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In der Schweiz gibt es bis jetzt keine Coronavirus-Fälle.
Trotzdem wurden viele chinesische Neujahrsfeste abgesagt.
Anders in Küsnacht: Die «Little Chinese Mandarin School»
hat ihr Fest problemlos durchgeführt. Seite 3

Ungewöhnliche Gedankengänge im C-G.-Jung-Institut in
Küsnacht: Es traf sich die intelektuelle Elite zum Austausch
über die Frage, was Symbole sind und welchen Zweck sie er-
füllen. Anwesend war auch der Autor Adolf Muschg. Seite 5

Es ist nicht nur in Erlenbach so, aber auch: Immer weniger
Leute gehen zur Post. Grund dafür ist die Digitalisierung. Das
hat Konsequenzen: Filialen schliessen oder reduzieren ihre
Öffnungszeiten. So nun auch in Erlenbach. Seite 3

Ausserhalb des GewöhnlichenEntgegen dem Trend Entsprechend den Vorzeichen

GZA/PP-A   8048 Zürich, Post CH AG

Die Narren sind los: Am Sonntag
wurde Fasnacht gefeiert in Küsnacht.
Viel Publikum säumte den Strassen-
rand, als das Event um Punkt 14 Uhr
mit «einem Schuss Konfetti» eröffnet
wurde. Das diesjährige Motto lautete
«Wilder Westen». Dementsprechend
waren viele Cowboy und Cowgirls zu
sehen. Es fehlte auch das Pferdchen
auf einem der Umzugswagen nicht.

Gleichzeitig war es rührend zu sehen,
wie viele Anwesende sich grosse Mü-
he mit ihrem Kostüm gemacht hat-
ten: So war zum Beispiel ein Vater
mit seiner Tochter anwesend. Er hat-
te ihr einen Rapunzelturm gebastelt,
in dem er selber «drinstand» und sie
– die Tochter mit einem langen Ra-
punzelzopf – in schwebender Höhe
durch die Zuschauer trug. Farben-

froh waren die Kostüme, vielfältig
auch die Töne: Dafür sorgten die drei
Guggen mit den klingenden Namen
Müli-Furzer, Mülibord-Schränzer und
Vollgashöckler.

Am Schluss traf man sich wie im-
mer in Küsnacht im katholischen
Pfarreizentrum, wo es Zvieri und
weitere Unterhaltung für die vielen
Kinder gab. (moa.) Seite 7

Es regnet Konfetti an der Kinderfasnacht

Der Startschuss fällt: Der Konfettiregen wird über die Küsnachterinnen und Küsnachter versprüht. Foto: uw.

parierten Eiskanal hinunter. «Das
erste Mal dachte ich: ‹Wieso tue ich
mir das an?›», sagt Krubally selbst.
Doch im Ziel war er glücklich – und
begeistert vom Tempo.

Nicht umsonst war er seinem
Teamkollegen Maximilian Goldmann
im Leichtathletikverein aufgefallen.
Und zwar eben gerade, weil Krubally
im 100-Meter-Lauf die Bestzeit erzielt
hatte. «Im Skeleton ist der Start sehr
wichtig, und man muss dort ebenfalls
sehr schnell sprinten können.»

Das Ziel des Gambiers ist Olympia
2022 in Peking. Er wird dort als ers-
ter Gambier sein Land vertreten. Bis
dahin hofft er auf einen besseren
Schlitten – den kann er sich noch
nicht leisten. «Im Sport will man im-
mer der Beste sein», sagt Krubally.
Als Repräsentant seines Herkunfts-
landes Gambia – und seines Wohn-
orts, der Schweiz. (moa.) Seite 4

Von den Tropen in den Eiskanal
Es ist eine besondere
Kombination: der westafri-
kanische Staat Gambia und
der hiesige Wintersport
Skeleton. Amadou Krubally,
Mitglied des FC Blau-Weiss 
Erlenbach,
wird an Olympia auffallen.

Den ersten Schnee in seinem Leben 
sah er in der Schweiz. Hierher war 
der heute 27-jährige Gambier Ama-
dou Krubally vor drei Jahren geflüch-
tet. Mit seiner Frau – die er per Zufall 
in einem Schweizer Zug kennen ge-
lernt hatte – ging er 2016 zum Ski-
fahren. Heute übt er auf der weissen 
Pracht eine Sportart aus, die vor ihm 
noch kein Gambier an den Olympi-
schen Spielen vertreten hat: Skeleton. 

Skeletonfahrer brettern mit über 
100 Stundenkilometern den gut prä-

Ein Gambier und seine Liebe zum Schnee: Amadou Krubally. Foto: zvg.
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Mit 24 Jahren hat Amadou Krubally

zum ersten Mal Schnee gesehen,

nun brettert er den Eiskanal hinun-

ter. Aufgewachsen ist der heute 27-

Jährige mit drei Schwestern und

fünf Brüdern in Gambia. Das Land

liegt mitten in Westafrika, das Kli-

ma ist tropisch. An Schnee ist hier

im entferntesten Sinne nicht zu

denken. Umso erstaunlicher ist es,

was sich Krubally zum Ziel gesetzt

hat. 2022 will er an den Olympi-

schen Winterspielen teilnehmen.

Damit würde er sich in die Ge-

schichtsbücher eintragen, noch kein

Gambier tat dies zuvor. Die Diszi-

plin: Skeleton.

Beim Skeleton rasen die Athle-

tinnen und Athleten kopfvoran auf

einem Schlitten mit bis zu 140 Stun-

denkilometern einen Eiskanal hin-

unter. Die Sportart war lange elitä-

ren Kreisen vorbehalten, so gilt

St. Moritz als Wiege davon. Nun will

ein Gambier im Skeleton mitmi-

schen. Wie Krubally vom tropischen

Gambia zur eisigen Sportart kam,

erzählt er im Interview.

Amadou Krubally, aufgewachsen sind

Sie in Gambia. Wann kamen Sie zum

ersten Mal mit Wintersport in Kontakt?

Das war in der Schweiz, wo ich seit

2016 lebe. Ich ging mit meiner Frau

in Klosters Ski fahren. Das war sehr

aufregend für mich, weil es in Gam-

bia bekanntlich keinen Schnee gibt.

Hier konnte ich im Schnee sogar

Sport treiben.

Mit Skeleton haben Sie sich eine ver-

rückte Sportart ausgesucht. Wie kamen

Sie darauf?

Im Leichtathletikverein machte mich

mein Teamkollege Maximilian Gold-

mann auf die Sportart aufmerksam.

Max nimmt selber für das Schweizer

Team an Wettkämpfen im Skeleton

teil. Er war begeistert von meiner

Bestzeit im 100-Meter-Lauf, weshalb

er mich zu einem Wettkampf mit-

nahm. Denn im Skeleton ist der Start

sehr wichtig und man muss dort

ebenfalls sehr schnell sprinten kön-

nen. Dann ging ich mit dem Schwei-

zer Team nach Innsbruck mit und

trainierte dort zum ersten Mal im

Eiskanal.

Wie fühlte sich diese erste Fahrt an?

Ich fuhr damals mit den Schweizer

Kollegen in der Mitte des Schlittens.

Ich dachte: Wieso tue ich mir das an?

Es war sehr beängstigend, mit über

100 Stundenkilometern die Bahn hin-

unterzubrettern. Gleichzeitig ist das

schnelle Tempo aber faszinierend an

der Sportart. Als ich im Ziel ange-

kam, war ich erleichtert und glück-

lich zugleich. Es hat mich so begeis-

tert, dass ich an der Sportart dran-

blieb.

2022 wollen Sie in Peking an den Olym-

pischen Winterspielen starten. Was war

für diesen Entscheid ausschlaggebend?

Nach der Session in Innsbruck reali-

sierte ich, dass noch nie ein Gambier

je an Olympischen Winterspielen teil-

genommen hat. Ich sagte mir: Das

muss ich tun. Denn es fühlt sich sehr

gut an, im Eiskanal zu sein. Als ich

jünger war, hätte ich mir das nie er-

denken können.

Wie geht es nun weiter, damit Sie sich

für die Olympiade qualifizieren können?

Wichtig ist, an möglichst vielen Wett-

bewerben teilzunehmen und die Ren-

nen zu beenden. Nur wenn ich ins

Ziel komme, erhalte ich die für die

Qualifikation nötigen Punkte. Diese

Saison habe ich schon fünf Rennen

im Europacup abschliessen können.

Weil ich der Einzige aus Gambia bin,

kann ich ausserdem am Weltcup teil-

nehmen und dort Punkte sammeln.

Darum stehen die Chancen für die

Qualifikation gut.

Im Europacup fahren Sie der Konkurrenz

noch hinterher. Was sind Ihre grössten

Schwierigkeiten?

Besonders bei Steilwandkurven ist es

schwierig, mich auf dem Schlitten zu

halten und nicht die Wand zu tou-

chieren. Zudem muss man die ver-

schiedenen Bah-

nen mit all ihren

Kurven auswen-

dig kennen.

Aber: Je mehr

man trainiert,

desto besser

wird man. Dar-

um konnte ich

seit 2018 bereits

grosse Fort-

schritte machen.

Besonders mein Start ist besser als

bei vielen anderen im Europacup.

Wie finanzieren Sie Ihren Weg zu den

Olympischen Winterspielen?

Leider habe ich momentan keinen

Sponsor. Die Teilnahme an den Wett-

kämpfen finanziere ich jeweils mit

dem Geld, welches ich als Betreuer

verdiene. Darum kann ich nur an den

Rennen in der Nähe teilnehmen. So

war ich diese

Saison in Inns-

bruck sowie im

deutschen Win-

terberg und Kö-

nigssee. Auf den

Wettkampf in

Lettland muss

ich aber verzich-

ten, da es zu teu-

er wäre. Aus fi-

nanziellen Grün-

den fahre ich auch mit einem alten

Schlitten. Ein neuer würde bis zu

7500 Franken kosten. Deshalb

sammle ich mit Crowdfunding Geld

und bin über jede Unterstützung

dankbar.

Als einziger Athlet Gambias können Sie

nicht auf ein Team zählen. Haben Sie

Krubally: «Es fühlt sich gut an im Eiskanal»
Beim FC Blau-Weiss 
Erlenbach dient Amadou 
Krubally als Sturmtank, 
nun startet er im Eiskanal 
durch. Mit der Teilnahme 
an Olympischen 
Winterspielen will der 
Gambier Historisches 
erreichen. Bis dahin ist es 
aber noch ein langer Weg.

Yannick Schenkel

Unterstützung auf Ihrer Reise nach Pe-

king?

An die Wettkämpfe gehe ich meistens 
alleine mit dem Zug, oder Max hilft 
mir mit der Anreise. Vor Ort kenne 
ich dann viele vom Schweizer Team, 
die mich unterstützen. Die Schweiz 
ist ein Teil von mir, weshalb ich auf 
der linken Schulter meines Rennan-

zuges das Schweizer Kreuz trage. Ei-

nen Coach habe ich nicht. Der Ver-

band stellt bei den Rennen zwar Trai-

ner zur Verfügung. Diese trainieren 
aber Gruppen mit zehn und mehr 
Personen. Darum wäre ein persönli-

cher Coach für mich sehr wichtig.

Was würde es für Sie bedeuten, als ers-

ter Athlet Ihr Herkunftsland an den 
Olympischen Spielen zu vertreten?

Es ist für mich eine Ehre, Gambia zu 
vertreten. Mit meiner Teilnahme will 
ich künftige Generationen zum Win-

tersport motivieren und den Leuten 
zeigen, dass sie alles erreichen kön-

nen. Als Akwasi Frimpong als erster 
Athlet Afrikas im Skeleton an den 
Olympischen Spielen teilnahm, merk-

te ich, dass ich das ebenfalls tun 
kann. Wie er will ich die Sportart be-

kannter machen.

Welche Ambitionen haben Sie?

Im Sport will man immer der Beste 
sein. Das ist auch mein Ziel. Denn ich 
repräsentiere nicht nur mich, son-

dern eine ganze Nation.

Seit längerem leben Sie in Europa, star-

ten aber für Gambia. Haben Sie noch ei-

nen Bezug zu Ihrem Heimatland?

Ja, natürlich. Ich bin in einem klei-

nen Dorf in Gambia geboren und auf-

gewachsen, lief täglich sechs Kilome-

ter zur Schule. Meine drei Schwes-

tern und fünf Brüder leben immer 
noch dort. Erst 2013 habe ich das 
Land alleine in Richtung Europa ver-

lassen. Zu meiner Familie pflege ich 
immer noch Kontakt.

Nun leben Sie seit über drei Jahren in 
der Schweiz. Was gefällt Ihnen hier?

Die Freundlichkeit der Schweizer. 
Wenn man jemanden nach dem Weg 
fragt, sind sie alle sehr hilfsbereit. So 
habe ich auch meine Frau kennen 
gelernt. Ich war alleine in einem Zug 
und wusste nicht, wo er hinfährt. Nur 
sie war noch im Abteil. Ich habe sie 
gefragt, wohin der Zug fährt, und 
kam so mit ihr ins Gespräch. Gene-

rell hatte ich hier in der Schweiz nie 
Probleme mit Rassismus. Auch beim 
Fussballclub FC Blau-Weiss Erlenbach, 
wo ich spiele, ist jeder willkommen, 

egal, woher man kommt. Und 

natürlich mag ich auch die 

Schokolade in der Schweiz.

Auf gofundme.ch können Sie Amadou 
Krubally finanziell unterstützen.

Skeleton, lange eine Sportart der Elite: Hier will der Gambier Amadou Krubally künftig mitmischen. Fotos: zvg

«Ich dachte:
Wieso tue ich
mir das an?»

Amadou Krubally über seine erste
Fahrt auf dem Skeletonschlitten

Vom tropischen Gambia in den Eiskanal: Krubally in Aktion. Als erster Gambier mit Schlitten.

«Die Teilnahme an
den Wettkämpfen
finanziere ich mit
dem Geld, welches
ich als Betreuer

verdiene.»


