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Arctic Tour Rallye: 8.000 Kilometer 
in elf Tagen durch 13 Länder

Stefan Thieme

INTERVIEW  Bereits zum vierten Mal geht die Fortbildungsreise Dental Arctic Rallye 8000 im Februar 2020 an den Start 
und lässt dabei Abenteurerherzen höherschlagen. Bei bis zu Minus 40 Grad Celsius können in 13 Ländern spannende 
Herausforderungen gemeistert sowie einzigartige Impressionen und viele Aktivitäten erlebt werden. Zudem ermöglicht die 
Rallye den fahrbegeisterten Zahnärzten, sich fachlich fortzubilden, wie Initiator Horst Weber im Gespräch verrät.
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Herr Weber, im Februar 2020 startet 
die nächste Dental Arctic Rallye 8000. 
Die Zahl 8.000 steht für die gefahre -
nen Kilometer? 
Genau, wobei wir in 2019 durch einen 
Routenumbau auf mehr Kilometer ge-
kommen waren, an die 8.500 Kilo -
me ter. Die Anreise- und Abreisekilo-
meter der einzelnen Teilnehmer bzw. 
Fahrzeuge sind dabei nicht einkal -
ku liert. Die Startetappe beträgt circa 
2.100 Kilometer und wird durchgefah-
ren, dann geht es ganz entspannt in 
kleinen Tagesetappen mit gut 550 Kilo-
metern pro Strecke weiter, damit auch 
genügend Zeit bleibt, sich die Land-
schaft anzusehen oder Fotos bzw. 
Videos zu machen. Bei den letzten 
Tou ren hat sich einfach gezeigt, dass 
die Teilnehmer die atemberaubende 
Landschaft und die Lichter beim 
Sonnen untergang genießen möchten. 
Die letzte Etappe ist dann wieder eine 
Strecke über Nacht. 

Also hat sich an der Tour etwas ge-
ändert?
Ja. Wir haben nicht nur kleinere Tages-
etappen mit mehr Zeit zum Verweilen, 
sondern im nächsten Jahr auch eine 
völlig neue Strecke mit neuen Heraus-
forderungen und Highlights geplant. 
Wir fahren durch insgesamt 13 Länder. 
Start ist Krefeld, dann geht es durch 
Dänemark, Schweden, Norwegen bis 
zum Nordkap, Finnland, Russland, 
Estland, Lettland, Litauen und Polen. 
Den genauen Routenverlauf wollen 
wir noch nicht bekannt geben. Es soll 
spannend bleiben! Aber so viel ist ver-
raten: Die Lofoten sind in 2020 dabei 
und wir fahren auf einer der schönsten 
Straßen der Welt: der Atlantikstraße … 

Um welche Highlights handelt es sich 
genau? 
Die Antlantikstraße bietet eine atem-
beraubende Sicht und ist durch ihre 
Straßenführung sicherlich einmalig. 
Stellenweise schlagen die Wellen bis 
auf oder gar über die Straße, das 
dürfte im Winter die Fahrer vor eine 
Herausforderung stellen. Die Atlantik-
straße gehört zu den Top 10 der atem-
beraubendsten Straßen der Welt. Die 
Lofoten liegen auf der Route, und na-
türlich wieder das Nordkap, das extra 
für die Dental Arctic Rallye 8000 abge-
sperrt wird. Schwere Räumfahrzeuge 
werden die abgesperrte Straße extra 
für uns befahrbar machen, und im 
Konvoi geht es dann zum Kap, das 
wir ganz alleine genießen können. Heli-
kopter laden hier zum Rundfl ug ein. 
Das ist sicherlich ein einmaliges Erleb-
nis! Außerdem besteht die Möglich  -
keit, eine Nacht im Eishotel/Iglu zu 
verbringen. Aber wir haben noch wei-
tere Aktivitäten geplant. Wir wollen ja 

nicht nur im Auto sitzen, sondern auch 
Spaß und Vergnügen haben. Des -
halb lassen wir unser Auto auch mal 
stehen und widmen uns dem Vergnü -
gen und den Fortbildungen. Geplant 
sind Ice-Carting, Hundeschlittenfahrt, 
Eisfi schen, Geschicklichkeits-Fahrprü-
fungen und Wildnis-Barbecue. Natür-
lich ist auch das Snowmobil wieder 
im Einsatz, aber vorher muss man 
erst den Führerschein machen. Die 
Strecke ist so interessant und bietet, 
sofern das Wetter mitspielt, atembe-
raubende Aussichten, sodass einige 
Teilnehmer zum wiederholten Mal an 
der Rallye teilnehmen. Es ist quasi eine 
Schnitzeljagd: Die Teilnehmer erhalten 
in regelmäßigen Abständen eine Auf-
gabe, die zu lösen ist. Zudem gibt es 
noch Spontanaktivitäten und Heraus-
forderungen neben der Straße. Mehr 
möchte ich aber nicht verraten. 

Geschäftsführer Horst Weber, Mehrwert GmbH, 
Kempen.
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Können die Teilnehmer im nächsten 
Jahr wieder Punkte sammeln? 
Ja, Fortbildungspunkte. Am Abend fi n-
den nach dem gemeinsamen Abend-
essen die Fortbildungen für Ärzte und 
Interessierte statt. Täglich für 90 Minu-
ten werden jeweils zwei Themen von 
den Teilnehmern vorgetragen und so 
eine Fortbildung auf Gegenseitigkeit 
durchgeführt. Die Referenten sind also 
gleichzeitig die Teilnehmer. Danach ist 
Ausklang an der Bar, open end. Am 
Ende der Reise erhalten die Teilneh -
mer ein Zertifi kat. 

Wie sieht es mit dem Reisepreis aus?
Der ist geblieben: 2.499 EUR pro Teil-
nehmer. Im Reisepreis sind Hotel -
über nachtung mit Frühstück, sämt -
liche Aktivitäten und ein gemeinsames 
Abendessen, nämlich das Wildbarbe-
cue, enthalten. Nicht im Reisepreis 
enthalten ist das Starthotel in Krefeld, 
das Zielhotel in Berlin, der Helifl ug am 
Nordkap, Fähr- und Mautgebühren 
sowie circa 1.100 EUR Benzinkosten. 
Die Abendmahlzeiten versuchen wir 
über Sponsorengelder zu fi nanzieren. 

Kann man mit jedem Fahrzeug an der 
Arctic Rallye teilnehmen? 
Im Prinzip ja. Es kommt ja nicht auf 
die Schnelligkeit an, der Weg ist das 
Ziel. Also gute Winterreifen, einen ge-
füllten Reservekanister und Schnee-
ketten sollte man dabei haben, eine 
Standheizung wäre von Vorteil. Die 
Fahrzeuge werden von uns mit einem 

GPS-Tracker-Sender ausgestattet und 
können live sowohl auf der Home -
page als auch von jedem Teilnehmer 
über Track-Jack beobachtet werden, 
der über den Zugangslink verfügt. So 
kann auch das Organisationsteam die 
Fahrzeuge im Blick behalten und ge-
gebenenfalls eingreifen, wenn jemand 
von der Route abkommt. 

Und was sollte der Reisende im Ge-
päck haben? 
Auf jeden Fall warme Unterwäsche, 
sehr gute Winterschuhe, Winterjacke, 
Handschuhe  und  unbedingt  eine 
warme Mütze. Für die Outdooraktivi-
täten werden die Teilnehmer eingeklei-
det. Aber trotzdem empfehle ich eine 
Skihose  zum  Drüberziehen,  wenn 
man für längere Zeit das Auto verlässt. 
Wichtig sind Fotokamera und Handy. 
Um die Polarlichter zu fotografi eren, 
empfehle ich eine Spiegelrefl exkamera 
mit Langzeitbelichtung. 

Also ist Dental Arctic Rallye eine 
Reise für Abenteurer? 
Richtig. Eine Fortbildungsreise mit 
atemberaubenden Impressionen, vie -
len Aktivitäten und Fortbildungskursen. 
Das gesellige Beisammensein lädt 
außerdem zum fachlichen Austausch 
der Teilnehmer untereinander ein. Hier 
gibt es kein Konkurrenzdenken, die Teil-
nehmer kommen aus ganz Deutsch -
land und angrenzenden Ländern. Man 

kann also sagen, dass man auf dieser 
außergewöhnlichen Fortbildungsreise 
viele unvergessliche Eindrücke und Er-
fahrungen sammelt. 

Wenn nicht anders angegeben, 
Fotos: © Mehrwert GmbH Kempen

INFORMATION

Mehrwert GmbH Kempen
Geschäftsführer Horst Weber
Siebenhäuser 7a
47906 Kempen 
www.dental-arctic.de 

TERMIN / TEILNAHMEKOSTEN

Start: 2. Februar 2020 in Krefeld 
Treffpunkt ist bereits am 1. Februar im 
JAGUAR CLASSIC CENTER ESSEN, damit 
Ihr Auto noch mit dem vorgesehenen 
Equipment ausgestattet werden kann. 

Zieleinfahrt: 12. Februar 2020 in Berlin 

Teilnahmekosten für diese Rallye liegen 
bei nur 2.499 EUR pro Person. Die 
Unterbringung fi ndet immer im Doppel- 
oder Mehrbettzimmer (z. B. im Iglu) statt. 


