
Begonnen hat alles in Idre... 

 

 

 

Ich habe in den 1990er Jahren eine lange Zeit in Schweden in Idre gelebt. Dort habe ich auf 

eine Husky Farm mit 70 Hunden gearbeitet. Das Musherleben konnte ich dort von der Pike 

auf lernen denn es ging im Spätsoomer los mit dem Training. Nicht selten mit 10 bis 12 Hunden 

vor dem Quad und später vor dem Schlitten. Es mussten ja alle 70 Hunde trainiert werden 

und das beansprucht viel Zeit.  

Es war eine wunderschöne Zeit da es neben der Arbeit auch immer wieder viele Momente gab 

die einen belohnten wenn man in den Sonnenauf/untergang fuhr und sich vorkam als wäre man 

der einzige Mensch auf der Welt.  

Wieder zurück in Deutschland war natürlich das Husky Fieber noch immer da und so ergab es 

sich das ich mit der Birgit eine Partnerin gefunden habe die diese Leidenschaft mit mir teilt. 

So kam es, dass wir uns einen Siberian Husky zulegten, um mit diesem Mädel Abenteuer zu 

erleben.  

Interessant fand ich es dann mit dem Hund Sprintrennen zu fahren. Doch nach kurzer Zeit 

stellte sich heraus, dass es mit zwei wahrscheinlich schneller geht. Und so kam es, dass wir 

uns eine zweite Siberian Husky Hündin zulegten. Jetzt konnten wir Unterwegs sein und jeder 

hatte einen Hund bei sich. Die Erkenntnis, dass es mit den Sprintrennen nicht so toll ist kam 

relativ schnell. Die beiden Mädels sind doch eher für die Mitteldistanz geboren. Der ganze 

Zirkus um die "eine Sekunde" schneller sein lag uns auch nicht. Und so zog es uns in die Riege 

der Langstreckenfahrer. Und was lag da näher als der DSLT.  



 

 

So zogen wir ins Lager der Tourenfahrer und wurden herzlichst aufgenommen. Es zeigte sich 

ein ganz anderes Niveau und auch die Gespräche waren ergiebiger.  

In der Zeit gab es inzwischen den dritten Siberian, die auch wieder ein Mädel ist. Zur Zeit 

ist man mit diesen drei Unterwegs und wir genießen alle die Treffen mit den anderen 

Vereinsmitgliedern. Geplant ist evtl. noch ein vierter oder man sorgt für eigenen Nachwuchs 

mit der Tahki. Denn die zweite Teilnahme am Polardistanz oder anderen längeren Rennen ist 

im Kopf veranckert. Die Zukunft bleibt spannend. 



 



 

 

 

 

 


