
Wettbewerb
Am 22. November um 20 Uhr und am 23. November um 15 
Uhr entführt die Pferdeshow Apassionata das Publikum ins 
Reich der Träume und Emotionen. Mit etwas Glück können 
Tickets gewonnen werden.� Seite�4

Reden ist Gold
Für einmal ist schweigen Silber und reden Gold: In Zürich 
findet am Samstag in der Hochschule für Wirtschaft Zürich, 
an der Lagerstrasse 5 die 3. Rhetorik-Schweizermeisterschaft 
statt. Dann heisst es: Ohren spitzen und zuhören.� Seite�5

Finnenbahn statt Flaschenbier
In Witikon wurde am Wochenende die neue Finnenbahn im 
Gebiet «im Hau» feierlich eröffnet. Auch ein Vita-Parcours 
steht für alle Sportbegeisterten bereit. Da die Anlage beleuch-
tet ist, kann sie auch abends benutzt werden.� Seite�5
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Der Skeleton-Pilot Pascal 
Oswald vom Adliswil Track 
Team ist fasziniert von 
seiner Sportart und träumt 
von Olympia. Wenn er denn 
Zeit zum Träumen hat.

Daniel Ammann

Er gehört zu den besten Skeleton-Fah-
rern der Schweiz, ist amtierender 
Landesmeister im Hochsprung, steht 
kurz vor dem Studiumsabschluss an 
der Uni Zürich und arbeitet daneben 
noch zu 50 Prozent. Das Leben des 
Pascal Oswald ist wahrlich kein lang-
weiliges.

Im Gegenteil: Für die meisten 
Menschen wäre es wohl eine glatte 
Überforderung. Wie also bringt der 
28-jährige Ausnahmekönner aus dem 
Seefeld Studium, Arbeit und fünf Trai-
nings pro Woche unter einen Hut? Die 
Antwort fällt kurz und klar aus: «Mit 
strenger Selbstdisziplin und Freude 
am Sport.»

Sofort schnell im Eiskanal
Schon in seiner Kindheit war Pascal 
Oswald sportverrückt. Früh trat der 
gebürtige Bündner in den Leichtath-
letikclub in seinem Wohnort Kilchberg 
ein, und bald war er zu gut für den 
kleinen Dorfverein. Er kam als 16-
Jähriger zum Track Team Adliswil, 

wo er fortan intensiver gefördert 
wurde, vor allem in seiner Hauptdis-
ziplin, dem Hochsprung. Noch heute 
ist er Mitglied im Club und trainiert 
ab und zu in Adliswil.

Zum Skeleton-Sport kam Oswald 
erst 2002, und zwar durch den erfolg-
reichsten Schweizer dieser Sparte, 
den zweifachen Weltmeister Gregor 
Stähli. Beim Sommertraining in Zü-
rich motivierte dieser einige Leicht-
athleten, darunter Oswald, eine Test-
fahrt auf dem Skeleton-Schlitten zu 
absolvieren. Auf der Sommer-An-
schiebbahn in Dinhard wurde Os-
walds Talent für den Sport dann so-
fort ersichtlich. «Ich war von Anfang 

an schnell unterwegs», weiss Oswald. 
Bei einer Trockenübung auf der An-
schiebbahn wollte er es deshalb nicht 
belassen: Im Winter nahm er an 
einem Trainingslager im österrei-
chischen Igls teil. 

Es habe ihn grosse Überwindung 
gekostet, sich zum ersten Mal Kopf 
voran  in den Eiskanal zu stürzen, er-
innert sich Oswald. Aber das sei heute 
nicht viel anders. «Daran kann man 
sich nicht gewöhnen», sagt er. «Jede 
Fahrt löst einen unglaublichen Adre-
nalin-Rush aus.» Das Eindrücklichste 
sei, dass man am Start die Kontrolle 
gänzlich aus der Hand gebe. 

Fortsetzung�Seite�3

«Jede Fahrt im Eiskanal löst 
bei mir einen Adrenalinschub aus»

Der Griff zur Flasche: Alkohol  ist nach wie vor Volksdroge Nummer 1 
in der Schweiz – mit entsprechenden Folgen.� Bild:�Daniel�Ammann

Daniel Ammann

Alkohol ist die mit Abstand meistver-
breitete Droge in der Schweiz. Mehr 
als 300 000 Personen hierzulande 
trinken zu viel, aber viele Betroffene 
wollen es nicht wahrhaben. Diese 
Menschen leben gefährlich, denn 
überhöhter Alkoholkonsum führt zu 
grösserer Gewaltbereitschaft, Ar-
beitslosigkeit sowie psychischen und 
gesundheitlichen Problemen. Süch-
tigen muss daher unbedingt schnell 
und effektiv geholfen werden. 

Eine Anlaufstelle für Alkoholabhän-
gige im Kanton Zürich ist die Zürcher 
Fachstelle für Alkoholprobleme (ZFA). 
Für viele ist sie die letzte Möglichkeit, 
dem Teufelskreis zu entrinnen. Neu-
erdings bietet sie einen ambulanten 
Entzug in zwei Wochen an – mit gros-
sem Erfolg. 

Eine Betroffene erzählt im «Züri-
berg» von ihrem Kampf gegen die Al-
koholsucht und wie ihr die ZFA dabei 
geholfen hat.

Artikel�Seite�16

Kampf gegen Alkoholsucht
Pascal Oswald gönnt sich eine kurze, wohlverdiente Trainingspause.�

Bild:�dam.
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Kirchgemeinden 
schnüren wieder 
«Weihnachtspäckli»
Als Zeichen der Verbundenheit mit 
notleidenden Menschen in Osteuropa 
führen die Kirchgemeinden Neu-
münster und Hottingen gemeinsam 
die «Aktion Weihnachtspäckli» durch. 
Die beiden Kirchgemeinden unter-
stützen diese Aktion, da die Ostmis-
sion Gewähr bietet, dass die Pakete 
an echt Bedürftige verteilt werden. 
Die Empfänger der Gaben sind kin-
derreiche Familien oder kranke, alte, 
einsame Menschen in Albanien, Mol-
dawien, die Ukraine, Weissrussland, 
Lettland, Mazedonien, Rumänien und 
Serbien. Für diese Menschen ist die 
Aktion ein ganz wichtiges Zeichen, 
dass sie in ihrer grossen Not nicht ein-
fach allein gelassen werden. 

Die Pakete können zu den fol-
genden Zeiten ins Alleehaus, Neu-
münsteralle 21, gebracht werden: 
Mittwoch, 5. November, von14 bis 18 
Uhr,  Donnerstag, 6. November von 9 
bis 12 Uhr und Freitag, 7. November 
von 18 bis 21 Uhr.

Für Kinder wird um Schreibhefte, 
Etuis, Farb- und Filzstifte, Spielzeug 
und Schokolade bis zu maximal 2 Ki-
logramm gebeten. Für Erwachsene 
eignen sich Gemüsekonserven, Kaf-
fee, Tee, Ovomaltine, Vitamintablet-
ten, Schokolade, Zahnbürste und 
Zahnpasta, Strumpfhosen, Schreib-
zeug bis zu maximal 4 Kilogramm. 
Aus zolltechnischen Gründen dürfen 
die Pakte keine Fleischwaren oder ab-
gelaufene Waren enthalten. Falls es 
nicht möglich ist, die Gaben in Weih-
nachtspapier zu verpacken, wird dies 
durch freiwillige Helferinnen der 
Kirchgemeinden gemacht. Auch Geld-
spenden für die Portokosten (7 Fran-
ken pro Paket) sind willkommen. 

Wer Pakete bringt, ist herzlich zu 
einem voradventlichen Kaffee oder 
Tee im Alleehaus eingeladen. (ub.)

29 kreative Künstlerinnen 
und Künstler stellen im 
Quartiertreff Hirslanden 
am kommenden Wochen-
ende ihre Werke aus und 
verkaufen sie.

Am 1. und 2. November wird Kunst 
im Quartiertreff ganz gross geschrie-
ben. Besonders erfreut zeigen sich die 
Organisatoren des Anlasses über die 
Teilnahme des Blindenwohnheims 
Mühlehalde, dessen Künstlerinnen 
und Künstler ihre vielfältigen von 
Hand angefertigten Werke wie Bilder, 
Webarbeiten, Schmuck oder Spielsa-
chen zeigen werden. Auch Annelies 
Städeli und Yvonne Meier, unter an-
derem mit Patchwork- Kinderklei-

dern, Selma Suter mit edlen Acces-
soires und Kathrin Perler mit ausser-
gewöhnlichem Schmuck  werden wie-
der dabei sein. Speziell erwähnen die 
Organisatoren auch Cécile Bucher, 
eine nicht unbekannte Malerin und 

Quartierkünstlerin, die dieses Mal 
handgefertigte Kunstkarten mit Blatt-
gold, Oxidationen und Aquarellfarben 
präsentieren wird. Neu ergänzen die 
beiden Glaskünstlerinnen Nicole We-
ber mit «schmucken Stücken» und 
Erika Vollenweider mit farbenpräch-
tigen ausdrucksstarken Glasobjekten 
den Anlass. Die allesamt kreativen 
Werke, Unikate mit viel Liebe zum De-
tail hergestellten Objekte tragen zum 
Ambiente im ehrwürdigen Gesellen-
haus der ehemaligen Mühle Hirslan-
den und heutigem Quartiertreff bei. 
An beiden Tagen findet auch ein Bas-
teln für Kinder statt. (pd.)

Samstag 1. November, 14 bis 18 Uhr, 
Sonntag, 2. November, 10 bis 17 Uhr. 
Frühstücksbrunch am Sonntag mit Musik  
von Kornelia Manhart, Flöte, und Chris-
tina Hangartner, Harfe (bitte anmelden: 
Telefon 043 819 37 37).

Kunst im Quartier steht zum Verkauf

Schmucke� Kunst:� ein� Werk� von�
Käthy�Altdorfer.� Bild.�zvg.

auf  
ein Wort

andreas J. Minor

Unser Stapi Elmar Ledergerber ist 
immer für eine Überraschung gut. 

König Elmar dankt ab

Mal ist er wütend und vergreift sich 
in der Tonalität. Statt mit feiner 
Klinge zu sticheln, hieb er schon öf-
ter rhetorisch mit dem Zweihänder 
auf ihm missliebige Zeitgenossen 
ein. Mal wirbt er für Flughafenan-
liegen und Stadtzürcher Interessen 
in süddeutschen Medien und löst 
geharnischte Reaktionen aus. Trotz 
aller Kritik: König Elmar setzt sich 
für Zürich ein – mit Haut und Haa-
ren. Das fiel nicht nur den Zürche-
rinnen und Zürchern aus allen po-
litischen Lagern auf: Jüngst durfte 
er sich als zweitbester Bürgermeis-
ter der Welt feiern lassen.

Und jetzt das: Unser Stapi dankt 
freiwillig ab. Selbst für seine Par-
tei, die SP, kommt dieser Rücktritt 
völlig unerwartet. Statt den Rü-
ckenwind nutzen zu können, ste-
hen die Genossen verdattert und 
unvorbereitet im Herbstregen. Kö-
nig Elmar will sich intensiver der 
Erziehung seines Sohnes widmen. 
Dieser Mann setzt klare Prioritäten 
und stellt seine väterlichen Pflich-
ten über den Job.

Chapeau, Herr Ledergerber! 
Wir wünschen Ihnen viel Glück – 
und uns viele Väter, die es Ihnen 
nachmachen.

Fortsetzung von Seite 1

«Sobald du dich auf den  Schlitten 
schwingst, gibt es kein Zurück mehr», 
erklärt Oswald. «Du kannst nicht aus-
steigen, du kannst nicht bremsen … 
du musst einfach versuchen, mög-
lichst heil im Ziel anzukommen.»  Und 
möglichst schnell, versteht sich. Auf 
bis zu 140 km/h bringen es Spitzen-
sportler wie Oswald, und dabei sehen 
sie oft gar nicht, wohin sie rasen: «Der 
Kopf wird aufgrund des Drucks in ge-
wissen Kurven auf das Eis gepresst, 
so dass man nur fühlen, aber nicht 
sehen kann, wie lange die Kurve noch 
dreht.» Ein perfektes Körpergefühl sei 
daher unerlässlich.

Im Hochsprung weiterhin stark
Dieses scheint Pascal Oswald zu be-
sitzen. Zumindest lassen die Resul-
tate, die er in seinen ersten Saisons 
im Eiskanal erzielt hat, darauf schlies-
sen. Bereits viermal holte er sich Edel-
metall an Schweizer Meisterschaften, 
der Titel blieb ihm bislang jedoch ver-
wehrt. In den internationalen Welt-
cuprennen ist sein erklärtes Ziel je-
weils die Qualifikation für den zwei-
ten Lauf, an dem nur die besten zwan-
zig Piloten teilnehmen dürfen. Dies ist 
ihm bereits gelungen, das beste Re-
sultat erzielte er dabei letzte Saison 
in Park City mit dem 14. Rang.

Und auch in seiner ehemaligen 
Spezialdisziplin Hochsprung verbes-
serte er sich laufend: In den letzten 
Jahren steigerte er seine Besthöhe 
kontinuierlich auf 2,15 Meter. Anfang 
dieses Jahres sprang er sogar zum 
Sieg an den Schweizer Hallenmeister-
schaften. Diese Erfolge überraschen 
zuweilen selbst den Athleten, trainiert 
er doch seit fünf Jahren nicht mehr 
spezifisch für die Leichtathletik. 

Das Ziel heisst Olympia 2010 
Wieso aber entschied sich der mittler-
weile im Seefeld wohnhafte Jusstu-
dent vor fünf Jahren, die Leichtathle-
tik aufzugeben und sich vollkommen 
auf den Wintersport zu konzentrie-
ren? Der Grund ist schnell gefunden: 
«Ich möchte unbedingt einmal an 
Olympischen Spielen teilnehmen.» Im 
Hochsprung müsste er für eine Olym-
piaqualifikation 2,27 Meter über-
springen. «Das werde ich niemals 
schaffen», analysiert Oswald realis-
tisch. Im Skeleton sieht er bessere 
Möglichkeiten, sich seinen Kindheits-
traum zu verwirklichen: «Die Chance, 
dass ich 2010 in Vancouver dabei sein 
werde, besteht durchaus.»

Als Spielverderber könnte ausge-
rechnet der Mann fungieren, der Os-
wald vor sechs Jahren überhaupt erst 

zum Skeleton gebracht hat: Gregor 
Stähli. Der mittlerweile 40-jährige 
Routinier hat sich entschieden, sein 
Comeback im Eiskanal zu geben, mit 
dem gleichen Ziel wie sein um zwölf 
Jahre jüngerer Teamkollege: die olym-
pischen Spiele 2010. 

«2010 ist Schluss mit Skeleton»
Da es mit Daniel Mächler noch einen 
dritten ambitionierten Skeletonisten 
gibt, die Schweiz jedoch maximal 
zwei Startplätze zur Verfügung hat, 
wird einer über die Klippe springen 
müssen. Dass dies Pascal Oswald sein 
wird, ist gut möglich, konnte er sich 
doch im Gegensatz zu seinen internen 
Konkurrenten bislang nie mit voller 
Kraft dem Skeleton widmen. 

Neben dem 2003 begonnenen Stu-
dium der Rechtswissenschaften muss 
Oswald zusätzlich einer Arbeit nach-
gehen, da er keinen Sponsor hat und 
den Leistungssport selbst finanzieren 
muss. «Skeleton ist ein sehr teurer 
Sport», klagt er. «Die Rennen finden 
fast ausschliesslich im Ausland statt, 
was teure Reise- und Aufenthaltskos-
ten verursacht. Ausserdem hat auch 
das Material seinen Preis.» Der Ver-
band könne die Athleten leider kaum 
unterstützen. Deshalb suche er inten-
siv nach einem Sponsor. Unzählige 
Anfragen und Dossiers hat er bereits 
verfasst. Herhalten müssen dafür die 
Nächte, da er tagsüber keine Zeit dazu 

hat. Der Erfolg blieb jedoch aus, die 
persönlichen Sponsorenfelder auf Ja-
cke und Helm leer. 

Diesen Winter will Pascal Oswald 
nun erstmals alles auf den Sport set-
zen. Er hat seine mündlichen Lizen-
ziatsprüfungen auf den Sommer ver-
schoben und gibt seine Arbeit auf. 
«Der Startschuss zur Olympiavorbe-
reitung ist gefallen», erklärt er.

Doch was, wenn er sein Ziel ver-
passen sollte? Wird er weitermachen, 
vielleicht bis er 40 ist wie Gregor 
Stähli? «Nein», kommt die schnelle 
Antwort. «Nach 2010 werde ich mich 
auf meinen Beruf konzentrieren.» Os-
wald ist Realist genug, um zu begrei-
fen, dass er nicht ewig so leben kann, 
wie er es momentan tut. Auch wenn 
die Freude am Skeleton zu gross ist, 
als dass er sich jemals über die grosse 
Belastung beklagen würde, ist doch 
sehr viel Selbstdisziplin nötig, um das 
immense Programm durchzustehen. 
Platz für Freizeit bleibt da kaum.

Auch als Jurist Erfolg haben
Freut er sich also auf die etwas ru-
higere Zeit nach dem Spitzensport? 
«Ich sehe es als neue Herausforde-
rung», meint Oswald. «Ich will auch 
als Jurist Erfolg haben.» Vor künftigen 
Stresssituationen in seinem Beruf als 
Rechstanwalt fürchtet er sich nicht. 
Wer sein bisheriges Leben kennt, 
weiss warum.

Kraftpaket�Pascal�Oswald�in�der�alles�entscheidenden�Startphase:�«Die��
Zeit,�die�du�am�Start�verlierst,�multipliziert�sich�bis�im�Ziel.»� �

«Jede Fahrt im Eiskanal löst 
bei mir einen Adrenalinschub aus»

	 	 In	Kürze	 	

Papi statt Stapi
Stadtpräsident Elmar Ledergerber 
tritt per Ende April 2009 von sei-
nem Amt zurück. Er spüre eine ge-
wisse Amtsmüdigkeit. Vor allem 
aber wolle er sich einer neuen Her-
ausforderung stellen, das heisst der 
Erziehungsverantwortung für sei-
nen Sohn. 

Neue Gemeinderäte
Gabriela Meier Schmuki (SP, Wahl-
kreis 9), Isabel Bartal (SP, Wahl-
kreis 7 und 8) und Pascal Pauli 
(Grüne, Wahlkreis 12) erklärten ih-
ren Rücktritt aus dem Gemeinde-
rat. Für den Rest der Amtsdauer 
wurden folgende Personen ge-
wählt: Davy Graf (SP, Wahlkreis 9), 
Jean-Daniel Strub (SP, Wahlkreis 7 
und 8) sowie Thomas Wyss (Grüne, 
Wahlkreis 12).

Radiopreis
Die Redaktionsleiterin Susanne 
Eberhart, Schweizer Radio DRS, 
und ihr Team erhalten für die Kin-
dersendung «Pirando – Kinder ma-
chen DRS1» den Zürcher Radio-
preis 2008. Der Zürcher Fernseh-
preis geht an den Dokumentarfil-
mer Pino Aschwanden. Die Preise 
im Wert von je 25 000 Franken wer-
den am 24. November überreicht. 

Kanton rechnet mit 
Ertragsüberschuss

Gemäss dem zweiten Zwischenbe-
richt der Finanzdirektion wird der 
Kanton Zürich das Jahr 2008 mit 
einem Ertragsüberschuss von rund 
200 Millionen Franken abschlies-
sen. Unter günstigen Umständen 
könnte der Überschuss sogar bis zu 
knapp 330 Millionen Franken be-
tragen. In jedem Fall fällt die Rech-
nung deutlich besser aus als das 
Budget, das mit einem Defizit von 
29 Millionen Franken rechnete.

Neue Direktorin
Der Stadtrat hat Wiebke Rösler, di-
plomierte Architektin, zur neuen 
Direktorin des Amtes für Hoch-
bauten der Stadt Zürich gewählt. 
Rösler tritt ihre Stelle am 1. Mai 
2009 an.

Schwimmstafette
Das Sportamt der Stadt Zürich 
führt am Mittwoch, 26. November 
2008, im Hallenbad Altstetten die 
alljährliche Schwimmstafette 
durch. Teilnehmen können alle 
Stadtzürcher Schüler der 3. bis 6. 
Klasse. Jeder Schwimmer hat 25 
Meter zurückzulegen. Anmel-
dungen nimmt das Sportamt bis 
zum 5. November unter der Tele-
fonnummer  044 206 93 13 oder 
auf www.sportamt.ch entgegen.

Patumbah-Initiative
Nach dem Stadtrat empfiehlt auch 
der Gemeinderat der Bevölkerung, 
die Initiative «Pro Patumbahpark» 
abzulehnen. Er ist der Meinung, 
dass die Forderung der Initiative 
von den Gerichtsinstanzen wohl als 
«unverhältnismässigen Eingriff in 
die Eigentumsrechte» qualifiziert 
würde.


