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Marit Beate Kasin: Wintertanz –
Mein Rudel, ich und das härteste Rennen unseres Lebens
„Das Glück liegt nicht auf der Ziellinie des Finnmark-Laufes oder des

Iditarod. Dort ﬁndet man nichts, was man nicht selbst mitgebracht
hat. Denn es ist sinnlos, Freude und Lebenssinn außerhalb seiner
selbst zu suchen. “

Marit Beate Kasin träumt seit ihrer Kindheit davon, Hundeschli enrennen zu fahren.
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Mit ihrer Lebensgefähr n Susana erfüllt sie sich ihren Traum. Kasins Buch
„Wintertanz“ (DuMont Reiseverlag) erzählt von dem Erlernen, ein Gespann zu
fahren. Vom langen und harten Training für die Hunde und den Führer sowie der
mentalen und körperlichen Kra1, die es braucht, um ein Rennen wie den 1000
Kilometer langen Finnmark-Lauf zu fahren. Kasin trotzt klirrender Kälte, Schmerzen
und totaler Erschöpfung. Die Natur beschert der Autorin aber auch Momente
größter Intensität, etwa als sie zum ersten Mal das Nordlicht hört (!) und der
ﬂammende Himmel sie auf ihrem Weg durch die Dunkelheit anfeuert: „Es ist nicht
nur das längste und härteste Rennen Europas, er führt auch durch eines der
schönsten und wildesten Gebiete des Landes, die Hochebene ganz im Norden
Norwegens.“

Die Autorin erzählt lebendig von ihrem einfachen, naturverbundenen Alltag und
davon, wie sie sich und ihre 14 Hunde auf die härtesten Rennen Skandinaviens
vorbereitet. Es ist eine berührende Geschichte einer einzigar gen Beziehung
Natalie Pilz
Presse und
Öﬀentlichkeitsarbeit
DuMont Reiseverlag
n.pilz@mairdumont.com
Tel.: 0711 4502-4242

zwischen einer Frau und ihren vierbeinigen Gefährten.

Beate Kasin, Jahrgang 1983, ist Journalis n und Hundeschli enführerin für
Langstreckenrennen. Mit Ende 20 begann sie, Schli enhunde zu züchten und sie
gemeinsam mit ihrer Lebensgefähr n Susana für Rennen zu trainieren. Dreimal
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nahm sie am Finnmarkslauf teil. Sie lebt in Valdres, einer für Wintersport bekannten
Landscha1 im zentralen Norwegen. Ihre Website: www.vinterdans.com.

