
 

 

Neujahrsgrüsse aus Alaska 
 

Bereits viereinhalb Monate ist es her, seitdem ich die Schweiz in Richtung Alaska verlassen habe. 
Seit Mitte Dezember ist das erste, sehr anstrengende Semester an der Universität zu Ende. Das 
bedeutet Winterferien, Weihnachten und Neujahr. Ich habe mich dafür entschieden diese Zeit in 
Alaska zu verbringen. Im Süden, in Kenai, hat mich die Familie meines Zimmerkollegen für die 
Festtage eingeladen. Hier habe ich nun Zeit etwas zu entspannen und über meine ersten Monate 
in den USA zu reflektieren. Rückblickend gesehen, war das erste Semester an der University of 
Alaska Fairbanks eine Herausforderung. Schule und Sport waren eine gewaltige Ladung an 
Programm, die manchmal fast etwas zu viel wurden. Jedoch habe ich unzählige neue Erfahrungen 
und Bekanntschaften gemacht, die mich sehr bereichert haben. Doch nun zum Anfang meines 
Abenteuers. 
 
Vorbereitung: 
Im Juni dieses Jahres habe ich die Matura an der 
Sportmittelschule in Engelberg abgeschlossen. Während 
den Sommerferien trainierte ich zu Hause und erledigte die 
vielen Formalitäten für meinen Auslandaufenthalt. In 
letzter Sekunde erhielt ich mein langerwartetes 
Studentenvisum. Am 16. August dann, bin ich von Frankfurt 
DE nach Anchorage und von dort nach Fairbanks in Alaska 
geflogen. Natürlich war es nicht ganz einfach die Schweiz für 
eine lange Zeit zu verlassen. Meine Vorfreude auf das 
bevorstehende Abenteuer und die neuen Begegnungen 
waren jedoch so gross, dass mir der Abschied nicht ganz so 
schwergefallen ist.  
 
Staat/Ort: 

Flughafen Frankfurt, August 2018 
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Alaska liegt nordwestlich von Kanada und 
ist der grösste und am dünnsten besiedelte 
US-Bundesstaat. Fairbanks, wo ich lebe, ist 
nach Anchorage die zweitgrösste Stadt in 
Alaska. Hier leben etwa 35’000 Einwohner. 
Die Stadt wurde 1902 von Goldgräbern 
gegründet. Sie liegt 136 Meter über Meer. 
Das Wetter in Fairbanks zeichnet sich durch 
grosse Temperaturschwankungen aus. 
Während es in den Sommermonaten bis zu 
25° C warm wird, kann es im Winter bis           
-45° C kalt werden. Wirtschaftlich lebt 
Alaska zum grössten Teil vom schwarzen 
Gold; dem Erdöl. Ebenfalls sind die 
Fischindustrie, Holz, Papier, Gold, Kupfer und Eisen wichtige Einnahmequellen.  Landwirtschaft 
hat nur eine geringe Bedeutung. Die Erträge reichen bei weitem nicht für die Selbstversorgung 
des Staates. Nach der Ölindustrie ist der Tourismus sehr wichtig geworden. Bis zu einer Million 
Touristen besuchen den Staat jährlich, vor allem Amerikaner und Kanadier. Die Zeitverschiebung 
zur Schweiz beträgt - 10 Stunden.  
 
Ankunft: 
Der Flug erstreckte sich über mehr als elf Stunden und brachte mich ohne Zwischenhalt von 
Europa in die USA. Am Flughafen in Fairbanks angekommen, wurde ich von meinen beiden 
Trainern herzlich in Empfang genommen. 
Das Ganze kam mir noch etwas surreal vor. Das Gefühl zu wissen, dass ich ganz auf mich alleine 
gestellt war, gefiel mir jedoch sehr gut. Für die ersten Tage wohnte ich bei einem Teamkollegen, 
etwas ausserhalb von Fairbanks. Sehr herzlich und gastfreundlich wurde ich dort aufgenommen 
und versorgt. Der einfache und umgängliche Lebensstil gefiel mir auf Anhieb. 
 
Nach einigen Tagen begann dann das Pre-Season Trainingscamp und damit trafen auch alle 
anderen Athleten ein. Das Team setzt sich aus Athleten von Alaska, den Staaten, Finnland, 
Frankreich und mit mir aus der Schweiz zusammen. In der ersten Woche standen Ausdauer- und 
Krafttests auf dem Programm, integriert in normalem Training mit langen 
Grundlagenausdauertrainings. Mein neuer Coach ist ehemaliger Collegeathlet und meine 
Assistenztrainerin, welche aus Tschechien kommt, hat Weltcuperfahrung und hat sogar die Tour 
de Ski bestritten. Beide arbeiten sehr hart und ich fühle mich in guten Händen. 
 
Universität of Alaska Fairbanks: 
Die UAF ist eine staatlich anerkannte Universität. Hier studieren etwa 10’000 Studenten. Die 
Sportteams der UAF werden „Nanooks“ (Eisbären) genannt. Ich hatte das Glück hier ein 
Sportstipendium zu erhalten. 
Auf die erste Trainingswoche folgte dann der Schulbeginn am 26. August. Für jemanden, der das 
amerikanische Schulsystem nicht kennt, ist das ganze ziemlich verwirrend. So war es auch für 
mich in den ersten Wochen. Es hat mich einige Zeit gekostet, das Ganze zu verstehen. Die 
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Informationen zu den einzelnen Fächern sind alle online und die verschiedenen Fächer benutzen 
unterschiedliche Onlineportale. Zur finalen Note zählen die diversen Hausaufgaben, Quiz, 
Anwesenheit und Prüfungen. Mein relativ gutes Englisch zu Beginn hat mir extrem geholfen mich 
gut einzuleben. Ich hatte kaum Mühe die Professoren zu verstehen und mit gelegentlichem 
Einsatz eines Übersetzers waren auch Texte eine nicht allzu grosse Hürde. Den ganzen Schulstoff 
dann aber in Englisch anwenden zu können, das war um einiges schwieriger. Besonders 
herausfordernd war Chemie, wo wissenschaftliche Sprache verwendet wird. Weitere Fächer 
waren Kommunikation, Anthropologie, Essayschreiben und Mathematik. Den eigentlichen 
Studiengang, den ich gewählt habe, nennt sich Wildlife Biology and Conversation, also die Lehre 
zur Flora und Fauna und wie man diese schützt und verwaltet. Zu diesen Bereichen komme ich 
allerdings erst, falls ich ein weiteres Jahr in Fairbanks studiere. Ich kann deshalb noch nicht mit 
Sicherheit sagen, ob dies der richtige Studiengang für mich ist. Im Grossen und Ganzen konnte 
ich schulisch ziemlich gut mithalten und die Noten waren dem entsprechend gut. Lektionen 
fanden für mich am Morgen oder ab sechs Uhr abends statt, damit sich der schulische Bereich 
nicht mit dem Training überschnitt.  
 

Unterkunft: 
Seit der ersten Trainingswoche wohne ich im Internat 
des Universitätscampus. Die Internatszimmer, oder 
«Dormrooms» in Englisch, sind sehr klein, erfüllen 
jedoch ihren Zweck ganz gut. Viel Zeit verbringe ich 
darin sowieso nicht, weil ich entweder am Trainieren, in 
der Schule oder am Essen bin. Wenn ich lerne, nutze ich 
oft die zahlreichen Lernplätze, die auf dem ganzen 
Campus verstreut zu finden sind. Die neuen Studenten, 
«Freshmen» genannt, müssen sich mit den kleinen 
Räumen abfinden. Ab dem zweiten Jahr besteht die 

Möglichkeit in einem Apartment mit mehreren Mitbewohnern zu leben. Mein Dormroom teile 
ich mit Karl Danielson. Wie ich, ist auch er im Skiteam, ebenfalls gleich alt und stammt aus Alaska. 
Das Verhältnis zwischen uns ist sehr gut und wir verstehen uns blendend. Er ist ein sehr 

 Aussicht aus meinem Dormroom 
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umgänglicher und stets gut gelaunter Typ. Wir respektieren und unterstützen einander im Alltag 
und können auch auf Abstand gehen, wenn wir mal Ruhe voneinander brauchen.  
 
Verpflegung: 
Nun zu einem anderen Teil des Erlebnisses USA, das weniger erfreulich ist: Das Essen. Die 
Mahlzeiten nehme ich in der Mensa ein. Um das Essen zu bezahlen, besitze ich eine Karte, die 
mit Geld aufgeladen ist. Die Optionen in der Mensa sind generell vielfältig. Wo das Problem 
jedoch beginnt, ist in der Qualität des Essens. Vermutlich werden sehr billige Produkte 
verwendet, von denen es in den USA leider viel zu viele gibt. Zudem Früchte oder gesunde 
Produkte absurd teuer. Leider habe ich keine Möglichkeit mein eigenes Essen zu kochen, da ich 
nicht in den Apartments mit eigener Küche lebe. 
Mitschuldig an den teuren Lebensmitteln ist die geografische Lage von Alaska. Frische Produkte 
werden aus den Staaten in den Norden geliefert und sind deshalb mit hohen Kosten verbunden. 
Das widerspiegelt sich auch in den Ladenpreisen. Frische Äpfel, Gemüse oder Milch als Beispiel 
sind im Vergleich um ein Vielfaches teurer als in der Schweiz. Weiter sollte man die Finger von 
vielen Produkten lassen, die nicht ausdrücklich mit dem Slogan «organic», was für organisch 
steht, versehen sind. Die günstigen Lebensmittel werden oft mit Gentechnik hergestellt. In Alaska 
gesund zu Leben ist also eine mühsame und vor allem kostspielige Angelegenheit.  
 
 
Skiteam: 
Weiter geht es mit etwas sehr Erfreulichem 
und das ist das Skiteam. Ich war wirklich 
positiv überrascht, wie toll der 
Zusammenhalt im Team ist, als ich nach 
Fairbanks kam. Vielleicht gerade, weil junge 
Athleten aus der ganzen Welt 
zusammenfinden, ist die Harmonie im Team 
so gut. Die älteren Athleten integrieren die 
jüngeren in Aktivitäten und sind eine grosse 
Unterstützung im Trainingsalltag. Ihre 
Erfahrungen sind für mich oft sehr wertvoll. 
Insgesamt setzt sich das Skiteam aus neun 
Männern und neun Frauen im Alter von 18 bis 
24 Jahren zusammen. Da einige Langläufer im Sommer auch Crossläufe bestreiten, trainiert das 
Crosslaufteam (Cross Country Running) teilweise mit den Langläufern. Auch ich hatte die 
Gelegenheit an zwei dieser Wettkämpfe in Anchorage und Seattle teilzunehmen.  
 
Im Winter ist die Selektion etwas härter. Nur sechs der neun Athleten werden für die Wettkämpfe 
in anderen Staaten selektioniert. Das bringt einen gewissen Konkurrenzkampf im Team mit sich. 
Dieser schwächt aber nicht etwa das Team, sondern macht es eher stärker, da jeder noch härter 
arbeitet als sonst.  
Innerhalb dieser ersten vier Monate in denen ich in mit dem Team trainierte, ist diese Gruppe 
von Personen schon fast etwas wie eine Familie geworden. 
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Training: 
Den Trainingsalltag, den ich hier in Alaska erlebe, ist 
relativ ähnlich wie ich es mir gewohnt bin. Von 
Dienstag bis und mit Sonntagnachmittag ist 
geführtes Training. Dazu kommen zwei Mal pro 
Woche Kraft, morgens um 7 Uhr vor der Schule. 
Ruhetag ist der Montag.  Im Herbst stehen viel 
Rollski klassisch und skating, Fusslauf, Kraft und 
Stocklauf auf dem Programm. Die 
Trainingsphilosophie unterscheidet sich vor allem in 
den intensiven Einheiten. Im Sommer und frühen 
Herbst setzt sich dieser Trainingsberiech zu etwa 
90% aus Schwellentrainings und 10% 
Hochintensiven Einheiten zusammen. Zudem ist ungefähr eine Einheit pro Woche ein 
spezifisches Krafttraining auf den Rollskis. Dieses beinhaltet Sprints, Doppelstock, diagonal 
Doppelstock und diverse weitere kraftspezifische Techniken.  
 
Ein anderer Trainingsinhalt, der etwas anders ist als gewohnt, sind lange Ausdauereinheiten bis 
zu vier Stunden. Da kann es schon mal vorkommen, dass die GPS- Uhr am Schluss des Trainings 
60 Kilometer anzeigt. Für Trainings zu Fuss ist die hügelige Landschaft in Fairbanks optimal und 
falls es mal etwas steiler sein soll, sind die Berge nicht allzu weit entfernt. Bei diesen Trainings in 
der wunderbaren Naturlandschaft konnte ich schon viele Wildbeobachtungen machen und vor 
allem mein Hobby die Fotografie ausleben. Immer dabei ist der Pfefferspray, für den Fall einer 
Begegnung mit einem hungrigen Grizzlybären. 
Die Strassen eigenen sich gut für das Rollskilaufen und ermöglichen lange Einheiten. Nur der 
Verkehr ist manchmal problematisch. Aufgrund nicht asphaltierter Nebenstrassen sind wir an die 

grösseren Hauptstrassen gebunden. Für Krafttrainings steht 
ein grosser Kraftraum zur Verfügung und im selben Gebäude 
befindet sich der Teamraum.  
Im späten Herbst standen viele hochintensive Trainings auf 
dem Programm, vorwiegend Stocklauf. Der Schnee liess 
dieses Jahr ungewöhnlich lange auf sich warten. 
Normalerweise liegt in Alaska bereits Ende Oktober genug 
Schnee für die Präparation einer Loipe. Nicht so in diesem 
Jahr. Das erste Mal richtig geschneit, hat es erst Ende 
November. Damit war es jedoch möglich viele intensive 
Einheiten zu Fuss zu absolvieren. Seit Ende November sind die 
Loipenverhältnisse top und die Temperaturen lagen 
zweitweise zwischen -15 und -25 Grad Celsius. Der 
Trainingsinhalt ist seitdem grösstenteils Skitraining, ergänzt 
mit Krafttrainings und kurzen Laufeinheiten nach fast jeder 
Skieinheit.  

Training bei unberchenbarem Wetter 
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Fairbanks liegt knapp unterhalb des 
Polarkreises. Das bedeutet nicht nur tiefe 
Temperaturen, sondern auch viel Dunkelheit im 
Winter. Die Skitrainings am Nachmittag starten 
meist im letzten Tageslicht und enden, auf den 
gut beleuchteten Loipen, in völliger Dunkelheit. 
Während den kürzesten Tagen zeigt sich die 
Sonne für zirka vier Stunden, kaum über dem 
Horizont, von elf Uhr morgens bis kurz nach drei 
Uhr nachmittags. Leute die sich wenig bewegen 
und kaum das Haus verlassen, laufen Gefahr 
von psychischen Problemen. Da ich ständig 
beschäftig bin, stören mich diese Umstände 
nicht allzu sehr. Vielmehr ist es spannend und 
interessant in einer völlig anderen Umgebung 
zu leben und sich den Verhältnissen 
anzupassen. Das setzt auch die Einnahme von Vitamin B voraus.  

Die ganz tiefen Temperaturen von Alaska, bis zu -45 Grad Celsius, habe ich bisher noch nicht 
erlebt. Die Luftfeuchtigkeit ist meist sehr tief und zusammen mit den tiefen Temperaturen ist der 
Schnee trocken und langsam. Skating kann schon Mal in einem 2:1 Asymmetrisch-Training enden. 
Zusammengefasst sind die Verhältnisse allerdings fast immer top. Wegen des wenigen 
Sonnenlichts sind grosse Teile der Loipen beleuchtet und ermöglichen so ein weitaus besseres 
Training als nur mit der Stirnlampe. Ebenfalls ein absolutes Highlight ist die Ski Community in 
Fairbanks. Das ist etwas, dass ich zu Hause in der Schweiz noch nicht in dieser Art gesehen habe. 
Die Leute sind richtig begeistert und viele sind passionierte Langläufer. Es existieret sogar eine 
Rennserie, welche ohne Startgeld und ohne Rangverkündigung ausgetragen wird. Die Teilnehmer 
starten ausschliesslich aus Spass am Wettkampf. 
 
Rennsaison: 
Meine Rennsaison begann am 30. November 
mit ersten Wettkämpfen in Fairbanks. Weiter 
ging es mit dem Nordic-Cup gegen das 
Collegeteam aus Anchorage, zwei Cityrennen 
und abschliessend den Alaska Besh-Cup 
Wettkämpfen in Palmer. Abgesehen von zwei 
zufriedenstellenden Ergebnissen, kann ich noch 
nicht von sehr guten Wettkämpfen sprechen. 
Durch das neue Training in Alaska kann ich auf 
jeden Fall Fortschritte verzeichnen. Die ganzen 
Veränderungen in meinem Alltag und das 
stressige Programm im ersten Semester liessen 
aber kaum Zeit für Erholung übrig, was eine 
nicht optimale Saisonvorbereitung zur Folge 

Skitraining im Dunkeln 
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hatte. Nichtsdestotrotz bin ich positiv gestimmt für die kommenden 
Wettkämpfe. Im zweiten Semester habe ich meinen Stundenplan 
etwas gekürzt, was mir etwas Luft geben sollte. Mitte Januar stehen 
weitere Alaska Besh-Cup Rennen auf dem Programm. Läuft es 
optimal, kann ich Ende Januar in New Mexico an College 
Wettkämpfen teilnehmen. Im Februar sind Collegewettkämpfe in 
Anchorage und ebenfalls die Meisterschaft der Region, welcher die 
Universität von Fairbanks angehört. Zu dieser Region zählen 
unteranderem die Universitäten aus Anchorage, Colorado, Denver, 
Montana, New Mexico und Utah. Mein Saisonhighlight ist dann 
Anfangs März, wenn die Junior Nationals (US U20 Meisterschaften) 
ausgetragen werden. Dort kann ich mich mit gleichaltrigen Athleten 
messen. Für die restlichen Collegewettkämpfe konnte ich mich 
teamintern leider noch nicht qualifizieren. Das liegt sicher auch 

daran, dass es keine Altersklassen gibt, sondern alle Athleten im Alter von 18 bis 24 Jahren in der 
gleichen Kategorie starten. 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
sich meine Reise in den nördlichsten Zipfel 
der USA bereits jetzt gelohnt hat. Mein 
Englisch hat sich stark verbessert, seitdem 
ich die Schweiz verlassen habe. Ich habe 
unvergessliche Erfahrungen gemacht und 
tolle Leute getroffen. Auch kulturell 
gesehen ist mein Aufenthalt eine grosse 
Bereicherung. Landschaftlich ist mein 
neues Zuhause atemberaubend und mit 
nichts zu vergleichen, was ich bisher 
gesehen habe. Alaska ist ein Ort, an dem 
man noch unberührte und wilde Natur findet. Gerne würde ich 
mehr davon entdecken. Auch wenn es sportlich bisher noch nicht 
so gelaufen ist, wie ich mir das erhofft habe, bleibe ich am Ball und 
hole das Beste heraus. Die stressige Anfangsphase ist nun vorbei. 
Ich bin angekommen, sattelfest und weiss was auf mich zu kommt. 
Mir gefällt es so gut, dass ich mir vorstellen kann, nach diesem Jahr 
hierher zurückzukehren und ein weiteres Jahr in Alaska zu 
studieren. Das steht jedoch noch in den Sternen und ist im 
Moment nicht erste Priorität. In erster Linie geniesse ich das 
Erlebnis Alaska und versuche so viel wie möglich davon zu 
profitieren, um mit unzähligen Erinnerungen im Mai 2019 die 
Rückreise in die Schweiz anzutreten. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 


