lud Ski, Schlitten und Kiteschirm an
Land und durchquerte alleine die Antarktis über den Südpol bis zur
französischen Polarstation Dumont d`Durville in Adélieland auf der
anderen Seite des Kontinents. Er legte für sein „Full Solo Snowkite
Crossing“ eine Strecke von ca. 4.930 Kilometern in nur 57 Tagen zurück. Ein großer Triumph wahren Abenteurergeistes, der nur dadurch
etwas getrübt wird, dass er eine nicht verifizierte Distanz von 5.100
Kilometern angibt. Ein Schelm, wer denkt, er hätte diese Zahl vielleicht nur deshalb verbreitet, um den damals geltenden Weltrekord
der längsten, jemals unternommenen Snowkitereise von 5.067 Kilometern zu übertrumpfen, den Michael Charavin (F) und Cornelius
Strohm (D) zwei Jahre zuvor auf ihrem Full Unsupported Loop
„Wings over Greenland“ in Grönland aufgestellt hatten.
Ein Detail am Rande: Dass Mike Horn am Südpol ein warmes Essen
annahm, löste unter Hardcore-Puristen schließlich die Frage aus, ob
er denn dem Status „unsupported“ nach strengen Maßstäben noch
gerecht wird. Er hatte ja eine Unterstützung von außen angenommen. Oder war es bloß ein Symbol seines unbändigen Freiheitdrangs und ein kleines Zeichen, Widerstand gegen jedwede Art von
Regeln oder Konformität zu zeigen? Für sein erfolgreiches Durchkommen war diese Mahlzeit jedenfalls wohl nicht entscheidend.
Amundsen und Scott hätten solche „Probleme“ gewiss amüsiert.

die bislang längste Solo Reise in der Antarktis stellte 2019/20 der
Australier Geoff Wilson mit einer 5.179 Kilometer23 langen Snowkiterunde in der Ostantarktis auf. Damit nicht genug erreichte er auf seiner Tour auch die Leninbüste der Station des Unzugänglichkeitspols
und als erster Mensch unmotorisiert und solo sogar noch den 4.093
Meter hohen Dome Argus, den höchsten Eisdom am Südpolarplateau, wo im Winter Temperaturen unter minus 90°C herrschen.24
Es ist die längste Snowkitereise, die bislang je ein Mensch in der
Antarktis unternommen hat. Und das alleine!

21

Expeditionstagebuch 03.02.2006 (https://web.archive.org/web/

20080101160156/http://www.extreme-planet.com/exp/seal/news.asp)
22

Explorersweb. 21.01.2010 (https://www.explorersweb.com/polar/news.php?id=19064)

23

Die tatsächlich zurückgelegte Wegstrecke mit Abweichungen zwischen den Lagern

betrug sogar 5.306 Kilometer. The Sydney Morning Herald, 07.01.2020
(https://www.smh.com.au/national/gold-coast-polar-explorer-breaks-record-for-longest-

Den neuen Rekordjägern scheint aber mittlerweile sogar die Weite
der Antarktis zu eng zu werden. Anstelle bloßer Durchquerungen
des Kontinents von der einen auf die andere Seite werden Streckenrekorde nun bereits auf Extremrundreisen angepeilt. Den Rekord für

unaided-antarctic-trip-20200106-p53pah.html)
24

In seiner Nähe wurde 2004 durch Satelliten der Kälterekord der Erde von frischen

minus 98,6°C gemessen (https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/umwelt/
neuer-kaelterekord-auf-der-erde-gemessen-13372567).
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Abb. 15 Das Schlittenziehen aus eigener Kraft ist die klassische Form des Polarreisens, das je nach Gelände und Schneequalität
mehr oder weniger mühsam oder meditativ ist. Der Tiroler Paul Koller gleitet mit Ski und Polarschlitten durch die herrliche Bergwelt Königin
Maud Lands. Foto: Christoph Höbenreich 2009

d

Die Zukunft hat bereits begonnen

Rückblickend lassen sich die Entwicklungen des antarktischen Expeditionsgeschehens der letzten 30 Jahre erkennen. Manche sahen
dem Motto „by fair means“ – oder eigentlich „by purest means“ –
folgend den Verzicht auf die Nutzung des Windes als Antriebskraft
und somit das Schlittenziehen aus eigener Kraft (Abb. 15) als die
puristischste Form des Polarreisens an, so als ob das Snowkiten gar
eine Reiseform „by unfair means“ wäre.
Ein Blick in die Geschichte erklärt diese wertende – und heute antiquiert wirkende – Denkweise. Bereits während des „Heroic Age of
Antarctic Exploration“ durchdrang die britischen Expeditionen eine
Abneigung gegen den von Norwegern praktizierten Einsatz von
Schlittenhunden. Das „Manhauling“ galt als Ideal britischen Sportsgeistes. Sogar der 1863-1888 amtierende Präsident der Royal Geographical Society Clement Markham war ein glühender Anhänger
des Glaubens an die moralische Überlegenheit der menschlichen
Muskel- und Willenskraft. Für die großen norwegischen Entdecker
hingegen war das Ziehen eines Schlittens aus eigener Kraft nichts
anderes als vergebliche Arbeit, die um jeden Preis vermieden werden sollte. Manche Verfechter bemühen einen Vergleich mit Ruderund Segelbooten. Aber wer würde schon ein Segelboot ernsthaft als
eine Form des Reisens auf See „mit Hilfe“ („aided“, „assisted“) und
ein Ruderboot als eine „ohne Hilfe“ („unaided“, „unassisted“)
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bezeichnen? Diese frühere Betonung polarer Reisetechniken hinsichtlich der Form der Energie, die zur Fortbewegung genützt oder
eben nicht genützt wird, ist heute nicht mehr notwendig, auch wenn
manche – vor allem die, die nicht snowkiten können oder wollen –
noch immer bemüht sind, sie hervorzuheben. Die frühen fallschirmartigen Segel, mit denen sich Polarreisende samt Pulkaschlitten im
Schlepptau behelfsmäßig über das Eis ziehen lassen konnten und
die als elegante Innovation des autarken Polarreisens angesehen
wurden, entwickelten sich zu lenkbaren und immer leistungsfähigeren Powerkites. So entstand eine völlig neue und im Vergleich zum
zermürbenden Schlittenziehen aus eigener Kraft nicht minder anstrengende, technisch anspruchsvolle, aber auch verletzungsanfällige Disziplin des Eisreisens.
Bei Polarreisen wird die Nutzung des Windes daher längst nicht
mehr bloß als eine physische Erleichterung bei der Fortbewegung
angesehen. Das Snowkiten hat sich vielmehr als eigenständige
Disziplin des Polarreisens etabliert, die gänzlich neue Spielregeln
erfordert und schier unglaubliche Höchstleistungen ermöglicht. So
stellten Eric McNair-Landry und Sebastian Copeland im Juni 2010
auf ihrer Grönland-Längsdurchquerung den 24 Stunden Streckenrekord von 595 Kilometern und Frédéric Dion (CAN) 2014/15 bei
seiner 4.171 Kilometer langen Solo-Antarktisdurchquerung in
24 Stunden und 53 Minuten mit 603 Kilometern einen Rekord für
die weiteste, jemals in einer einzigen Reiseetappe zurückgelegte
Distanz auf. Wer denkt, das sei einfach ein genussreiches Dahinschweben, der irrt.

Abb. 16, 17 Nur die Kräfte der Natur nützend und auf ihren Segelschlitten sitzend reisen moderne Polarvagabunden mit Sack und
Pack relativ bequem tausende Kilometer über das Eis. Foto: Ramón Larramendi 2018

Es wird aber nicht nur der olympischen Devise immer „schneller,
höher, weiter“ gefrönt. Abseits dieser sich aufschaukelnden Zahlenspiele werden auch neue Expeditionserfolge mit Spannung erwartet.
Offen ist beispielsweise noch die erste volle Ski-Durchquerung des
Kontinents ohne jegliches Windsegel von einer bis zur anderen
äußeren Schelfeiskante, mit oder ohne Depots, als Team oder solo.
Dieses extrem schwierige Unterfangen könnte derzeit vielleicht
noch als eine der tatsächlich „letzten großen Herausforderungen“
für künftige Polarathleten in der Antarktis gelten. Es gibt übrigens
bereits ambitionierte Pläne, diese schwierige Aufgabe umzusetzen.
Man darf gespannt sein.
Auch immer subtilere Reisemethoden beanspruchen Sponsoren
und Medien. Mittlerweile gibt es etwa Segelschlitten („Wind-Crafts“),
ganze Schlittenplattformen, die samt fix installierten Zelten von
Lenkdrachen gezogen werden, und auf denen die Reisenden sitzend
über das Eis segeln. Der Schlittenbautradition der grönländischen
Inuit folgend ließen sich Ramón Larramendi, Ignacio Oficialdegui
und Juan Manuel Viu 2005/06 erstmals mit einem solchen vom
Wind gezogenen Vehikel (Abb. 16, 17) in 62 Tagen auf einer 4.486
Kilometer langen Schleife durch den weißen Kontinent ziehen.
Ohne dabei zu Fuß zu gehen oder Ski zu laufen erreichten die Spanier erstmals mit einem Windfahrzeug die beiden Pole der Unzugänglichkeit gemäß Berechnung des British Antarctic Survey25
sowie die Vostok-Station.

25

Es gibt je nach Berechnungsmethode mit oder ohne Schelfeisflächen mehrere Pole

der Unzugänglichkeit. Der Pol der Unzugänglichkeit liegt nach dem British Antarctic
Survey auf 82°53′14″S 55°04′30″E. Die ehemalige sowjetische Station des Pols der Unzugänglichkeit Polus Nedostupnosti liegt auf 82°06′ 54°58′E. Das Scott Research Institut
hat den Pol der Unzugänglichkeit auf 85°50′S, 65°47′E berechnet.
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Abb. 18 Auf seinem „Greatest Run on Earth“ lief der Ultra-Marathonläufer Pat Farmer (AUS) 2011/12 von Pol zu Pol, 21.000 Kilometer
vom Nordpol durch beide Amerikas bis zum Südpol. Dabei sammelte er Spendengelder für das Internationale Rote Kreuz. Foto: Eric Philips 2011

2018/19 segelten Ramón Larramendi und Ignacio Oficialdegui
mit Manuel Olivera und Hilo Moreno auf ihrem Segelschlitten in
einer 52-tägigen, 2.538 Kilometer langen Rundreise zur 3.810 Meter
hohen Eiskuppe des Dome Fuji, dem zweithöchsten Scheitelpunkt
des antarktischen Eisschildes in der Ostantarktis, wo sich eine japanische Forschungsstation befindet. Wäre Amundsen und Scott das
etwa spanisch vorgekommen?
Nur auf Polarlaufschuhen unterwegs war 2011/12 der Ultra-Marathonläufer Pat Farmer (Abb. 18). Der Australier lief auf seinem
„Greatest Run on Earth“ 21.000 Kilometer um die halbe Erde und
durch alle Klimazonen: Vom Nordpol über das Eismeer nach Nordamerika, weiter bis ganz an die Spitze Südamerikas und von der USPolarbasis am Union Glacier 1.157 Kilometer in nur 18 Tagen bis zum
Südpol. Mit seiner aufsehenerregenden Aktion sammelte er Spendengelder für das Internationale Rote Kreuz. In der Antarktis wurde
er von einem 6x6 Fahrzeug begleitet und legte im Schnitt 64 Kilometer am Tag auf Schnee und Eis zurück.
Wer nicht laufen oder gleiten will, rollt und fährt neuerdings mit
Fahrrad (Abb. 19) oder Dreirad. So pedalierte Maria Leijerstam
(Abb. 20) im Dezember 2013 als erster Mensch mit ihrem Tricycle
vom inneren Kontinentalrand des Ross-Schelfeises in 10 Tagen 14
Stunden und 56 Minuten 638 Kilometer weit bis zum Südpol. Die
Britin nützte dabei nicht nur die eingerichtete Eispiste McMurdoSüdpol, sondern wurde auch von einem Fahrzeug unterstützt.
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Auch für Bergsteiger hat sich die Erforschung der Antarktis verändert und die Tür zu einem neuen Zeitalter alpiner Entdeckungsreisen geöffnet, was der Weltklassekletterer Leo Holding (UK),
Mark Sedon (NZL) und Jean Burgun (FRA) 2017/18 eindrucksvoll
demonstrierten (Abb. 21). Ihre spektakuläre Expedition nützte zuerst
Fluglogistik bis zum Ausgangspunkt im Inneren der Antarktis, von
dem aus sie in einer Langstreckenreise den 2.020 Meter hohen
Spectre in den entlegenen und nur schwer erreichbaren Transantarctic-Mountains bestiegen. Mit fixierbaren Skitourenschuhen,
alpinen Rennski und Hochleistungs-Snowkites kehrten sie dann wieder hurtig zum Union Glacier zurück, wobei sie kurz auch die Südpolpiste benutzten. Für mich verkörpert dieser Stil die Idealform
einer polaren Abenteuerexpedition im 21. Jahrhundert: Mit leichtem
Gepäck, Ski, Schlitten und Zelt völlig autark in der Abgeschiedenheit
der inneren Antarktis unterwegs sein, um unberührte, bestenfalls
sogar noch namenlose Berge zu erkunden und zu besteigen
(Abb. 15, 23).
Durch Kreativität und technologische Weiterentwicklung entstehen
immer neue Sportgeräte. Sie bringen neue Disziplinen und neue Reisemethoden in die Antarktis. Die verschiedenen Spielformen haben
wenig miteinander zu tun, außer dass sie auf dem gleichen Spielplatz gespielt werden. Moderne Fahrzeugtechnik und Fluglogistik
ermöglichen auch zunehmend die touristische Nutzung der Antarktis
bis zum Südpol. So werden „Ski-Last-Degree-Expeditionen“ durchgeführt, also auf die letzten ein oder zwei Breitengrade (1° = 60 nautische Meilen = 111 Kilometer Gehdistanz) reduzierte Skitouren bis

Abb. 19 Der Australier Keith Tuffley setzt bei der ersten SüdpolExpedition über den unbegangenen Reedy-Gletscher 2016
nicht nur Ski sondern zur Hälfte der Strecke auch ein Fatbike
ein, um seinen Materialschlitten zu ziehen. Foto: Eric Philips 2016

Abb. 20 Die Britin Maria Leijerstam pedaliert 2013 in knapp elf
Tagen als erster Mensch zum Südpol: 638 Kilometer vom inneren
Rand des Ross-Schelfeis am Fuße des Leverett Gletschers auf der zur
Versorgung der US Amundsen-Scott South Pole Station präparierten
Eispiste South Pole Traverse. Foto: Archiv Maria Leijerstam

zum Pol, Marathons oder sonstige Extremveranstaltungen am südlichen Ende der Welt.

w

Die Antarktis wird immer mehr auch als Bühne für Extremsportevents benützt. Ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen. Man
darf gespannt sein, was der nächsten Generation der Polarreisenden
einfällt. In den Gebirgen verhindern zum Glück (noch) riesige Spaltenzonen, dass hier Fahrzeuge herumfahren. Es bedarf dennoch
besonnener Köpfe, Fahrzeuge in der Antarktis behutsam einzusetzen. Sonst läuft der moderne Polartourismus letztlich Gefahr, genau
das zu zerstören, was die Abenteurer suchen: Den Wildnischarakter
dieser einzigartigen, abgeschiedenen Welt.
Aber egal ob Solo-Skidurchquerungen, Langstrecken-Kiteexpeditionen, Segelschlittenrunden, Wettrennen auf verkürzten Rennstrecken
oder pionierhafte Entdeckungsreisen in polares Neuland: Antarktika
bietet genug Spielraum für alle und wird seine Anziehungskraft und
die Faszination der Stille, der schier endlosen Weite und der Abgeschiedenheit am Ende der Welt, die schon Abenteurer vom Schlage
eines Shackleton, Amundsen oder Scott in ihren Bann gezogen hat,
auch für die heutigen Abenteurerreisenden mit all ihren unterschiedlichen Zielen, Motiven und Ansprüchen sicher nicht so schnell verlieren. Im Gegenteil! Schön wäre dabei bloß, wenn all die verschiedenen Reisen, die sportlichen Hochleistungen und die innovativen Expeditionen, die noch dem Entdeckergeist der Pioniere folgen, dann
auch richtig dargestellt und wahrgenommen werden könnten.

Was bringt das „Polar Expeditions Classification
Scheme“ (PECS)?

Um für seriöse Darstellungen und Vergleiche eine strukturierte Orientierungshilfe anzubieten und die Leistungen moderner Polarexpeditionen besser verständlich, nachvollziehbar und vergleichbar
zu machen, hat ein internationales Team um den Initiator Eric Philips (AUS) mit Steve Jones (UK), Damien Gildea (AUS), Michael
Charavin (F) und Christoph Höbenreich (A) intensiv daran gearbeitet, ein Schema von Prinzipien zu erstellen und Definitionen zu
systematisieren.
Das ausgearbeitete Polar Expeditions Classification Scheme (PECS)
ermöglicht eine zeitgemäße Charakterisierung von Polarreisen,
indem es traditionelle und moderne Terminologie zu einem Label
kombiniert. Es beinhaltet ein wertungsfreies Klassifizierungssystem
mit Definitionen häufig verwendeter Begriffe basierend auf den
modernen Reisedisziplinen sowie der Geographie der Polargebiete.
PECS gilt für ausgedehnte, unmotorisierte Polarreisen, die vornehmlich auf Schnee und Eis sowohl zu Lande wie auch zu Wasser in der
Antarktis, in Grönland und im Nördlichen Eismeer in Form von
Durchquerungen („Crossings“), Umrundungen („Cirumnavigations“)
oder Schleifen („Loops“) durchgeführt werden. Es kann auch für
Eisreisen in außerpolaren Regionen angewendet werden, wie beispielsweise in Patagonien, am Baikalsee, in Alaska etc. Relevante
geographische Merkmale („Geographical features“), Reisemodi
(„Modes of travel“), Start- und Endpunkte („Margins“), Routen und
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Abb. 21 Jean Burgun (F) düst mit einem Hochleistungspowerkite und schwerem Polarschlitten im Schlepptau während der
Spectre-Expedition 2017/18 in die abgelegenen Transantarctic-Mountains. Foto: Mark Sedon 2017

Richtungen („Paths“) und diverse Arten der Unterstützung („Support“) werden systematisch definiert und geben Polarreisenden
eine Hilfestellung zur Klassifizierung ihrer Reise. Zusammen mit
der klaren Benennung der ausgeübten Disziplin („Ski-Expedition“,
„Snowkite-Expedition“, „Bicycle-Expedition“ etc.) wird eine Differenzierung der Sportarten und ein objektiver Vergleich der erbrachten
Leistungen möglich. Beispielsweise können etwa Reisen, die nicht
in einem Stück absolviert sondern in Abschnitten über mehrere Zeiträume verteilt durchgeführt werden und zusammengenommen zu
einer größeren Gesamtleistung führen, nicht die größere Gesamtleistung als Ganzes beanspruchen sondern eben dann „nur“ eine
Zusammensetzung ihrer Teilabschnitte.
So schafft PECS einen Rahmen, der mit historischem und geographischem Verständnis frühere Leistungen berücksichtigt und eine
objektivere Bewertung neuer Leistungen ermöglicht. Das Guiness
Book of Records, das Weltrekorde aller Art nach den Kriterien der
Messbarkeit, Vergleichbarkeit, Standardisierbarkeit und Brechbarkeit analysiert und sammelt, hat Interesse an PECS als Werkzeug
zur Beurteilung erbrachter Leistungen bekundet.
Auch wenn sich erst zeigen muss, ob und wie sich diese Systematisierung und Generalisierung der bunten Vielfalt moderner Polarexpeditionen durch PECS bewährt, so ist es ein erster Schritt für eine
umfassende und fundierte Orientierungshilfe. Oder wie es ein kritischer Kopf auf den Punkt brachte:
„It is complicated. But it is the most compact
simplification of the complication“.
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■

Die Kernelemente von PECS
Teilnehmerzahl (Team size)
Team. Mehr als eine Person während der gesamten oder eines Teiles einer Reise.
Solo. Eine einzelne Person reist über die gesamte Länge und Dauer einer Reise alleine.
Wenn nicht ausdrücklich Solo angeführt ist, wird von einem Team ausgegangen.
Solisten sollten nur vorübergehende Begegnungen mit anderen Personen führen.

Reisemodus (Mode of travel)
Der Reisemodus ist die Disziplin, mit der eine Reise überwiegend durchgeführt wird, um sich fortzubewegen und seine Ausrüstung
zu transportieren, in der Regel durch Ziehen eines Schlittens. „Manhauling“ ist ein traditioneller Begriff für eine Art des Reisens, bei
der Vorräte und Ausrüstung auf einem Schlitten (Pulka) in der Regel mit Ski, aber auch zu Fuß oder mit Schneeschuhen, jedenfalls
ausschließlich aus eigener Kraft transportiert werden. Die bisweilen verwendeten Begriffe „unassisted“ oder „unmotorized“ zur
Betonung, dass eben keine Windenergie, Hunde oder Maschinen zum Antrieb genützt werden, sind heute nicht mehr notwendig,
denn die Hauptkategorien und Disziplinen sportlicher Fortbewegung auf Polarreisen sind einfach, klar und selbsterklärend. Auch
Kombinationen sind möglich.

Ski. Großteil einer Reise wird mit Ski zurückgelegt.

Foot. Polarschuhe mit oder ohne Spikes, Schneeschuhe zum Gehen oder Laufen.

Pedaldrive. Fahrzeug mit Rädern wird mittels Tretvorrichtung angetrieben.

Snowkite (Snowkiting, Kiteskiing, Skisailing). Skiläufer/-fahrer samt Schlitten im
Schlepptau wird von einem Lenkdrachen angetrieben.

Wind-Craft (Snowsailing). Segelschlitten samt Passagieren wird durch ein befestigtes Windsegel angetrieben.

Dogsled. Schlitten wird durch Hunde angetrieben, Schlittenführer zu Fuß oder mit Ski.

Paddle. Wasserfahrzeug wird durch Paddeln angetrieben.

Row. Wasserfahrzeug wird durch Rudern angetrieben.

Sail. Wasserfahrzeug wird durch Wind angetrieben, z.B. Kajaks mit Hilfssegeln oder amphibische Fahrzeuge,
die auch über Packeis gleiten können.

Piktogramme: Philips, Höbenreich, max2.at; © PECS
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Ränder (Margins) Antarktis, Start- und Endpunkt (Abb.22)
Start- und Endpunkt einer Reise werden üblicherweise durch die Geographie bestimmt und haben meist auch einen historischen
Kontext.

Outer/Seaward Coastline. Die äußere Küstenlinie ist von Meer oder jährlichem Meereis begrenzt und schließt das Schelfeis ein
(üblicherweise bei frühen Expeditionen, heute jedoch selten benützt).
Inner/Landward Coastline. Die innere Küstenlinie liegt am landseitigen Beginn des Schelfeises im Bereich der Groundingline/zone. Hier löst sich der vom Festland strömende Eispanzer vom Untergrund und treibt am Meer auf, wo er die flachen und bis zu
tausend Meter dicken Schelfeise bildet. Der Übergang ist in der Natur meist schwer zu erkennen und durch Satellitenfernerkundung einzugrenzen.
Inland Point. Ein Inlandspunkt ist ein landseitig einer inneren Küstenlinie gelegener Punkt.
Full. Eine Reise, die die äußere Küstenlinie nützt, gilt als „vollständig“. Eine vollständige Südpol-Expedition (Full South Pole
Expedition) beginnt an einer äußeren Küstenlinie. Eine vollständige Durchquerung Antarktikas (Full Antarctic Crossing) beginnt
und endet an gegenüberliegenden äußeren Küstenlinien.

Abb. 22 Start- und Endpunkte sowie Wege in der Antarktis. Grafik: Philips/Höbenreich 2020
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Wege, Paths (Abb. 22 und 23)
Wege charakterisieren die Richtung und Route einer Reise von Start- bis Endpunkt. Das geographische Merkmal als Objekt
bzw. Ziel der Reise ist jeweils mitanzuführen.

Geographical Feature. Ein geographisches Merkmal ist eine erkennbare Landform, die als definiertes Ziel einer Polarreise
erreicht, umrundet, durchquert oder bestiegen werden kann, z.B. Eiskappe, Berg, Insel, See, Archipel, Kontinent etc.
Crossing. Eine Durchquerung traversiert ein geographisches Merkmal (zum Beispiel den Kontinent Antarktika), beginnt und
endet an gegenüberliegenden Punkten bzw. Rändern und verläuft gerade oder in einem Bogen von mindestens 90°.
Double Crossing. Doppel-Durchquerung hin und retour. Wird häufig in Grönland gemacht.
Expedition. Ein Begriff, der allgemein für eine Reise verwendet wird, die Entdeckungs- oder Erforschungscharakter hat oder
in entlegene oder unerschlossene Gebiete führt. Für Polarreisen auch ein allgemeiner Begriff für einen Weg, der weder Durchquerung (Crossing) noch Umrundung (Circumnavigation) oder Schleife (Loop) ist.
Return Expedition. Eine Hin- & Retour-Expedition zu einem signifikanten Ziel, die am gleichen Punkt startet und endet.
Alternate Return Expedition. Startet und endet an verschiedenen Punkten, führt auf einer anderen Route zu einem signifikanten Ziel hin als zurück und beschreibt dabei einen Bogen von höchstens 90° (Abgrenzung zum Crossing).
Reverse Expedition. Eine umgekehrte Expedition startet an einem signifikanten üblichen Zielpunkt (zum Beispiel am Südpol)
und endet an einem üblichen Startpunkt (zum Beispiel Küstenlinie).
Circumnavigation. Eine Umrundung ist eine Reise, die ein abgrenzbares geographisches Merkmal (zum Beispiel ein Gebirge)
umkreist, mindestens 90 % seines Ausmaßes umfasst und Start und Ziel am gleichen Punkt hat.
Partial Circumnavigation. Eine Teilumrundung ist eine Reise, die ein abgrenzbares geographisches Merkmal umkreist und
weniger als 90 % seines Ausmaßes umfasst oder Start und Ziel nicht am gleichen Punkt hat.
Inner Circumnavigation. Eine Binnenumrundung ist eine Reise, die ein abgrenzbares geographisches Merkmal (zum Beispiel
einen gefrorenen See) entlang seines inneren Umfangs umkreist, mehr als 90 % des Ausmaßes des Merkmals umfasst und Start
und Ziel am gleichen Punkt hat.
Partial Inner Circumnavigation. Eine Binnenteilumrundung ist eine Reise, die ein abgrenzbares geographisches Merkmal entlang seines inneren Umfangs umkreist und weniger als 90 % seines Ausmaßes des Merkmals umfasst oder Start und Ziel nicht
am gleichen Punkt hat.
Full Loop. Eine volle Schleife bzw. Runde ist ein Weg, der eine undefinierte Fläche umkreist und Start und Ziel am gleichen Punkt
hat. Wird üblicherweise nur durch Snowkiter oder Wind-Craft Segler zurückgelegt.
Loop. Eine Schleife ist ein geschwungener Weg, der eine undefinierte Fläche teilweise umkreist oder dessen Start und Ziel an
verschiedenen Punkten liegen.
Continous Journey. Eine durchgehende Reise ist nicht in mehrere räumlich-zeitliche Einzelabschnitte unterteilt.
Discontinous Journey. Eine nicht durchgehende Reise ist in mehrere räumlich-zeitliche Einzelabschnitte unterteilt.
Distances. Als Reisedistanzen werden üblicherweise die Tagesetappen zwischen den einzelnen Camps gemessen. Zusätzlich
können detailliertere Wegpunktintervalle angegeben werden. Im Eismeer wird die Eisdrift durch die sich verändernden Camppositionen mitberücksichtigt.
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Abb. 23 Christoph Höbenreich zieht mit Polarschlitten und kombinierter, polartauglicher Berg- und Skiausrüstung eine Schleife
(Loop) von den Drygalski-Bergen durch die Holtedahl-Berge in das Conradgebirge in der Ostantarktis. Foto: Paul Koller 2009
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Support/Aid (Unterstützung)
Eine Polarreise gilt als „unsupported“ (nicht unterstützt), wenn

 sie keine physische Hilfe oder Versorgung (Proviant, Brennstoff, Ausrüstung etc.) von außen oder anderen erhält („resupplied“),
 vor der Reise oder von anderen keine Depots angelegt werden (während einer Reise selbst angelegte Depots gelten nicht als
Unterstützung, sondern als „self supplied“),
 kein Flugzeug oder motorisiertes Begleitfahrzeug verwendet wird, das physische oder psychische Unterstützung bietet,
 kein Teammitglied evakuiert wird,
 während der Reise keine Gebäude, Flugzeuge oder Fahrzeuge oder andere Zelte als die eigenen benützt werden,
 keine Straßen, Pisten, Fahrzeugspuren oder markierte Routen verwendet werden, es sei denn angelegte Routen bei Stationen
oder Lagern gemäß Anweisungen der Behörden (die Nutzung des gesamten Leverett-Gletschers mit der angelegten South Pole
Traverse wird als Unterstützung eingestuft) und
 nichts außer höchstens menschlichen Abfällen zurückgelassen wird.
Eine Reise gilt als „supported“, wenn sie einen der oben genannten Punkte nicht erfüllt oder nicht ausdrücklich als
„unsupported“ bezeichnet wird.
Die Verwendung von GPS-Daten oder Routentracks zur Orientierung ist heute üblich, wird jedoch als eine größere Form der
Abhängigkeit angesehen als das Reisen ohne vorab bekannte GPS-Daten. Die Verwendung von Satellitentelefonen, Wetterund Eisvorhersagen oder externen Standby-Beratern wird ebenso als Hilfsmittel akzeptiert und gilt nicht als Unterstützung.
Da viele Polarexpeditionen heute ohne externe Kommunikationsmittel gar nicht mehr durchgeführt werden dürfen, sind größtmögliche Reduktion der Kommunikation nach außen und Eigenständigkeit grundlegende Qualitätsmerkmale hochwertiger
Unternehmungen mit einem hohen Maß an – auch psychischer – Autarkie.
Auch eine professionelle Führung wird nicht als Unterstützung eingestuft. Eine faire Beschreibung sollte jedoch den Hinweis
enthalten, dass es sich um eine geführte Reise handelt.
Sollte eine Vorab-Beschreibung einer Reise nach deren Durchführung nicht mehr zutreffen, sollte sie geändert werden,
um die tatsächlich durchgeführte Reise darzustellen.

Labels
Ein Label ist eine Synthese qualifizierender Schlüsselbegriffe zur prägnanten Kurzbeschreibung von Polarreisen, wie zum Beispiel:
„South Pole Ski Last Degree Expedition“, „Solo Full Ski Crossing of Antarctica“, „Alternate Return South Pole Snowkite Expedition“,
„Inland Wind-Craft Crossing of Antarctica“, „Reverse South Pole Bicycle Expedition“, „Partial Ski Circumnavigation of Ellsworth
Mountains“, „Solo Iceskate Inner Circumnavigation of Lake Baikal“, „Reverse Solo Unsupported South Pole Snowkite Expedition“,
etc.

Verifizierung
Terminologie und Richtlinien von PECS können allgemein verwendet werden. Ansprüche und Daten müssen glaubhaft sein
und überprüft werden können wie etwa durch GPS-Tracks, Wegpunktdaten, detaillierte Routeninformationen, Bilder etc.

Mehr über PECS, Definitionen und Karten für das Arktische Eismeer und Grönland siehe www.pec-s.com
Alle Daten (Kartenabbildungen) wurden bestmöglich, aber ohne Gewähr auf Fehlerfreiheit recherchiert.
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Abb. 24 Erstbegehung neuer Routen in der Antarktis (unmotorisiert). Grafik: Philips/Höbenreich 2020
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Abb. 25 Die längsten Eisreisen in der Antarktis, Nördlichem Eismeer und Grönland (unmotorisiert).
Grafik: Philips/Höbenreich/Charavin/Jones 2020
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1990-91
91 days
2845km

1997-98
99 days
3924km

Larramendi, Viu, Oﬁcialdegui
• wind-craft (no manhauling)
• no resupplies
• inland start and end

Landry (guide), Woodhead
Nicoll, De Rothschild
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end

2005-06
62 days
4486km

2004
57 days
2020km

Arnesen, Bancroft (ﬁrst women) 2000-01
• snowkite
94 days
• resupplied
2747km
• inland start and inner coastal end

Bae, Sønneland
2000-01
• snowkite
107 days
• no resupplies
3800km
• inland start and outer coastal end

Hubert, Dansercoer
• snowkite
• resupplied a sled
• outer coastal start and end

Fiennes, Stroud
1992-93
• snowkite
94 days
2170km
• no resupplies
• outer coastal start, inner coastal end

Mørdre, Mørdre
• dog sled, snowkite
• resupplied
• outer coastal start and end

Larramendi, Oﬁcialdegui
Moreno, Oliviera
• wind-craft (no manhauling)
• no resupplies
• inland start and end

Wetherill, Taylor, Hennis
Baker, Stephenson, Montagne
• ski
all women
• resupplied
• used SPoT road assistance
• inner coastal start and end

Rudd, Brooke, Facer-Childs
Stoten, Brazier
• ski
• resupplied
• inner coastal start and end

Eide (guide), Meland, Johansen
O’Connor, Hustad, Molid
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end

Larramendi, Selva, Albar
Oﬁcialdegui
• wind-craft (no manhauling)
• no resupplies
• inland start and end

Dansercoer, Deltour
• snowkite (no manhauling)
• no resupplies
• inland start and end

E McNair-Landry, Copeland
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end

Etienne, Steger, Boyarsky,
1989-90
Funatsu, Qin, Somers
220 days
• dog-sled and ski
6048km
• resupplied
• track assistance between Vostok and Mirny
• outer coastal start and end

2018-19
70 days
2538km

2017-18
62 days
1635km

2016-17
67 days
1755km

2014-15
48 days
1665km

2011-12
34 days
3324km

2011-12
73 days
5013km

2011-12
80 days
4100km

Skog, Waters
2009-10
70 days
• ski
• no resupplies
1800km
• outer coastal start and inner coastal end

Messner, Fuchs
1989-90
• snowkite
92 days
• resupplied
2390km
• inner coastal start and outer coastal end

Early kiting expeditions used rudimentary equipment to harness the wind and typically more than half of their
distance was covered by manhauling. Snowkiting as an eﬃcient and dominant mode of polar travel began to
develop in the early 2000’s.

TRACK ASSISTANCE
Expeditions often beneﬁt from roads, tracks and/or ﬂagged routes, including the ski tracks of previous expeditions. In 2005, after three summers of construction, a graded, ﬂagged road (South Pole Overland Traverse - SPoT) was opened, running from McMurdo Station across the Ross Ice
Shelf, up the Leverett Glacier and across the plateau to the Amundsen-Scott South Pole Station. An expedition using this road signiﬁcantly eases the burden of navigation and sled-hauling over sastrugi (wind-formed ridges of snow often more than a metre high). Any expedition that uses
the Leverett Glacier, irrespective of whether they ski on the road, is aided by beneﬁting from a safer route which in turn mitigates the risk of failure.
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START AND END POINTS
An outer coastal start or end is on, or as practically close to, a coastline fronted by sea or annual sea ice - a nautical coastline. This includes the seafront edges of ice shelves. Very few modern expeditions start from a nautical coastline. Any expedition utilising Outer Coastal starts and/or
ends is regarded FULL.
An inner coastal start or end is typiﬁed by a coastline not fronted by sea or annual sea ice. Such points are often on the inner or southern perimeter of an ice shelf, are usually buried below ice (not detectable by eye) and are signiﬁcantly closer to the South Pole. The term ‘coastal’ in the
context of Antarctic expeditions is confusing, for example the region where the Axel Heiberg Glacier meets the Ross Ice Shelf (650km from the sea) is called the Amundsen Coast. Any expedition utilising Inner Coastal starts and/or ends is not regarded as full.
Very few expeditions start from a seafront. For example the common start point at ALCI Airbase is at the southern perimeter of the Lazarev Ice Shelf, 80km from the sea and almost 600m above sea level.
An inland start is inland of any coast and regarded as an Inland expedition.
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SUPPLIES
A resupplied expedition is one that beneﬁts from food and/or equipment that has been
delivered or cached, which is not part of the original load at the onset of the expedition.
Resupplies are commonly regarded as ‘supported’, now referred to as Supported.
A non-resupplied expedition is one that relies only on food and equipment which is part of the original
load at the onset of the expedition. Such an expedition is regarded as Unsupported.
A self-supplied expedition lays caches of food and equipment that is part of the original load. These caches are collected during the return journey.
For an expedition to be classiﬁed as Unsupported it must deny use of all types of aid (see PECS Deﬁnitions and Guidelines).

MODE OF TRAVEL
Ski denotes a skier using
human power to haul a sled.
Snowkite denotes
a skier using human power and
wind/kiting equipment to haul a
sled. Snowkite expeditions are
Ross
Ice Shelf
commonly a mix of both manhauling
and kiting though some journeys
(Dansercoer and Deltour 2011-12 and
Larramendi and co’s 2005-06 Wind Craft expedition)
used wind alone for propulsion. Early sledging expeditions of Nansen and Scott used
rudimentary sails on their sledge but with little advantage.
Dog-sled denotes a dog team hauling supplies on a sledge, however expeditioners
were often on skis.

SPoT Road

Inland start/end

Inner coastal start/end

Decommissioned Station/Base

Station/Base

Blue One

TEAM CROSSINGS, FULL CROSSINGS AND LOOPS ON ANTARCTICA
ALCI Airbase
Unmotorised
(near Novolazarevskaya)

Abb. 26 Team-Durchquerungen in der Antarktis (unmotorisiert). Grafik: Philips/Höbenreich 2020
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1911-12
99 days
2700km

2000-01
66 days
2170km

2260km

2260km

• no resupplies
• inner coastal start and end

2014-15
74 days
2020km

Johansen (guide), Gicquel
Gicquel
• ski
• resupplied
• inner coastal start and end *

Styve (guide), Doherty
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end *

• meals at South Pole
• inner coastal start and end

Risto Hallikainen
2016-17
• ski

• resupplied
• inner coastal start and end

J Davidsson (ﬁrst female solo)
• ski

2018-19
61 days
2045km

2260km

71 days

2260km

2016-17
57 days

2015-16
49 days
2020km

105 days
2889km

McDiarmid (guide), Edge
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end *

2013-14

• ski
• resupplied
• outer coastal start and end

2011-12
57 days
2020km

July 4, 2020

Saunders, L’Herpiniere

Weber (guide), Archer
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end *
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SUPPLIES
A resupplied expedition is one that beneﬁts from food and/or equipment that has been
delivered or cached, which is not part of the original load at the onset of the expedition.
Resupplies are a form of Support.
A non-resupplied expedition is one that relies only on food and equipment which is part of the
original load at the onset of the expedition. Such an expedition is regarded as Unsupported.
A self-supplied expedition lays caches of food and equipment that is part of the original load.
These caches are collected during the return journey.
For an expedition to be classiﬁed as Unsupported it must deny all forms of aid (see PECS
Deﬁnitions and Guidelines).

Alternate Return expeditions start and end at the same ice shelf system but their return route is diﬀerent.
When compared across the same mode of travel such expeditions would be more diﬃcult as they do not
beneﬁt from self-deposited caches, however all teams were resupplied at South Pole thus lightening the
starting sled weight.

• inner coastal start and end

2011-12
89 days
2260km

2011-12
87 days

Aleks Gamme
• ski

Castrission, Jones
• ski
• no resupplies

2170km

• no resupplies
• inland start and end

Chapple, Brown, Hunter, Mattin 2006-07
• ski
71 days

H Dickinson
• snowkite
• resupplied
• inner coastal start and end

M McNair (guide), S McNair-Landry 2004-05
E McNair-Landry, C Dickinson
69 days

Cornelissen, Van Rooijen
• snowkite
• resupplies
• inland start and end

Scott, Wilson, Oates
1911-12
Bowers, Evans
129 days
• ski, dogs, ponies
2513km
• resupplied, self-supplied
• outer coastal start, died on return journey

• outer coastal start and end

Amundsen, Bjaaland, Wisting
Hassel, Hanssen
• ski, dogs
• resupplied, self-supplied

MODE OF TRAVEL
Ski denotes a skier using human power to haul a sled. Manhauling.
Snowkite denotes a combination of manhauling and kiting.
Very rarely can a snowkite expedition rely solely on wind. Early sledging expeditions of Nansen
and Scott used rudimentary sails on their sledge but with little advantage.
Dog-sled denotes a dog team hauling supplies on a sledge, however expeditioners were often
on skis.

USA

McMurdo

Scott’s Hut

Ross
Ice Shelf

START AND End POINTS
An outer coastal start or end is on, or as practically close to, a coastline fronted by sea or
annual sea ice - a nautical coastline. This includes the seafront edges of ice shelves. Very
few modern expeditions start from a nautical coastline. Any expedition utilising Coastal
starts and/or ends is regarded FULL.
An inner coastal start or end is typiﬁed by a coastline not fronted by sea or annual sea ice.
Such points are often on the inner or southern perimeter of an ice shelf, are usually buried
below ice (not detectable by eye) and are signiﬁcantly closer to the South Pole. The term
‘coastal’ in the context of Antarctic expeditions is confusing, for example the region where
the Axel Heiberg Glacier meets the Ross Ice Shelf (650km from the sea) is called the
Amundsen Coast. Any expedition utilising Inner Coastal starts and/or ends is not regarded
as full.
Very few expeditions start from a seafront. For example the common start point at ALCI
Airbase is at the southern perimeter of the Lazarev Ice Shelf, 80km from the sea and almost
600m above sea level.
An inland start is inland of any coast and regarded as an Inland expedition.

SPoT Road

Inner coastal / inland start

Decommissioned Station / Base

Station / Base

RETURN and ALTERNATE RETURN SOUTH POLE/PLATEAU EXPEDITIONS - Unmotorised

Abb. 27 Hin- & Retour- bzw. alternative Hin- & Retour-Expeditionen am Südpol (unmotorisiert). Grafik: Philips/Höbenreich 2020
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Abb. 28 Solo-Durchquerungen in der Antarktis (unmotorisiert). Grafik: Philips/Höbenreich 2020

International Polar Guides Association (IPGA)
Da es keine Berufsregelungen für Polarführer gibt, wurde im Jahr 2010 in Svalbard die International Polar Guides Association
(IPGA) mit Sitz in Kanada und Präsident Eric Philips aus Australien gegründet. Heute vereinigt sie 32 der erfahrensten Polarführer
aus Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Island, Kanada, Norwegen, Österreich, Russland, Schweiz, Spanien und USA.
Das Ziel der weltweiten Organisation ist es, die Öffentlichkeit über die erforderliche Qualifikation von
Führungskräften für polare Eisreisen zu informieren und hochqualifizierte Polarführer durch einen
standardisierten Anerkennungs-Prozess, der Ausbildungen sowie Führungs- und Expeditionserfahrung
berücksichtigt, auszuweisen, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Professionalität für die Kunden
sicherzustellen. Und den Profis bietet das Netzwerk eine Plattform und gegenseitige Unterstützung.
Denn die Welt für Polarfahrer ist riesig, doch die Welt der Polarfahrer ist klein. www.polarguides.org
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