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EN Tudor gained his passion for polar places from an early age. Born in Cardiff,
Wales he got to know the exploits of Captain Scott; Cardiff was Scott's last UK port of
call. This drove the passion to visit and work in the polar regions. After expeditions
to Norway, Iceland, Spitsbergen and the European Alps and studying Geology at
Manchester University, Tudor secured a job as a guide for the British Antarctic
Survey (BAS) working out of Rothera Station, Marguerite Bay for two and a half years
following this for a further three years as Field Operations Manager. In April 2008 he
became Operations Manager for the Antarctic Heritage Trust overseeing the
museum and gift shop at Port Lockroy as well as Detaille, Wordie and Damoy. In
2012 he became a project consultant for the Trust which gave him more time to
pursue other interests including working for Hurtigruten. He was awarded the
Queens Polar Medal for outstanding service to Antarctic science and Heritage in
2012.

DE Tudor hat seine Liebe für die Polarregionen schon als ein Kind entwickelt. Er
wurde in Cardiff, Wales geboren, wo auch der Kapitän Scott sehr bekannt ist, denn
er von dort für seine Polareroberungsexpedition weggesegelt ist. Er wollte die Polar
stationen besuchen und dort arbeiten. Er studierte Geologie in die Manchester
University und ging in Expeditionsreisen in Norwegen, Island, Spitsbergen und in den
Alpen. Danach krieg er eine Arbeit als Führer bei der British Antarctic Survey (BAS) in
der Rothera Station, Margarite Bay für zwei ein halb Jahre. Er krieg eine weitere
Stelle als Field Operations Manager. In April 2008 hat er für die Antractic Heritage
Trust (AHT) zu arbeiten begonnen. Er war für das Museum und Geschenckladen in
Port Lockroy, sowie für Detaille, Wordie und Damoy verantwortlich. In 2012 bekamm
er ein Berater der Antarctic Heritage Trust. Dies gab ihn die Möglichkeit auch für
Hurtigruten zu arbeiten. Das selbe Jahr hat er von der Königin die Polar Medaille für
seine hervorragenden Dienst und Beitrag zu das antarktisches Wissenschaft und
Erbe bekommen.

