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ChampionsLeague
Der FCBasel schaft es
in die Achtelinals. 44

Bern/Ankara
Seit 2016 gab es keine
Auslieferungen an die Türkei. 4

Hintertür
für russische

Sportler
Doping Das IOC schliesst Russland von
denOlympischen Spielen in Südkorea aus.

Das Urteil, welches das Inter
nationale Olympische Komitee
(IOC) mit Sitz in Lausanne ges
ternAbendgefällt hat, fällt über
raschend hart aus. Nur wenige
Beobachterhattendamit gerech
net, dass das IOC Russland von
den Olympischen Winterspie
len 2018 im südkoreanischen
Pyeongchangausschliessenwür
de. Das IOC bestrafte Russland

damit fürdas seinerAnsichtnach
staatlich orchestrierte Doping,
dasbei denWinterspielen inSot
schi vor bald vier Jahren seinen
Höhepunkt fand.

Den russischen Athleten
bleibt jedoch eine Hintertür
ofen.Wennsienachweisenkön
nen, dass sie bezüglich Doping
eineweisseWestehabenundsich
einem unabhängigen Testpro
gramm unterzogen haben, dür
fen sie umMedaillen kämpfen –
allerdingsunterneutralerFlagge.

Matthias Kamber, Direktor
von Antidoping Schweiz, zeigte
sichüberrascht underfreut: «Ich
inde es ein sehr gutes undmuti
gesUrteil, das ich sonicht erwar
tet hätte.» In Russland hingegen
stösst dasVerdikt aufAblehnung.
Alexander Schubkow, Präsident
des Bobverbands, zeigte sich
geschockt. Die staatlichen TV
Sender werden derweil dieWin
terspiele nicht übertragen. (red)
Kommentar 6.Spalte 3

Kommentar

Ein tauglicher
Kompromiss

DerAusschlussRusslands
vondenOlympischenWinter-
spielen imFebruar 2018 ist als
positivesZeichenzuwerten.
Staatlich orchestriertesDoping
ist nicht zu tolerieren. Dass
russische Sportler unter neutra
ler Flagge in Südkorea starten
dürfen, ist ein tauglicher Kom
promiss. Das Internationale
Olympische Komitee (IOC)
schlägt einem seiner wichtigs
tenMitglieder und einemder
mächtigsten Länder derWelt
die Türe nicht zu und anerkennt
die eingeleitetenMassnahmen
der Russen imKampf gegen
Doping.

Der Entscheid der 14Mitglieder
der IOC-Exekutive löst das
Dopingproblem im Sport frei
lich nicht. 30 Jahre nach dem
Fall Ben Johnson in Seoul, als
der kanadische 100-Meter
Olympiasieger 1988wegen Do
pings disqualiiziert und nach
Hause geschickt wurde, ist
keine Besserung in Sicht. Das
Gegenteil ist der Fall. In der
olympischenKernsportart
Leichtathletik gibt es weiterhin
zu viele positiveDopingproben.

Immerhin hat das IOCdie
Anzahl derDopingkontrollen
an 4000Athleten imHinblick
auf dieOlympischenWinter
spiele imFebruar 2018 auf
7000 erhöht. Das ist eine Zu
nahme von rund 50Prozent.
Man fragt sich nur, warumdas
IOCnicht früher solcheMass
nahmen ergrifen hat.

Daniel Good

sport@luzernerzeitung.ch

Klausjagen Infulnträger, Geisslenchlepfer undTrychler zogen ges
tern Abend in Küssnacht wieder Zehntausende in ihren Bann. Tra
ditionsreich geht es auch amheutigen Samichlaustag in der ganzen
Zentralschweiz weiter. 23/31 Bild: Dominik Wunderli (Küssnacht, 5. Dezember 2017)

Küssnachter Lichterzauber

«Ichindees
ein sehrgutes
undmutiges
Urteil.»

MatthiasKamber
Direktor Antidoping Schweiz
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Ja zumBudget,
«Ja, aber» zumFinanzplan

Kantonsrat Luzern hat für 2018
ein rechtskräftiges Budget. Dies
imGegensatz zumaktuellen Jahr
und zu 2012. Der Voranschlag
wurde gestern nach beinahe
neunstündigerDebattemit95 zu
22 Stimmen der SP und der Grü
nen klar gutgeheissen. Der Ge
samtaufwand beläuft sich auf
rund 3,7Milliarden Franken, der
Fehlbetrag auf 43,6Millionen.

EbenfallsdenSegendes120köp
igenParlaments erntetederAuf
gaben und Finanzplan bis 2021.
Die Fehlbeträge darin betragen
im Planungszeitraum jedoch
über 100 Millionen Franken.
Dazu gekommen sind gestern
jährlich 5 Millionen: Der Kan
tonsrat verweigerte der Regie
rungdie vorzeitigeErhöhungder
Dividendensteuern. (nus) 27

StarkeSommersaison
Tourismus GutesWetterundder
stärkere Euro bescherten den
Schweizer Hoteliers eine gute
Sommersaison. Die Zahl der
Übernachtungen stieg um
5,9 Prozent. Besonders stark iel
dasWachstum in den Schönwet
terperiodenvon JuniundOktober
aus. Sämtliche Schweizer Regio
nen proitieren von den steigen
den HotelLogiernächten. Auch
Graubünden, Wallis und Tessin,

die in den zurückliegenden Jah
ren starkeEinbussenhinnehmen
mussten. Ihnenkamzugute, dass
wieder etwas mehr europäische
Gäste Ferien in der Schweiz ver
bringen.Ursachedafürdürfteder
schwächere Franken sein.

StadtLuzernmit
grossemPlus

«Wir sind imAlpenraumwieder
wettbewerbsfähiger geworden»,

sagt Patric Schönberg vonHotel
leriesuisse. Die Luzerner Stadt
hotels legten in der Zeit vonMai
bisOktober bei denLogiernäch
ten sogar um 6,1 Prozent zu. In
der gesamten Tourismusregion
Vierwaldstättersee summiert
sich das Plus auf 3,7 Prozent.
Dank dem frühen Schneefall
zeichnet sich auch bereits in den
Wintersportorten ein grosser
Gästeandrang ab. (rr) 11
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EinGiswil-Ghanaer ohneGrenzen
Ski alpin CarlosMäder (38) will für Ghana bei denWinterspielen in Pyeongchang

starten. Dafür benötigt er FIS-Punkte, Ausdauer imUmgangmit Ämtern – und 65000Franken.

Claudio Zanini

claudio.zanini@luzernerzeitung.ch

Es ist Sommer 2017, als Carlos
MäderzumTelefongreiftunddie
Nummer der ghanaischen Bot-
schaft inBernwählt.Amanderen
Ende ertönt die Stimme einer äl-
terenDame, sie verbindetMäder
mit einem Assistenten des Kon-
suls. Ihm erzählt derObwaldner,
der Wurzeln im westafrikani-
schen Land hat, von seinemVor-
haben,andenOlympischenWin-
terspielen in Pyeongchang für
Ghana als Skifahrer an den Start
zu gehen. Der Beamte scheint
perplexundnicht so recht zuwis-
sen, was er antworten soll. Also
sagt er: «Aber es gibt gar keine
Berge inGhana.»

EinigeMonatespäter:Wir sit-
zen in einem Restaurant in Lu-
zern,MädersVestonsitztperfekt,
er stochertmit demStrohhalm in
einem Eistee, redet ohne Punkt
und Komma. Den ghanaischen
Pass hat er mittlerweile. «Ich
musstemir einenRennanzug an-
fertigen lassen,heutekannich ihn
beieinerFirmainSt.Gallenabho-
len.»DochsteigenwiramAnfang
ein.Mäderholtaus:«MitachtMo-
naten wurde ich adoptiert von
einem Ehepaar aus Giswil. Den
Kontaktzumeiner leiblichenMut-
ter inGhana habe ich immer auf-
rechterhalten. Ich habe zwei Ad-
optiv-Geschwister inderSchweiz
undeinegrosseFamilie inGhana.
Als ich3Jahrealtwar,habe ichauf
der Mörlialp Skifahren gelernt.
Dann schloss ich mich dem Ski-
klub an, gehörte später auch zum
Kader.» Mäder ist ein lebhafter
Typ, «voll im Saft», wie er selbst
sagt, aber trotzdemschon38-jäh-
rig. Nebst dem Skifahren spielte
er Fussball. Und das ziemlich er-
folgreich. Bis in dieU18-Auswahl
des FC Luzern und die Inner-
schweizer Regionalauswahl
schafte er es, aus seinem Team
gelangetwaGerardoSeoaneeine
Karriere.Mädersprangab,mach-
tedieBerufsmatura, studierteBe-
triebsökonomie und «Marketing
& Communications», arbeitete
bei einer Softwareirma, bei
einemgrösserenTelekom-Unter-
nehmenundmomentanalsFree-
lancer imMultimedia-Bereich.

Eine Vergangenheit hat Mä-
der übrigens auch im Luzerner
Nachtleben, er organisierte Par-
tys und war DJ. Kurzum: Carlos
Mäder ist einerdieserMenschen,
die einem glaubhaft vermitteln
können, dass es im Leben genau
genommen keineGrenzen gibt.

ZweiPhantom-
Funktionäre

Olympische Winterspiele sind
nicht ganz gefeit von Jekami,
denktman sich, währendMäder
von seinem Vorhaben erzählt.
Tatsächlich sind die Hürden für
Exoten aber relativ hoch (siehe
Kasten). Es reicht längst nicht
mehr, einfach im Stemmbogen
denHanghinunterzukurven.Ein
wesentlicherVorteil ist aber, dass
sich die Athleten keinem ver-
bandsinternen Ausscheidungs-
verfahren stellen müssen, denn
Konkurrenz ist schlichtnicht vor-
handen.

Dochwer inCarlosMädernur
einen Spassvogel sieht, wird die-
sem Projekt nicht gerecht. Der
Obwaldner wirkt seriöser als der
bisher letzteghanaischeSkifahrer,
Kwame Nkrumah-Acheampong,
derseinLandbeiOlympia inVan-

couver 2010 vertrat und in Inter-
views mit seinem Übernamen
«Schneeleopard» angesprochen
werden wollte. Mäder sagt: «Ich
will den Ghanaern zeigen, dass
man alles erreichen kann. Ganz
egal, was es ist. Manmuss es nur
versuchen.» Würde er wider Er-
warten die Qualiikation nicht
schafen, kämedieHälftederüb-
rig gebliebenen Sponsorengelder
demHilfsprojekt«Hope forGha-
na» zugute. Die andere Hälfte
würde er in künftige Projekte in-
vestieren. DennMäder will nicht
nurnachSüdkorea,erwillauchan
die Ski-WM 2019 in Åre und die
Winterspiele 2022 inPeking.

Dochvorerstbenötigt er rund
65000 Franken, auf inanzielle
Unterstützung des eigenen Lan-
deskannernicht zählen. Soman-
cheSponsorenholteerbereits ins
Boot: Die Ausrüster Nordica,
UvexundLeki ziehenebensomit
wie die Jungfraubahnen oder ein

Donatoren-Klub. Ebenfalls sam-
melt Mäder auf der Crowd-Fun-
ding-Plattformwww.ibelieveinyou.
VondendortigenEinnahmenge-
hen so oder so 10 Prozent an
«Hope forGhana».

DieweitausmühsamereAuf-
gabe stellte der Papierkrieg dar,
mit Personen, die nur auf dem
Papier existieren. «Speziell war
etwa, dass auf der Webseite der
FIS zwei Funktionäre angegeben
waren,die inGhana fürdenWin-
tersport zuständig sein sollten.
Doch diese beiden Personenwa-
ren nicht auindbar.» Und bei
Ghana Olympics, dem Nationa-
len Olympischen Komitee, hatte
auch niemand eine Vorstellung,
werdiebeidenWintersport-Fach-
männer seinkönnten.«Dadarfst
du gar nichts mehr überlegen,
sondern einfach weitermachen,
sonst verlierst du die Motiva-
tion.»Mädermeldete sichbeider
FIS-Zentrale in Oberhofen am

Thunersee.Dortkonnte seinPro-
blem zwar nicht gelöst werden,
aberdieFISstelltedenKontakt zu
Nkrumah-Acheampong, dem
Schneeleoparden, her.

Autogrammeaufdem
KaunertalerGletscher

Irgendwann imHerbst war er im
Besitz des ghanaischen Passes.
Eine Punktlandung: Der Pass
wurdeam8.Oktober ausgestellt,
bis am 9. Oktober musste er auf
der provisorischen Athletenliste
für Pyeongchang gemeldet sein.
UndvorzweiWochenerfolgtedie
FIS-Registration – die entschei-
denden Schritte hatte der
«Schneeleopard» indieWegege-
leitet.

Den letzten Schlif fürOlym-
pia holt sichMädermit demOb-
waldner Skiverband (OSV). Mit
den 11- bis 14-jährigen Nach-
wuchsfahrern absolvierte er ein
Trainingslager auf dem Kauner-
talerGletscher inÖsterreich.Die
Teenager verlangten Autogram-
me vonMäder undmachten Sel-
ies.Er ist dort sowaswieeinStar.
«Ich bin echt froh um diese
UnterstützungdesOSV», sagt er.
Seine Disziplinen sind der Rie-
senslalom und der Slalom. Zirka
zwölf FIS-Rennen wird er noch
bestreiten vor denWettkämpfen
auf der olympischen Bühne. Die
Platzierung wird dann sekundär
sein, die Leute werden ohnehin
von ihm reden – wohl auch auf
der ghanaischen Botschaft in
Bern.

Ein paar 70. Plätze
müssten reichen

Qualifikation Im Skisport gibt es
neben Weltcup-Punkten auch
FIS-Punkte.Während imWeltcup
eine hohe Punktzahl erzielt wer-
den muss, geht es bei den FIS-
Punktendarum, einenmöglichst
tiefen Wert zu erlangen. Wer an
einem olympischen Slalom oder
Riesenslalom teilnehmen will,
darf auf der FIS-Punkteliste per
22. Januar 2018 nicht mehr als
140 Punkte haben – in Abfahrt,
Super-G und Kombination nicht
mehrals80.DiePunktzahl ist ein
Durchschnittswert der fünf bes-
ten Resultate der laufenden Sai-
son (Bei Abfahrt, Super-G und
Kombinationwerdennurdiezwei
besten Ergebnisse gewertet). Im
Gegensatz zu Athleten grösserer
NationenmussCarlosMäder,der
als einziger SkifahrerGhanas an-
tritt, keine interneAusscheidung
bestreiten.Denndiekann jenach
Nationhappig sein:Bei Swiss-Ski
brauchtesetwaeinenTop-7-Platz
oderzweiTop-15-Plätze indersel-
benDisziplin imWeltcup.

WelcheKlassierungenMäder
in seinen fünf besten Riesensla-
loms und Slaloms erreichen
muss, umsichzuqualiizieren, ist
schwer zu sagen.DenndiePunk-
tevergabe hängt auch mit der
Stärke des Teilnehmerfelds zu-
sammen.EinBeispiel: Bei einem
mitvielenSchweizerNachwuchs-
KräftenbesetztenFIS-Riesensla-
lom in Vaysonnaz Ende Novem-
ber erhielt der 70.Platzmit gut 11
SekundenRückstandaufdenSie-
ger rund 100 FIS-Punkte. Die
Qualiikation dürfte für den frü-
heren Skifahrer Mäder also
durchaus sein. (cza)

«Ichwill
denGhanaern
zeigen,dass
manalles
erreichen
kann.»

CarlosMäder
Skifahrer ausObwalden

Fussball,

Champions League

6.Runde.GruppeB:BayernMünchen–Pa-

ris Saint-Germain 3:1. Celtic Glasgow – An-

derlecht 0:1.

1. Paris SG* 6 5 0 1 25:4 15

2. Bayern* 6 5 0 1 13:6 15

3. Celtic Glasgow** 6 1 0 5 5:18 3

4. Anderlecht 6 1 0 5 2:17 3

BayernMünchen – Paris SG3:1 (2:0)

Tore: 8. Lewandowski 1:0. 37. Tolisso 2:0.

50. Mbappé 2:1. 69. Tolisso 3:1. – Bayern

München: Ulreich; Kimmich, Süle, Hum-

mels, Alaba (85. Rafinha); Tolisso, Rudy;

Coman, Rodriguez (83. Vidal), Ribéry

(67. Müller); Lewandowski. – Paris Saint-

Germain: Aréola; Dani Alves, Marquinhos,

Thiago Silva (72. Kimpembe), Kurzawa; Ver-

ratti, Rabiot, Draxler (91. Lo Celso); Mbappé,

Cavani, Neymar.

Celtic Glasgow–Anderlecht 0:1 (0:0)

Tor:62. Simunovic (Eigentor) 0:1.

Gruppe C:Chelsea – AtléticoMadrid 1:1. AS

Roma – Karabach Agdam 1:0.

1. AS Roma* 6 3 2 1 9:6 11

2. Chelsea* 6 3 2 1 16:8 11

3. AtléticoMadrid** 6 1 4 1 5:4 7

4. Karabach 6 0 2 4 2:14 2

Chelsea –AtléticoMadrid 1:1 (0:0)

Tore:56. Niguez 0:1. 75. Savic (Eigentor) 1:1.

– Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christen-

sen, Cahill; Zappacosta (73. Willian), Fabre-

gas, Kanté, Bakayoko (64. PedroRodriguez),

Moses; Hazard; Morata (81. Batshuayi).

ASRoma–KarabachAgdam 1:0 (0:0)

Tor:53. Perotti 1:0. –Roma:Alisson; Floren-

zi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De

Rossi, Strootman; El Shaarawy (72. Gerson),

Dzeko, Perotti (81. Pellegrini). – Bemerkun-

gen:ASRoma ohne Defrel, Karsdorp (beide

verletzt) und Peres (gesperrt).

GruppeD:FCBarcelona–Sporting Lissabon

2:0. OlympiakosPiräus– Juventus Turin0:2.

1. FC Barcelona* 6 4 2 0 9:1 14

2. Juventus Turin* 6 3 2 1 7:5 11

3. Sporting** 6 2 1 3 8:9 7

4. Olympiakos 6 0 1 5 4:13 1

FCBarcelona–SportingLissabon2:0 (0:0)

Tore: 59. Paco Alcacer 1:0. 91. Mathieu

(Eigentor) 2:0. – Barcelona: Cillessen; Se-

medo, Piqué (64. Busquets), Vermaelen,

Digne; Rakitic, André Gomes, Denis Suarez;

Vidal (64.Messi), Luis Suarez (75. Paulinho),

Paco Alcacer. – Bemerkungen: Barcelona

ohne Dembélé, Iniesta, Mascherano, Rafin-

ha, Turan und Umtiti (alle verletzt).

OlympiakosPiräus–JuventusTurin0:2 (0:1)

Tore: 15. Cuadrado 0:1. 89. Bernardeschi

0:2. – JuventusTurin:Szczesny; DeSciglio,

Barzagli (70. Rugani), Benatia, Alex Sandro;

Khedira, Matuidi; Cuadrado (84. Bernarde-

schi), Dybala (62. Pjanic), Douglas Costa;

Higuain. – Bemerkungen: Juventus ohne

Buffon, Chiellini, Höwedes (alle verletzt) und

Lichtsteiner (in der Champions Leaguenicht

im Aufgebot).

GruppeE.Heute,20,45:Maribor – FCSevil-

la. Liverpool – SpartakMoskau.

1. Liverpool 5 2 3 0 16:6 9

2. FC Sevilla 5 2 2 1 11:11 8

3. Spartak 5 1 3 1 9:6 6

4. Maribor 5 0 2 3 2:15 2

Gruppe F. Heute, 20.45: Feyenoord Rotter-

dam – Napoli. Schachtar Donezk – Man-

chester City.

1. Man. City* 5 5 0 0 13:3 15

2. Donezk 5 3 0 2 7:8 9

3. Napoli 5 2 0 3 10:9 6

4. Feyenoord 5 0 0 5 3:13 0

Gruppe G. Heute, 20.45: RB Leipzig – Be-

siktas Istanbul. FC Porto –Monaco.

1. Besiktas* 5 3 2 0 9:4 11

2. FC Porto 5 2 1 2 10:8 7

3. RB Leipzig 5 2 1 2 9:9 7

4. Monaco 5 0 2 3 4:11 2

Gruppe H. Heute, 20.45: Real Madrid –

Borussia Dortmund. Tottenham Hotspur –

Apoel Nikosia.

1. Tottenham* 5 4 1 0 12:4 13

2. Real Madrid* 5 3 1 1 14:5 10

3. Dortmund 5 0 2 3 5:10 2

4. Apoel 5 0 2 3 2:14 2

* in den Achtelfinals

** Europa League

Rot-Gelb-Grünmit schwarzem Stern: der Giswiler Carlos Mäder. Bild: Nadia Schärli (Engelberg, 28. November)





Wenn Carlos Mäder erzählt, warum er
als Schweizer bei Olympia 2018 im Rie-
senslalom für Ghana an den Start ge-
hen will, bedient er nicht das Olympia-
Credo „Dabeisein ist alles“. Vielmehr
besteht das Motivations-Patchwork
aus der Skisportbegeisterung von Kin-
desbein an, dem Spaß-Projekt einiger
Freunde, einem Schuss sozialen En-
gagements und dem sportlich ambiti-
onierten Ziel eines Enddreißigers, der
die Marketingpotenziale des digitalen
Zeitalters kennt. Alles also urmensch-
lich, ohne Chance auf eine Medaille,
doch mit einer Chance aufs Dabeisein.

Als Carlos Mäder Ende der vergan-
genen Saison mit ein paar Skifreunden
halb Spaß, halb Ernst über die Olym-
piateilnahme sinnierte, ahnte er noch
nicht, dass ihm der administrative Auf-
wand mehr Ausdauer abverlangen wür-
de als das Training. Denn Carlos Mäder,
geboren in Ghana, adoptiert von einer
Schweizer Familie und aufgewachsen
im Kanton Obwalden, hatte weder ei-
nen ghanaischen Pass noch eine Fis-Li-
zenz, die Voraussetzung ist, um Quali-
ikationsrennen fahren zu können. Also
übte sich der 38-Jährige zunächst in Ge-
duld. Kontakte zum Nationalen Olym-
pischen Komitee und skisportliche In-
frastruktur auf ghanaischer Seite hatte
er nicht. Dafür aber viel afrikanisches
Behördenlair, bei dem zunächst alles
unklar ist, am Schluss die wichtigen
Dinge aber doch klappen. Auch dank
Kwame Nkrumah-Acheampong, der
in Vancouver 2010 als erster ghanai-
scher Skisportler seinen Auftritt hatte.
Als vermutlich einziger Repräsentant
eines ghanaischen Skiverbandes mel-
det er Carlos Mäder für die Fis-Rennen
an. Seinen Rennanzug hat er ihm auch
angeboten – im Schneeleopardenlook.
Den hat Mäder dankend abgelehnt. Er
will in den ghanaischen Landesfarben
antreten und mit seinem Credo „Ain’t
no mountain high enough“ (Kein Berg
ist zu hoch) der Welt zeigen, „dass Gha-
naer zu allem fähig sind“.

Der Bezug zu seinen ghanaischen
Wurzeln wurde für ihn nach dem Ver-
lust des leiblichen und des Adoptivva-
ters wichtig. Der Identitätsspagat löste

sich mit dem späten Kontakt zu seiner
Familie in Ghana auf.

Auf die Sponsorengelder, die ihm
sein Landsmann Kwame Nkrumah-
Acheampon bei einer Qualiikation in
Aussicht gestellt hat, kann er nicht ver-
zichten. Zwar läuft die Finanzierung via
Crowdfunding-Plattform und Sponso-
ring zurzeit zufriedenstellend und 10
Prozent aller Einnahmen gehen an das
Hilfsprojekt „Hope for Ghana“. Nach
der Qualiikationsphase (etwa 20 000
Schweizer Franken) rechnet er mit wei-
teren 50 000 Franken, sofern er die Qua-
liikation für Südkorea schaft.

Zwölf Fis-Rennen ist er bisher gefah-
ren. Nicht in Adelboden oder Kitzbühel,
sondern in Palandoken in der Türkei
oder Ravna Planina in Bosnien-Herze-
gowina. Den Slalom hat er, weil zu lang-
sam, bereits abgehakt. In den Speed-
Disziplinen kann er auch nicht starten,
sonst würde es vielleicht lebensgefähr-
lich. Jetzt konzentriert er sich auf den
Riesenslalom und fährt bei Rennen
seiner Leistungsstufe. Da stehen Inder,
Iraner und Türken am Start – Ski-Exo-
ten unter sich, denn nur da hat er eine
Chance, den kleinsten Zeitabstand zum
jeweiligen Gewinner zu erreichen, wie
es die Fis-Regel für die B-Qualiikation
verlangt. Zwölf bis 15 Sekunden Rück-
stand hat er durchschnittlich auf die je-
weiligen Sieger.

Skisport sei deinitiv gefährlicher als
ein Marathonlauf, sagt Stephan Eber-
harter, Olympiasieger und dreimali-
ger Weltmeister. „Deshalb müssen so-
genannte Exoten auch abwägen, ob sie
das Risiko einer womöglich schweren
Verletzung auf sich nehmen. Skisport
ist immer auch Geschwindigkeit, und
da kann natürlich etwas passieren.“
Dass sich Ski-Exoten wie Carlos Mäder
an der Qualiikation versuchen, sieht er
gelassen. „Die olympische Idee ist da-
rauf aufgebaut, dass alle Länder, die
beim IOC gelistet sind, auch gewisse
Startquoten bekommen.“ Mäder, der in
seiner Jugend vom Proisport geträumt
hat, solle Olympia vor allem genießen.
Dass Ski-Exoten oft nicht ernst genom-
men werden, ärgert ihn. Alle Teams aus
Nicht-Ski-Nationen würden die Sache
ernst nehmen und hart für die Quali-
ikation trainieren. Wer aus dem Iran
oder der Türkei kommt und kein westli-
ches Lohnniveau und keinen Skilift vor
der Haustür hat, nehme viel auf sich.
Und eines eint sowieso alle: Trainieren,
trainieren, trainieren.

Für Ghana

V O N D O  R O  T H  E E  N E U R U R E R 

➤ Skifahrer Mäder hofft auf Qualifikation
➤ Der Sch eizer hat seine Wurzeln in Afrika
➤ Ghanas Bürokratie erfordert iel Geduld

Carlos Mäder ist
bereit für das Aben-
teuer Olympia. Noch
aber fehlen ihm Fis-
Punkte. Schon mit
drei Jahren hat er
Skifahren gelernt.
B I L D : JA  NM  A A T FO  TO 

Qualiikationss stem

Es gibt z ei Möglichkeiten, sich für einen
alpinen Startplatz für Olympia zu qualii-
zieren. Zum einen können sich Fahrer, die
in der Fis-Liste zu den Top 500 gehören,
in allen Disziplinen qualiizieren. Das zählt
für die Starter im Weltcup. Zudem hat
dort jeder Landes erband seine eigenen

Kriterien. In der B-Qualiikation, unter die
Carlos Mäder fällt, ist nur die Teilnahme
im Slalom oder Riesenslalom bei Olympia
möglich. Dafür ist es nötig, dass die Athle-
ten 140 Fis-Punkte als Durchschnitt on
fünf Rennen or eisen. Der große Unter-
schied zum Weltcup: Bei der B-Qualiikati-
on ird die Punktzahl relati  zum Abstand
auf den je eils schnellsten Fahrer eines
Rennens berechnet. (sk)

➤ Vanessa Mae: Die
Star-Geigerin trat
2014 bei den olym-
pischen Winter-
spielen in Sotschi
an. Für hailand
startete sie im Rie-
senslalom unter

dem Namen Vanessa Vanakorn, dem
Namen ihres thailändischen Vaters.
In ihrem olympischen Rennen lande-
te sie auf dem letzten Platz. Nach den
Spielen warf ihr der Skiweltverband
Fis vor, dass sie Qualiikationsren-
nen manipuliert habe, um die nötigen
Punkte zu sammeln. Mehrere Regeln
sollen angeblich missachtet worden
sein. Daraufhin sperrte sie der Ski-
weltverband Fis für vier Jahre. Mae
wehrte sich gegen die Vorwürfe und
zog vor das internationale Sportgericht
Cas. Das Gericht hob die Sperre auf.

➤ K ame Nkrumah-

Acheampong: Der
Ghanaer war der
erste Teilnehmer
seines Landes bei
olympischen Win-
terspielen und star-
tete 2010 in Van-

couver im Riesenslalom. Er arbeitete
während seines Studiums als Pförtner
in einer Skihalle in England. Dort lern-
te er 2004 das Skifahren und trainier-
te fortan regelmäßig. In unterklassigen
Rennen sammelte er mehrere Jahre
die Qualiikationspunkte für Olympia.
Dort belegte er im Slalom Platz 47. Op-
tisch iel er durch seinen Skianzug im
Leoparden-Muster auf. Neben Olym-
pia trat er auch bei den Skiweltmeis-
terschaften 2007, 2009 und 2011 an,
scheiterte aber jeweils in den Qualii-
kationsrennen.

➤ Eddie the Eagle:

Hinter diesem Na-
men steckt Micha-
el Edwards, der als
erster britischer
Skispringer Ge-
schichte schrieb.
1987 sicherte er

sich bei den Nordischen Skiweltmeis-
terschaften in Oberstdorf die Teilnah-
me an den olympischen Winterspielen
1988 in Calgary. Dort startete er auf der
Normal- und Großschanze. In beiden
Wettbewerben belegte er deutlich den
letzten Platz. 1989 musste er nach ei-
nem gebrochenen Schlüsselbein sei-
ne Karriere beenden. Aufgrund sei-
ner starken Weitsichtigkeit brauchte er
eine Brille mit dicken Gläsern, die er
auch unter seiner Skibrille trug. Mitt-
lerweile ließ er sich seinen Sehfehler
operativ korrigieren.

➤ Hubertus on Ho-

henlohe: Seit 1984
nahm der mittler-
weile 58-jährige
Prinz für Mexiko
an sechs olym-
pischen Winter-
spielen teil. Er trat

in mehreren alpinen Ski-Rennen an.
Aufgrund seiner Geburt in Mexiko
besitzt er die mexikanische Staats-
bürgerschaft. Er wuchs allerdings in
Österreich, Liechtenstein und Spani-
en auf. 1981 gründete er den mexika-
nischen Skiverband und startete seine
Karriere als Skifahrer. In Weltcupren-
nen sammelte er genügend Punkte für
seine Olympiateilnahmen. Seine beste
Platzierung war dort 1984 ein 26. Platz
im Slalom. In Sotschi war mit 55 Jah-
ren der älteste Teilnehmer. Dort schied
er allerdings im Slalom aus.

➤ Bruno Banani:

Der Exot unter den
Rennrodlern hieß
einmal Fuahea
Semi und stammt
aus dem südpazi-
ischen Inselstaat
Tonga. Die Königs-

familie veranstaltete dort ein Casting,
um auch einmal einen Teilnehmer zu
olympischen Winterspielen schicken
zu können. Daran soll ebenfalls eine
Marketingagentur beteiligt gewesen
sein, die eine Zweigstelle in Deutsch-
land hat. Für eine bessere Vermark-
tung des Exoten soll sie auf die Na-
mensänderung zu Bruno Banani,
einem deutschen Unterwäscheherstel-
ler, gekommen sein. Sportlich brach-
te ihm das keinen Vorteil: Er landete
bei Olympia deutlich abgeschlagen auf
dem 32. Rang. (lem)

Diese E oten waren schon bei den Ol mpischen Winterspielen dabei

zu Olympia
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Der Nachfolger des "Schneeleoparden" 

Kontakte zum Nationalen Olympischen Komitee Ghanas hatte er nicht. Eine 
Infrastruktur für den Skisport gibt es in dem afrikanischen Land auch nicht, dafür 
aber viel klischeeiges Behördenflair, bei dem zunächst alles unklar ist, am Schluss die 
wichtigen Dinge aber doch klappen. Auch dank Kwame Nkrumah-Acheampong, dem 
sogenannten Schneeleoparden, der in Vancouver 2010 als erster ghanaischer 
Skisportler seinen großen Auftritt hatte. Als vermutlich einziger Repräsentant eines 
ghanaischen Skiverbandes meldet er Carlos Mäder für die Fis-Rennen an. Seinen 
Rennanzug hat er ihm auch angeboten. Carlos Mäder hat dankend abgelehnt.  

Man tut sich schwer, Carlos Mäder unter den Wintersport-Exoten, die es bei Olympia 
schon immer gab, einzuordnen. Von den illustren und prominenten wie Prinz von 
Hohenlohe oder der Geigerin Vanessa-Mae grenzt er sich ab. Aber zu den 
unbekannten Sportlern, die von verschiedenen Nicht-Ski-Nationen gefördert werden, 
um den Olympiastartplatz zu belegen und das Land angemessen zu repräsentieren – 
wie zum Beispiel der Skifahrer Albin Tahiri aus dem Kosovo oder Akwasi Frimpong, 
als Skeletonfahrer für Ghana offiziell bestätigt –, gehört er eben auch nicht.  

Mäder hat sowohl seinen leiblichen als auch seinen Adoptivvater verloren. Den 
Identitätsspagat löste er, indem er Kontakt zu seiner Familie in Ghana aufbaute. 
Spät, aber nicht zu spät. Privilegiert sei er, dass er seine leibliche Familie finden 
konnte, Kontakt haben und jederzeit hingehen könne, sagt er.  

50.000 Franken würde ihn Olympia kosten 

Seine Augen leuchten für einen Moment, wenn er von dieser Begegnung erzählt. Klar 
fühle er sich als Schweizer und sei dankbar, dass er in der Schweiz aufgewachsen ist 
und eine sehr gute Ausbildung genossen habe. Aber irgendwann sei es in seinem 
Leben nur um ihn und um seine Identität gegangen.  

Und dann erzählt der studierte Marketing- und Kommunikationsexperte von seinen 
Erfahrungen in Ghana. Von Schulbesuchen oder spontanen kleinen Hilfsprojekten, 
bei denen er sich engagierte. Überall sei man ihm sehr warmherzig begegnet, aber 
auch unterwürfig. Diese Unterwürfigkeit stört ihn. Er will ein Beispiel geben, dass 
man stolz sein und etwas schaffen kann, auch wenn man andere Möglichkeiten und 
Voraussetzungen hat. Bestätigt sieht er sich durch die Rückmeldungen, die er in den 
sozialen Medien bekommt.  

Er will in den ghanaischen Landesfarben antreten, sich alleine managen, auf 
komplizierte Abhängigkeiten verzichten und der Welt zeigen, "dass Ghanaer zu allem 
fähig sind". Auf die Sponsorengelder, die ihm Kwame Nkrumah-Acheampong bei 
einer Qualifikation in Aussicht gestellt hat, kann er nicht verzichten. Sonst läuft die 
Finanzierung seines Traums via Crowdfunding-Plattform und Sponsoring zur Zeit 
zufriedenstellend, zehn Prozent aller Einnahmen gehen an das Hilfsprojekt Hope for 
Ghana. Nach der Qualifikationsphase, die ihn etwa 20.000 Schweizer Franken kosten 
wird, rechnet er mit weiteren 50.000, sollte er es wirklich zu den Spielen schaffen. 

18 Fis-Rennen ist Mäder bisher gefahren. Nicht in Adelboden oder Kitzbühel, 
sondern an unbekannten alpinen Nebenschauplätzen. Palandöken in der Türkei, 
Ravna Planina in Bosnien und Herzegowina, Pamporowo in Bulgarien. Den Slalom 

https://www.focus.de/sport/olympia-2010/top-meldung/olympia-teilnehmer-aus-ghana-nennen-sie-mich-schneeleopard_aid_474408.html
https://www.focus.de/sport/olympia-2010/top-meldung/olympia-teilnehmer-aus-ghana-nennen-sie-mich-schneeleopard_aid_474408.html
https://www.ibelieveinyou.ch/ibiy-ch/src/#!/projectdetail/14345/hilf-mir-fuer-ghana-fis-skirennen-zu-fahren


hat er, weil zu langsam, bereits abgehakt. In den Speed-Disziplinen wie etwa der 
Abfahrt darf er nicht starten. Zum Glück, denn sonst könnte es lebensgefährlich 
werden. Nicht überall sind Ski-Exoten gerne gesehen, gerade wegen der Sicherheit. 
Da kann es von einem Rennleiter schon mal den deftigen Kommentar geben, man 
solle doch woanders Skifahren lernen. Jetzt konzentriert sich Mäder auf den 
Riesenslalom.   

Mit ihm stehen bei seinen Rennen Inder, Iraner und Türken am Start. Ski-Exoten 
unter sich. Denn nur so hat Mäder eine Chance. Für die Qualifikation ist es 
entscheidend, nicht zu lange nach dem Sieger ins Ziel zu kommen. Da sind Sieger, die 
selbst nicht die schnellsten sind, die geeignetsten Gegner. Zwölf bis 15 Sekunden 
Rückstand hat Mäder durchschnittlich immer noch auf die jeweiligen Gewinner, aber 
die sind auch 15 bis 20 Jahre jünger.  

Dass sich Ski-Exoten wie Carlos Mäder an der Qualifikation versuchen, sehen die 
Großen des Sports gelassen. Etwa Stephan Eberharter, Olympiasieger, dreimaliger 
Weltmeister, 29 Weltcupsiege. "Die olympische Idee ist darauf aufgebaut, dass alle 
Länder, die beim IOC gelistet sind, auch gewisse Startquoten bekommen. Denn sonst 
würden gerade im Skisport nur die wenigen Top-Ski-Nationen mit 
Medaillenpotential am Start stehen. Klar ist es für diese ärgerlich, wenn es, wie zu 
meiner aktiven Zeit, zehn Startberechtigte gibt, aber nur vier bis fünf entsendet 
werden können. Aber das ist die Tradition und das Gesetz von Olympia."  

Die Liebe zum Skifahren 

Skisport sei definitiv gefährlicher als ein Marathonlauf, meint Eberharter. "Deshalb 
müssen sogenannte – bleiben wir beim Wort 'Exoten'- auch abwägen, ob sie das 
Risiko einer womöglich schweren Verletzung auf sich nehmen. Da muss jeder selbst 
entscheiden, ob er es sich antut eine Abfahrt, einen Super-G oder eine Riesentorlauf 
zu fahren." 

Dass Ski-Exoten oft nicht ernst genommen werden, ärgert Mäder. Alle Teams aus 
Nicht-Ski-Nationen, die er während seiner Reise getroffen hat, würden die Sache 
ernst nehmen und hart trainieren. Wer aus dem Iran oder der  Türkei kommt und 
kein westliches Lohnniveau und keinen Skilift vor der Haustür hat, nehme viel auf 
sich. Und er erzählt von Skisportlern aus Montenegro, die Tausende Kilometer in 
einem kleinen Bus zum Rennen nach Bosnien gefahren kamen, nur um dabei sein 
können. Keiner sei da nur aus Spaß und Selbstdarstellung dabei, allen gehe es um das 
sportliche Ziel. Und um die Liebe zum Skifahren. 

Carlos Mäder ist auf sich alleine gestellt. Am vergangenen Wochenende in Akureyri 
in Island schlugen die Chance auf Fis-Punkte in ein Worst-Case-Szenario um. Die Ski 
waren beim Flug nach Island verloren gegangen und das Rennen wegen schlechten 
Wetters abgesagt. Da musste er schnell entscheiden, welche Rennen ihm in den 
nächsten sieben Tagen noch bleiben, wo er – je nach Leistungsstand der Fahrer – die 
fehlenden Punkte ergattern kann, und ob er eine Reise dorthin zeitlich überhaupt 
noch schafft. Samstagabend stand fest, es wird Darbandsar im Iran, ein privates 
Skigebiet 60 Kilometer nordwestlich von Teheran, ein Rennen vom 15. bis 17. Januar. 
Wieder organisierte er den Flug, kümmerte sich um die Ski und alles andere. Diesmal 
waren die Ski dabei, nur der Koffer fehlte. 

http://www.skifed.ir/d.asp?id=74913
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Yule-Jubel und ein Skandal
Ski alpin Daniel Yule erreicht im Nachtslalom von Schladming das Podest. Nach dem dritten Platz von Kitzbühel

wird der 24-jährige Walliser wieder Dritter. Er verbessert sich nach dem ersten Lauf um drei Positionen.

Für Daniel Yule schien nach dem
ersten Durchgang der Platz auf
dem Podium ausser Reichweite.
Er lag zwar auf dem guten
sechsten Platz, allerdings schon
55 Hundertstel hinter dem dritt-
platzierten Italiener Stefano
Gross. Doch Yule zeigte einen
starken zweiten Lauf. Auf dem
vom eigenen Trainer Thierry
Meynet gesetzten Parcours legte
er eine Zeit vor, die letztlich nur
noch von Hirscher und Kristofer-
sen übertrofen wurde. Dies dann
aber deutlich: 2,13 Sekunden ver-
lor Yule auf den entfesselten Hir-
scher, der seinerseits 39 Hun-
dertstelvorKristofersengewann.

Der bisher letzte Schweizer,
der es im Schladminger Slalom

aufs Podest schafte, war vor acht
Jahren Silvan Zurbriggen. Bis vor
dieser Saison hatte es danach
kein Schweizer mehr in die Top 3
geschaft. Aber in diesem Winter
trumpfen die Athleten von Swiss-
Ski auch zwischen den engen
Stangen auf. Drei Podestplätze in
einer Saison gab es zuletzt im
Winter 1998/99.

«Unglaublich. Schon wieder
stehe ich neben Marcel und Hen-
rik auf dem Podium. Das gibt na-
türlich Selbstvertrauen für die
nächste Aufgabe», sagte Yule
hinterher. Schladming war der
letzte Slalom vor den Olympi-
schen Spielen.

Yule sorgte klar für den
Glanzpunkt im Schweizer Team.

Der Walliser Ramon Zenhäusern
verlor zweimal im Steilhang zu
viel Zeit, um ähnlich aufzutrump-
fen wie zuletzt in Wengen und
Kitzbühel, wo er mit den Rängen
4 und 6 überrascht hatte.

In Kitzbühel war Marcel Hir-
scher am Sonntag nach fünf auf-
einanderfolgenden Siegen von
Henrik Kristofersen klar ge-
schlagen worden. Doch in
Schladming drehte er den Spiess
wieder um. Der Slalomhang in
Schladming präsentierte sich
nach den Schneefällen der letz-
ten Tage nicht so eisig wie ge-
wöhnlich. 50 000 Zuschauer
säumten die Strecke. Ein paar un-
sportliche Fans sorgten für
einen kleinen Skandal. Sie war-

fen während des zweiten Laufes
von Kristofersen Schneebälle in
die Richtung des Norwegers.
Als «respektlos» bezeichnete
der Zweitplatzierte die Aktion.
Doch er anerkannte den-
noch fair: «Marcel war heute
besser.» (sda)

Schladming (AUT). Weltcup-Slalom der
Männer: 1. Hirscher (AUT) 1:43,56. 2. Kris-
toffersen (NOR) 0,39 zurück.3.Yule (SUI)
2,13. 4. Myhrer (SWE) 2,18. 5. Mölgg (ITA)
2,33. 6. Noël (FRA) 2,43. 7. Gross (ITA)
2,47. 8. Feller (AUT) 2,49. 9.Muffat-Jean-
det (FRA) 2,97. 10. Nordbotten (NOR) 3,02.
– Ferner: 13. Zenhäusern (SUI) 3,43.
14. Aerni (SUI) 3,44. – 26 der 30 Finalisten
klassiert. – Ausgeschieden u. a.: Matt
(AUT).

Diebesten Laufzeiten. 1. Lauf: 1. Hirscher
49,67. 2. Kristoffersen0,20. 3. Gross0,76.

4. Mölgg 0,86. 5. Matt 1,09. 6. Yule 1,31.
– Ferner: 10. Aerni 1,83. 16. Zenhäusern
2,34. – Nicht für den zweiten Lauf qualifi-
ziert: 33. Simonet (SUI) 3,79. – 75 Fahrer
gestartet, 58 klassiert. – Ausgeschieden
u. a.: Meillard (SUI) und Rochat (SUI).

2. Lauf: 1. Hirscher 53,89. 2. Noël 0,05.
3. Kristoffersen 0,19. – Ferner: 6. Myhrer
0,69. 8. Yule 0,82. 15. Zenhäusern 1,09.
18. Mölgg 1,47. 19. Aerni 1,61.

Gesamtwertung (nach 26 von 37 Ren-
nen): 1. Hirscher (AUT) 1154. 2. Kristoffer-
sen (NOR) 980. 3. Svindal (NOR) 666.
4. Jansrud (NOR) 665. 5. Pinturault (FRA)
598. 6. Feuz (SUI) 536. – Ferner: 17. Yule
(SUI) 330. 22. Aerni (SUI) 275.

Slalom (nach 9 von 12 Rennen): 1. Hir-
scher 734. 2. Kristoffersen 615. 3.Myhrer
(SWE) 373. 4.Matt (AUT) 348.5.Yule330.
6. Aerni 247. – Ferner: 13. Zenhäusern
166. 21. Meillard (SUI) 108.

Erster Odermatt-
Sieg im Europacup

Riesenslalom Der Nidwaldner
Marco Odermatt (20) gewann in
Folgaria im Trentino sein erstes
Rennen im Europacup. Der Ju-
nioren-Weltmeister von 2016
siegte 21 Hundertstel vor dem im
Weltcup erprobten Amerikaner
Tim Jitlof. Damit legte er inner-
halb der letzten zehn Tage einen
respektablen Steigerungslauf hin.
Dritter war er am Sonntag vor
einer Woche in Kirchberg gewor-
den, Zweiter tags zuvor im ersten
Riesenslalom von Folgaria. Im
Weltcup hatte Odermatt in Alta
Badia und in Adelboden die Qua-
liikation für den zweiten Lauf
nur ganz knapp verpasst. (sda)

Folgaria (ITA). Europacup-Riesenslalom

der Männer: 1. Odermatt (SUI) 1:57,74.

2. Jitloff (USA) 0,21 zurück. 3. Ballerin (ITA)

und Raschner (AUT), je 0,22. – Ferner:

8. Jenal (SUI) 0,69. 17. Elia Zurbriggen (SUI)

1,16. 20. Bugnard (SUI) 1,22.

Europacup-Stand. Gesamtwertung (nach

17 Rennen): 1. Raschner 481. 2. Strolz (AUT)

426. 3. Odermatt 304. 4. Jenal 288. – Fer-

ner: 10. RamonZenhäusern (SUI) 232. –Rie-

senslalom (nach 6 Rennen): 1. Raschner

305. 2. Odermatt 290. 3. Jenal 288.

Gstaad. Schweizer Junioren-Meister-

schaften (Jahrgänge 1997–1999): Slalom:

1. Iten (Unterägeri) 1:43,79. 2. Bissig (Wol-

fenschiessen) 0,21 zurück. 3.Mettler (Unter-

wasser) 1,04.

Der Schweizer Daniel Yule: starker Dritter im Nachtslalom in Österreich. Bild: Johann Groder/Keystone (Schladming, 23. Januar 2018)

Nachgefragt

«Ich fühlte

michmachtlos»

Carlos Mäder (Bild) hat die Qua-
liikation für die Olympischen
Winterspiele verpasst. Der Ski-

fahrer aus Giswil
wollte für sein
zweites Heimat-
land Ghana in
Pyeongchang
antreten. Am
Ende wurden

dem 39-Jährigen diverse Renn-
absagen zum Verhängnis.

CarlosMäder, einPunkte-
schnitt von 140wärenötig
gewesen für dieQuali,
153 habenSie erreicht.Man
könnte IhnenalsExoten auch
gratulieren,weil Sie nahe
dranwaren.
Mit ein wenig Distanz werde ich
das vielleicht so sehen. In den
vergangenen sechs Wochen, in
denen ich um die Quali kämpfte,
habe ich eine Basis für die Zu-
kunft gelegt. Doch im Moment
überwiegt die Enttäuschung.

Letztlich fehltendieChancen,
denPunktestandzuverbes-
sern: In Islandwurdenzwei
Rennenabgesagt, sechs inder
Slowakei,weitere sieben in
IndienundPakistan.Wasging
andiesenOrten in Ihnenvor?
Ich fühlte mich machtlos und
ohnmächtig. Das waren alles
Rennen, bei denen du als Exot
Punkte machen kannst. Finden
diese nicht statt, bieten sich fast
keine Alternativen. In Island er-
folgte die Absage erst, nachdem
ich angereist war. Das ist schon
bitter, vor allem bei diesem zeit-
lichen und inanziellen Aufwand.
Ein kleiner Trost ist, dass ich an
der WM 2019 in Åre deinitiv da-
bei bin.

BeiderWMwerdenSie40
sein. Ist dasnicht einhohes
Alter für einenSkifahrer?
Das habe ich nie so gesehen
(lacht). Ich fühle mich topit. Ich
habe immer gesagt, die Olympi-
schen Spiele in Peking 2022 sind
das grosse Ziel, das ziehe ich so
durch. Dann werde ich auch mehr
Zeit haben, um die Punkte zu
holen – jetzt war alles ein wenig
knapp bemessen, weil wir das
Projekt erst im Mai 2017 gestartet
hatten. (cza)

ANZEIGE

Rebensburgs starkeRückkehr
Frauen-Riesenslalom Viktoria
Rebensburg kehrte nach über-
standener Krankheit in grossem
Stil in den Weltcup zurück. Die
Deutsche gewann den Riesensla-
lom am Kronplatz im Südtirol vor
der überraschenden Norwegerin
Ragnhild Mowinckel.

Die Beste war Viktoria Re-
bensburg schon zu Beginn der
Saison gewesen. Die Siege in den
Riesenslaloms in Sölden und Kil-
lington im US-Bundesstaat Ver-
mont hatten ihr Selbstvertrauen
gebracht. Zwei dritte Plätze als
Bestwerte führten danach bei der
Fahrerin zu Ärger und Frust – und
zu kritischen Voten aus ihrem
Umfeld.

Nach dem Jahreswechsel kam
es noch schlimmer. Rebensburg
machte eine Virusinfektion zu
schafen und eine längere Pause
unumgänglich. Auf den Start in
den Abfahrten und Super-Gs in
Bad Kleinkirchheim und Cortina

d’Ampezzo musste sie verzichten.
In Kronplatz war Viktoria Re-
bensburg zurück in alter Stärke.
Stark genug, um wieder zu sie-
gen. Das Duell mit der nach dem
ersten Lauf führenden Ragnhild
Mowinckel entschied sie mit drei
Hundertsteln für sich.

MeillardaufRangneun
diebesteSchweizerin

Die Schweizerinnen hatten indes
die Chance auf Spitzenplätze
schon im ersten Durchgang ver-
geben. Am Ende war die Jüngste
des Teams die Beste. Die 19-jäh-
rige Mélanie Meillard machte im
Final gleich elf Plätze gut und
wurde Neunte. Auch Wendy Hol-
dener gelang am Nachmittag
eine markante Steigerung. Die
Innerschweizerin, nach halbem
Pensum Achtzehnte, wurde
Zehnte.
Lara Gut musste sich sogar mit
Rang 26 bescheiden. (sda)

Kronplatz (ITA).Weltcup-Riesenslalomder
Frauen: 1. Rebensburg (GER) 2:06,19.
2. Mowinckel (NOR) 0,03 zurück. 3. Brigno-
ne (ITA) 0,66. 4. Bassino (ITA) 0,88. 5. Hector
(SWE) 0,96. 6. Worley (FRA) 1,91. 7. Alphand
(SWE) 1,93. 8. Curtoni (ITA) 1,99. 9.Meillard
(SUI) 2,16. 10.Holdener (SUI) 2,38. – Ferner:
22. Wild (SUI) 3,62. 26. Gut (SUI) 4,41.
Die besten Laufzeiten. 1. Lauf: 1. Mowinckel
1:03,24. 2. Bassino 0,08. 3. Rebensburg
0,09.4.Hector0,26.5.Brignone0,43.–Fer-
ner: 18. Holdener 1,84. 20. Meillard 1,90.
23.Wild2,19.24.Gut2,22.–60gestartet, 48
klassiert. – Ausgeschieden u.a.: Shiffrin
(USA).
2. Lauf: 1. Rebensburg 1:02,86. 2. Mowin-
ckel 0,12. 4. Brignone0,32.4.Meillard0,35.
– Ferner: 6. Holdener 0,63. 16. Wild 1,52.
26. Gut 2,28.
Gesamtwertung (nach25von39Rennen):
1. Shiffrin (USA) 1477. 2. Rebensburg (GER)
634. 3.Weirather (LIE) 601.4.Holdener (SUI)
586. 5. Goggia (ITA) 570. 6. Vlhova (SVK)
562. 7.Gut (SUI) 559. – Ferner: 11. Gisin (SUI)
511. 16. Meillard (SUI) 352. 23. Flury (SUI)
235. 26. Feierabend (SUI) 204.
Riesenslalom (nach 6 von 9 Rennen):
1. Rebensburg422. 2. Shiffrin 385. 3.Worley
(FRA) 370. 4. Brignone (ITA) 245. 5. Mowin-
ckel (NOR) 231. 6. Brunner (AUT) 225. – Fer-
ner: 8. Holdener 169. 12. Meillard 125.
22. Gut 81. 30. Wild (SUI) 27.

Programmänderungen vorbehalten

Vorverkauf: LZ Corner, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, www.luzernerzeitung.ch/tickets
zuzüglich Systemgebühren

Mi 24.1.18 20.30 whiteandblue Blues 25.–

Do 25.1.18 20.30 William White Solo Südsee-Singer/Songwriter 30.–

Fr 26.1.18 20.30 Heinrich Mueller «As long as I can sing» 35.–

Di 30.1.18 20.30 Mir zwe «Life is live» 35.–

Mi 31.1.18 20.30 Roli Frei & The Soulful Desert «Strong Is Not Enough» 28.–

Mir zwe
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DER OLYMPISCHE MYTHOS  
BEFLÜGELT DARIO COLOGNA 
WIEDER ZUR RICHTIGEN ZEIT
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Liebe Leserin, lieber Leser

Carlos Mäder, den Namen schon mal 
gehört? Seine Geschichte ist einzigartig – 
und doch archetypisch für so viele andere. 
Sie steht für den ewigen Traum von Olym-

pia. Mäder, ein Innerschweizer mit ghanaischen Wurzeln, durchlebt 
einen mehr als ungewöhnlichen, oft schmerzlichen Werdegang und 
will auch deshalb mit einem Olympiastart als Skirennfahrer seinen 

unvergänglichen Platz in der Gesellschaft de�nieren. Die 
Reportage über seinen Weg zwischen Hoffen und Scheitern ist auch 
die Erzählung vom Mythos Olympia (Seite 72).

Der Traum von den Spielen. Nichts prägt Sportlerkarrieren mehr. 
Geht er in Erfüllung, verleiht er einen Hauch von Unsterblichkeit. 
Eine Aussicht, die be�ügelt. Auch Dario Cologna. Egal, wie 
schwierig seine sportliche Situation sein mag – stets, wenn Olympi-
sche Spiele bevorstehen, läuft unser Langlaufstar zu grosser Form 
auf. Einmal Gold 2010 in Vancouver, zweimal Gold 2014 in Sotschi. 
Und dieses Jahr in Pyeongchang? Wer Cologna in diesen Tagen 
begegnet, hat keine Zweifel: Da wird noch mehr dazukommen. 
Dario ist locker und zuversichtlich wie seit Jahren nicht mehr. 
«Wenn wieder alles passt, bin ich schwer zu schlagen.» (Seite 22) 

So viel Selbstbewusstsein ist untypisch für die Schweiz. Unbegrün-
det wäre es aber auch nicht für eine ganze Reihe anderer aus der 
Schweizer Delegation für Südkorea. Curler, Freestyle-Skier, Snow-
boarder und natürlich die alpinen Skicracks – sie alle haben diese 
Saison Leistungen gezeigt, die uns hoffen lassen. Im Bereich von  
11 bis 14 Medaillen für die Schweiz liegen die Erwartungen von 
Swiss Olympic. Man misst die Ansprüche eher an Turin (14) oder 
Sotschi (11) als an Vancouver (9). Delegationschef Ralph Stöckli – 
als Curler selbst olympisch dekoriert – verrät nebst den «of�ziel-
len» Zielsetzungen einige persönliche Geheimtipps. Überraschun-
gen nicht ausgeschlossen! Klar, den olympischen Traum leben auch 
wir Fans. (Seite 66)

Viel Spass!

Iso Niedermann

EDITORIAL

DARIO COLOGNA, 22. 1., DAVOS
Bild und Text: Sandro Bäbler foto- 

gra�ert den Langlauf-Star, assistiert 
von Stylistin Yvonne Reichmuth, ehe 
Redaktorin Sarah Meier ihn befragt.

CARLOS MÄDER, 27. 12., LUZERN
Der Schweiz-Ghanaer zeigt Redaktor 

Christian Bürge (l.) sein Material.

C. BRACHER, 27. 12., ST. MORITZ
Eine fesselnde Story vom Bob-Ber- 

ner (r.) für Redaktor Iso Niedermann.

DOMINIQUE GISIN, 15. 11., ZÜRICH
Redaktorin Eva Breitenstein (l.) hat 

Spass mit der Olympiasiegerin.

MAKING OF
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CARLOS MÄDER, ein Ghanaer aus Giswil, hat eine  
verrückte Idee. Am Ende der Welt �ndet er den 

 olympischen Geist. Eine bizarre Reise durch die Kälte  
wird zur Hommage an seinen verstorbenen Vater.

Text: Christian Bürge  

Fotos: Christoph Köstlin und Gian Marco Castelberg

 IN DER HEIMAT Carlos Mäder schaut  
 nach seinem  Ausscheiden beim  
 Slalom in  Sörenberg ins Tal. 
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Das ist alles, was er schaffen muss. Das ist die 
Limite. Die fünf besten Rennen dürfen einen 
Schnitt von 140-FIS-Punkten nicht überstei-
gen. Das ist die Währung, seit die Verbände 
nicht mehr jeden zu Olympia schicken dür-
fen. Das wäre das Eintrittsticket für die Spie-
le. Dort will er hin. Sich mit den besten auf 
Ski messen. Das hat er sich in den Kopf 
 gesetzt, als er an Ostern 2017 mit seinen 
Freunden in Andermatt die letzte Abfahrt 
der Saison hinter sich hat und einen Schnaps 
trinkt. Irgendwie kommen Sie auf Olympia zu 
sprechen. «Das wär was!» sagt Carlos.  Sofort 
schreit einer: «Wir sind Team Ghana!» So 
fängt es an.

Carlos Mäder, 39 Jahre, geboren in Cape 
Coast, Ghana, aufgewachsen in Giswil, Ob-
walden. Das Protokoll einer ruhelosen Expe-
dition. Und der Suche nach sich selbst. 

PFELDERS, SÜDTIROL. 9. DEZEMBER 2017

«DIE ZEIT LÄUFT MIR DAVON»
Es ist schon dunkel draussen. Der Mann an 
der Rezeption des Hotels Wiesenhof in 
St. Leonhard schaut Carlos Mäder und sei-
nen Freund Bruno Vogler mit grossen Augen 
an. Nein, hier gibts keine Zimmer mehr. Ma-
riä Empfängnis ist in Italien ein Feiertag. Al-
les steht still. Alles ist ausgebucht. Aber der 
Advent stimmt den Mann vor der Schlüssel-
wand besinnlich. Er ¡ndet Platz. Nicht bei 
Ochs und Esel. Nicht im Stall. Aber im Well-

ness-Bereich. Dort schiebt er für die beiden 
zwei Sofas zusammen. Die erste Nacht von 
Team Ghana. Im Ruheraum des Hotels Wie-
senhof. Das passt zum Budget.

Am nächsten Morgen hinauf nach Pfel-
ders. Start auf 3000 Metern. Minus 20 Grad. 
Kein Raum, um aufzuwärmen. Aber mit Start-
nummer 96 ewig Zeit, um zu warten. Carlos 
Mäder friert. Seine Hände sind klamm, auch 
die Füsse ohne Gefühl. Die Riesenslalom-
Strecke ist ein Eiskanal. Mäder ist noch nie 
auf so einer Piste gefahren. Noch nie auf 1,88 
Meter langen Ski. Nach 95 Athleten schlägt 
es so hart, dass die Knie schlottern. Tacktack-
tacktack. 40 Sekunden verliert er am ersten 
Tag auf Sieger Antonio Fantino, 29 am zwei-
ten. Dass er sich hier hinuntertraut, ist nicht 
selbstverständlich. Nicht nur wegen der 
 Verletzungsgefahr. Er muss auch die Blicke 
ertragen. Und das Kopfschütteln.

Gegen Österreicher, Italiener und Schwei-
zer ist nichts zu holen. Es sind Talente, halb so 
alt wie Mäder. Solche, die schon Europacup 
fahren. Die pro Jahr 20 000 Trainingstore hin-
ter sich lassen. Mäder hat 500 absolviert. Im 
November darf er mit den Obwaldner Juni-
oren zum Training ins Kaunertal. Ein 39-Jäh-
riger übt für Olympia. Mit 14-Jährigen. Die 
milchgesichtig und rotbackig sind, kaum 
Flaum am Kinn. Sie machen Sel¡es mit ihm. 
Er unterschreibt auf ihren Helmen. Gleich ne-
ben Namen wie Feuz oder Küng. In Pfelders 

ist er trotzdem verloren. «Das wusste ich. Ich 
wollte nur das Gefühl einmal haben. Denn 
die Zeit läuft mir davon.» 

Alles hat zu lange gedauert. Allein zwei-
einhalb Monate, bis er seinen Pass hat. Dann 
muss er den FIS-Code lösen, eine Lizenz des 
internationalen Skiverbands, die er nur über 
seinen Landesverband bekommt. Zwei Per-
sonen sind eingetragen für Ghana Winter-
sports. Zwei Männer, die nirgends auf¡ndbar 
sind. Schliesslich ¡ndet die FIS nach ein paar 
Wochen den Kontakt von Kwame Nkrumah. 
Dem Mann, der 2010 in Vancouver im Män-
ner-Slalom im Leopardenanzug teilnimmt 
und sich als «Schnee-Leopard» blendend 
verkauft. Trotz der 43 Sekunden Rückstand 
auf den Sieger Giuliano Razzoli. Kwame sieht 
in Mäders Projekt seine Chance auf eine 
 bezahlte Aufgabe. Er tut so, als würde er alle 
Hebel in Bewegung setzen. Aber eigentlich 
ist Mäder eine One-Man-Show. Es wird An-
fang Dezember, bis er die Lizenz für die Ren-
nen hat. 6 Wochen hat er Zeit für seine fünf 
Resultate. 

INS MÖRLI Dort hinauf zieht es Carlos. Eine 

halbe Stunde braucht der Bus von Giswil bis 

zur Mörlialp. Die Kinder fahren Mittwoch-

nachmittags immer dort hoch. Wenn es viel 

Schnee hat, kann er bis zur Haustüre fahren. 

Auch wenn er zwischendurch über ein Bäch-

lein stöckeln muss. Mit 3 Jahren steht er zum 

 FRÜHAUFSTEHER Auf dem Weg zum Rennen in Sörenberg legt Mäder einen  
 Zwischenhalt ein (l.). Seine Rennski lagert er daheim in Luzern im Gang. 
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ersten Mal auf Ski. Sein Adoptivvater Ernst ist 

Skitouren-Fahrer und Bergsteiger. «Er war 

auf dem Matterhorn, solche Sachen», sagt 

Mäder. Carlos darf in den Skiclub, kommt in 

die Renngruppe. Einmal quali ziert er sich 

für den Ovo-Grand-Prix-Final. «Da war ich 

der erste Dunkelhäutige. Für meine Gross-

eltern war das eine grosse Sache.» Die Eltern 

hingegen sind wenig interessiert am Sport. 

Auch wenn der Vater in den Bergen seine 

Ruhe  ndet. Carlos macht alles selbst. Er 

merkt sich, wann der Bus geht, präpariert sei-

ne Ski und kämpft dafür, dass er wie die an-

deren einen Rennski und einen normalen 

fahren kann. Skiferien gibt es nie. Schliesslich 

liegen die Berge vor der Haustür.

Das Schicksal hätte ihm statt verschneiter 

Gipfel auch den Blick aufs Meer bescheren 

können. Doch Cape Coast ist 1979 alles an-

dere als idyllisch. Nach einem Militärputsch 

herrscht in Ghana das Chaos. Und Carlos’ 

Mutter Lydia ist auf sich allein gestellt. Denn 

der leibliche Vater, ein Lehrer im amerikani-

schen Friedenscorps, muss in die USA zu-

rückkehren, nachdem sein Vertrag ausgelau-

fen ist. Noch bevor er sich wieder an den Golf 

von Guinea aufmacht, wird Carlos zur Adop-

tion freigegeben. Mit acht Monaten kommt 

er in die Schweiz. Fritz Cameron. Das ist al-

les, was Carlos als KInd über seinen Vater 

weiss. Ein Name und seine Nationalität. Ro-

bert «Fritz» Frederick Cameron. Amerikaner.

RAVNA PLANINA, BOSNIEN, 14. DEZ. 2017

«ALSO RICHTIGE EXOTEN»

Carlos nervt sich. Der Flug mit der Air Serbia 
muss umgebucht werden. Denn Mäders 
längster Ski (1,88 Meter) ist 8 Zentimeter zu 
lang für die Propellermaschine von Belgrad 
nach Sarajevo. Schliesslich landet er mit der 
Air Adria. Und kommt später auch an sein 
Ziel. Die Zeit hier scheint stehen geblieben. 
Sie nennen es das vergessene Land. Eine 
Gegend, die nach dem Krieg nie mehr auf 
die Beine gekommen ist. Im Zimmer hat Mä-
der ein Bett, einen Stuhl und einen alten Röh-
renfernseher. Das Bild schwappt hin und her 
wie in einem Endzeit-Roman. Hauptsache, 
ich werde im Rennen Kurs halten, denkt er. 
Am Morgen geht es zur Piste. Ein Feldweg 
führt zu einem braunen Streifen Schnee. Im-
merhin sieht er am Start, dass die Gegner-
schaft nur so viel kann wie er – oder so we-
nig. Mazedonier, Montenegriner, einer aus 
der Südsee. Und bei den Frauen die Geige-
rin Vanessa-Mae für Thailand. «Also richtige 
Exoten», sagt er. «Dazu eine Alle-im-selben-
Boot-Stimmung.» Aber das Rennen läuft 
nicht nach seinem Geschmack. Am viertletz-
ten Tor hebt er ab und �iegt durch die Luft. 
«Die Strecke war der Terror», erzählt er. Das 
zweite Rennen schenkt er sich. Er ist frust-
riert. Mit dem Taxi geht es nach Sarajevo. Er 
gönnt sich für 40 Franken ein Hotel, ein 
Dampfbad, eine Sportmassage. Am nächs-

 VORBEREITUNG Die Ski präpariert Mäder  
 jeweils selbst (o.). Sein Freund Frank holt  
 ihn frühmorgens vor dem Rennen ab (u.). 
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ten Morgen �iegt er nach Istanbul. Von dort 
nach Erzurum, weit im Osten des Landes. 

DAS TALENT In Giswil ist in den Achtzigern 
alles traditionell. Da fallen die Mäders auf. 
Carlos hat zwei Adoptivschwestern. Er ist 
fünf, als er mit den Eltern nach Sri Lanka �iegt 
und Melina im Mutter-Teresa-Spital in Co-
lombo abholt. Als er acht ist, kommt die elf-
jährige Randa aus Sierra Leone dazu. Sie ist 
eine Tochter eines Onkels, eigentlich seine 
Cousine. Für ihn ist sie einfach seine grosse 
Schwester. Drei dunkelhäutige Kinder auf 
dem Land. «Ich hatte nie Probleme», sagt er. 
«Nicht mit Rassismus. Ich wurde auch nie aus-
geschlossen.» Wenn er beim Fussball «ein-
mal das N-Wort hört», ignoriert er das, wenn 
es geht. «Wenn es nicht ging, galt das Faust-
recht. Da wurden Dinge auf dem  Pausenplatz 
geregelt. Dann war es gut.»

Aber Carlos ist stark im Sport. Das hilft. Er 
ist akzeptiert, beliebt. Mit sechs spielt er 
beim FC Giswil. Später entdeckt ihn Timo 
 Konietzka. Er kommt in die Innerschweizer 
Auswahl. Zu den Junioren des FC Luzern. Von 
klein auf ist es sein Traum, Pro� zu werden. 
Fotos davon gibt es keine. Weil niemand da-
bei ist. Von Giswil fährt er viermal pro Woche 
mit dem Zug ins Training. Dazu zu den Spie-
len. «Es war komisch: Ich war so talentiert, 
und mein Vater kam nie», erzählt er. «Ich war 
ja in jedem Sport talentiert. Die Förderung 
aber war gleich null. Ich habe das immer of-
fen angesprochen und ihm das bis zuletzt 
vorgeworfen.» Er sieht, was die Nachbarn al-
les unternehmen. Manchmal schluckt er 
schwer, meist versucht er es zu ignorieren. 
«Ich hatte zwar ein gutes Zuhause, ich will 
mich nicht beklagen. Aber ich war immer 
ganz anders als meine Eltern.» Vor allem zum 
Vater �ndet er keinen Draht. Zu Mutter Thea 
dagegen hat er ein enges Verhältnis. Sie ist 
liebevoll. «Die Mutter sagt, heute hätten sie 
das anders gemacht. Aber warum es so war, 
wie es war, weiss ich bis heute nicht.»

ERZURUM, TÜRKEI, 16. BIS 20. DEZ. 2017 

«ICH BIN JA KEIN CLOWN!»

Mäder sprüht vor Freude. Die Organisation 
in Ost-Anatolien ist so gut wie die Piste, die 
Gegnerschaft, Kirgisen, Türken, Inder, Grie-
chen und Tadschiken, in ihrem Können mo-
derat. Ein österreichisch-zypriotischer FIS-
Fahrer bietet sich ihm als Mentor an. Er weiss, 
an welchen Rennen es sich anzutreten lohnt. 
Die Vorgabe ist klar: Die fünf besten Resul-
tate dürfen im Schnitt nicht über 140 FIS-
Punkten liegen. Das zu erreichen ist eine klei-
ne Wissenschaft. Ist das Feld zu schwach, 
gibt es Strafpunkte. Ist es zu stark, werden 
die Abstände auf die Siegerzeit zu gross. 



 ERINNERUNGEN  

 An der Küchenwand  

 daheim bei Adoptiv-  

 mutter Thea hängen  

 Bilder aus Carlos  

 Mäders Kindheit. 
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Auch das bedeutet eine zu hohe Punktzahl. 
Trainer erzählen ihm, dass gewisse Verbän-
de im Graubereich operieren. Sie laden für 
die Rennen starke Fahrer ein und sind ihnen 
zugetan, wenn sie nicht allzu schnell ins Ziel 
fahren. Mäder ärgert sich über die Mausche-
lei. Er trauert um die Zeiten, als die Verbän-
de vier Fahrer pro Disziplin melden konnten. 
«Es gab zwar jene, die im Stemmbogen 
durch sind. Diese Hans-Jucker-Szenen. Aber 
ich verstehe das Problem nicht. Die Pro�s 
waren ja unten. Darum geht es doch bei 
Olympia. Dass alle dabei sein können. Nicht 
nur die Pro�s aus den Alpen. Die Limite ist 
für einen Amateur happig. Ich bin ja kein 
Clown. Und ich will den Ghanaern zeigen, 
dass man mit Training ein ernsthafter Fahrer 
werden kann. Mein grösster Feind ist jedoch 
die Zeit. Ich habe nur ein paar Wochen, um 
meinen Traum wahrzumachen.»

Mäder überrascht sich selbst. Beim ers-
ten Riesenslalom macht er 166 FIS-Punkte, 
beim zweiten 140. Gelänge ihm noch eine 
Wertung mit 110 Punkten, hätte er schon drei 
der fünf Resultate, die er braucht. Es ist kurz 
vor Weihnachten, als er zurück in die Schweiz 
kommt. Bevor er mit seiner Mutter Weih-
nachten feiert, sagt er: «Ich schaffe das.» Das 
ist fast immer seine Losung, so kennen sie 
ihn. Wenn er spricht, ist er in Gedanken im-
mer schon zwei Schritte weiter. Er baut die 
Häuser in den Himmel. Weiter, höher – und 
meist liefert er auch. Ruhelos erzählt er. Und 
wenn er schliesslich schweigt, grinst er.

DER TOD UND DER ZUFALL Morphium. Das 
ist das Einzige, was am Ende noch hilft. Über 
40 Jahre arbeitet Carlos Mäders Adoptivvater 
bei Abächerli Druck in Sarnen als Typograf 
und Abteilungsleiter. Schon eine Weile hat er 
Krebs. 2013, ein Jahr vor seiner Pensionie-
rung, geht nichts mehr. «Ich bekam von mei-
ner Firma frei, um ihn mit der Mutter zu p�e-
gen. Die Schwestern konnten das nicht. Am 
Ende wog er noch 40 Kilo. Er konnte einfach 
nicht gehen.» Ernst Mäder geht schliesslich 
doch. Es ist seltsam, denkt Carlos. Jetzt habe 
ich ihn ein Leben lang gesehen, und trotzdem 
blieben wir Fremde.

Carlos trägt ein Magengeschwür davon. 
Ein halbes Jahr nach dem Tod des Vaters 
fährt er mit dem Taxi zum Arzt, um das Ge-
schwür zu kontrollieren. Der Taxichauffeur ist 
ein Ghanaer. Der Zufall will es, dass auch er 
aus Cape Coast stammt. Mäder erzählt ihm 
seine Geschichte. Und dass er keinen Kon-
takt zu seinen leiblichen Eltern habe. Der 
Fahrer versichert ihm, die Mutter beim nächs-
ten Besuch in der Heimat zu �nden. «Lange 
hörte ich nichts, plötzlich war er am Telefon. 
Er sagte mir, dass er einen Onkel von mir ge-

funden hätte, aber ohne Kontakt zu meiner 
Mutter. Sie war aus Ghana ausgewandert, 
weil sie von der Familie beschuldigt worden 
war, mich verkauft zu haben. Sie ging zuerst 
nach Liberia, dann nach Nigeria.»

Zu Mäders Erstaunen weiss der Taxifahrer 
auch einiges über seinen Vater. «Der Onkel 
schrieb mir zwei A4-Seiten über ihn. Dass er 
Mathematik studiert hatte – ich war ja immer 
eine Riesenpfeife in Mathe – und es stand da: 
Lehrer an der American School of Kuwait. Ich 
war baff.» Mäder kann nicht glauben, dass er 
das Bild seines Vaters schon acht Jahre zuvor 
im Internet gefunden hatte, aber aufgrund 
des Aussehens dachte, es sei der falsche. Mit 
diesen Informationen kontaktiert er die Schu-
le. Sie geben ihm eine Telefonnummer. Aber 
Mäder wagt es nicht, gleich anzurufen. Er, der 
Macher. Er, der eine erfolgreiche Karriere im 

Marketing lancierte, der als Tech-House-DJ 
Shabba durch Europa tourte, Partys mit tau-
senden von Leuten organisierte. Er, dem vie-
les so leicht �el, dessen Augen funkeln, wenn 
er die Leute überzeugen will, der sich aus-
leert und tausend Wege �ndet, um eine Ge-
schichte zu erzählen. Er tut sich schwer, einen 
Anruf zu machen.

4. SÖRENBERG, 27. DEZEMBER 2017

«ICH, DIE RAKETE»

Es ist kurz vor 6 Uhr morgens im Seefeldrain 
in Luzern. Mäder schaut durch die Fenster 
seiner Wohnung auf den Vierwaldstättersee, 
der wie ein dunkles Loch vor seiner Scheibe 
hockt, der alles frisst, was vor ihm liegt. Heu-
te wird Mäder in Sörenberg einen Slalom fah-
ren. Er weiss, dass er nicht gut aussehen wird. 
Erstens, weil alle Fahrer Talente der Schwei-

 BESICHTIGUNG  

 Mäder läuft bei  
 der Strecken -  
 besichtigung in  
  Sörenberg zu Fuss  
 den Berg hoch –  
 der Lift ist kaputt. 
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zer Teilverbände sind, zweitens ist ein Slalom 
technisch viel anspruchsvoller als ein Riesen-
slalom, wo er die fünf Resultate einzufahren 
hofft. Heute geht er für all jene an den Start, 
die an seine Idee glauben. Er hat für sein Pro-
jekt gespart und über die Crowdfunding-
Plattform «i believe in you» gesammelt. Über 
vier Jahre ist das Projekt angelegt. Zweimal 
Olympia, zweimal WM. Mäder hat seine Ski 
auf dem Stubentisch in einen Schraubstock 
gespannt. Er zieht den Wachs ab. «Eigentlich 
müsste ich das nicht tun, denn das Wachsen 
macht höchstens den Unterschied von ein 
paar Hundertsteln. Bei mir gehts aber darum, 
ob ich 20 oder 12 Sekunden verliere. Ich ma-
che das nur fürs gute Gefühl, dass ich denke, 
ich hätte zumindest beim Material keinen 
Nachteil. Denn wenn mich Leute beim freien 
Skifahren sehen, glauben sie, ich sei eine Ra-

kete. Aber zwischen den Stangen sieht es an-
ders aus.» Seine Ex-Freundin kannte Leute 
des Ski-Herstellers Nordica. Die fanden sein 
Projekt so mutig, dass sie ihm mit fünf Paar 
Ski halfen. Die Geschichte macht die Runde. 
Ortema steuert den Rückenpanzer bei, Leki 
die Beinschoner, Uvex die Brillen. «Alles habe 
ich durch nettes Fragen bekommen.» Frank 
Warminsky kommt herein. Der Ost-Berliner 

ist einer von fünf Freunden, die Mäder in ih-
rer Freizeit helfen. Die anderen sind frühere 
Schulkameraden aus Obwalden. Zwei sind 
für Werbung und Social Media zuständig, ei-
ner für sportliche Tipps, einer für die Pla-
nung. Und Frank fährt ihn heute mit dem 
Kombi zur Piste. Das ist Team Ghana.

70 Fahrer stehen oben im Startbereich. 
67  Schweizer, zwei Deutsche und der 
 Ghanaer aus Giswil. Einen Tag zuvor hat ihn 
einer am Team-Captains-Meeting in holpri-
gem Hochdeutsch angesprochen. Mäder 
antwortet in Mundart. Dann bricht das Ge-
lächter los. Der Mann, der tapfer eine Fremd-
sprache sprechen wollte, kommt sich reich-
lich dumm vor. Marie-Theres Nadig, die Ab-
fahrts- und Riesenslalom-Olympiasiegerin von 
1972, steht oben im Startraum. «Wenn er das 
ernsthaft macht und nicht aus Jux, �nde ich 
das super», sagt sie über Mäder. «Es ist ein Zei-
chen an viele Afrikaner: Auch so kommt ihr 
den Berg runter.» Mäder ist skeptisch, als er 
den Slalom sieht. «Da hat es ein paar Ecken zu 
viel drin. Ich muss schauen, dass es mich nicht 
zu früh raushaut. Das ist der schwierigste Sla-
lom, den ich bislang gesehen habe.» Hier hat 
es Fahrer, die im Weltcup schon in die Punkte 
gefahren sind. Mäder, der zehnmal pro Saison 
auf den Ski steht, fühlt sich wie ein Feier-
abend-Fussballer unter Pro�s.

Frank Warminsky und Bruno Vogler ha-
ben Mäder die Ski auf den Berg getragen, 
weil der Skilift defekt ist. «Hat jemand etwas 
zu trinken hier?», fragt er. Beide schütteln 
den Kopf. «Hier sind wir noch ausbaufähig», 
sagt er. Dann sehen sie, wie den anderen 
Fahrern mit einer Plastikkarte der Schnee 
von den Skischuhen gekratzt wird. War min-
sky sucht seine Kreditkarte und probiert sich 
an Mäders Schuh. Die Karte bricht. War min-

 REALIST Mäder beim  

 Slalom: «Beim  

 freien Fahren  

 denken die Leute,  

 ich sei eine Rakete.  

 Aber zwischen den  

 Stangen bin ich ein  

 Anfänger.» Nach  

 dem Ausfall spielt  

 er mit Neffe Dimitri. 

 AUF REISEN In den sechs Wochen �iegt Carlos  

 Mäder nicht nur nach Sarajevo und in die Türkei,  

 sondern beispielsweise auch in den Iran (r.). 
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sky zuckt mit den Schultern. Schliesslich ist 
die Nummer 68 dran. Mäder stösst sich un-
ter lauten Rufen von Bruno und Frank ab, 
meistert die ersten Tore. Dann dreht es ihm 
zu stark. Nach 20 Sekunden erwischt er ein 
Tor nicht mehr. Das Aus für heute. Seine 
Schwester Melina ist mit ihrer Familie gekom-
men. «Er hat einen harten Kopf und einen 
 unglaublichen Willen. Wenn er sich etwas 
vornimmt, schafft er es meistens», sagt sie.

DIE ZWEITE FAMILIE Es ist Herbst 1982, als 

Fritz Cameron mit seiner Freundin Derin Dos-

dogru durch Istanbul fährt. Sie hatte den Leh-

rer kennen gelernt, weil er täglich am Bospo-

rus joggen ging, sie ihn durchs Fenster be-

obachtete. Schliesslich drängt sie ihre 

Schwester, ihn anzusprechen. Der Anfang ei-

ner Liebesgeschichte. Doch Cameron hat ein 

Geheimnis. Plötzlich hält er den Wagen an 

und erzählt, dass er einen Sohn hat. Sie re-

agiert verletzt, beruhigt sich später und will 

ihn gar überzeugen, seinen Sohn zu sich zu 

holen. Doch Carlos ist längst adoptiert. 

Im Sommer 2014 wählt Randa, Carlos’ Cou-

sine, die Telefonnummer von Cameron. Er 

scheint überrascht und kurz angebunden. 

Carlos versucht ihn darauf vergeblich zu kon-

taktieren. Später erfährt er warum: Im Herbst 

stirbt Fritz Cameron an Krebs. Auch er. «Es 

wäre schön gewesen, ihn einmal im Leben zu 

sehen oder zu hören», sagt Carlos. In der 

Todes anzeige liest er, dass er drei Halbge-

schwister hat. Sarah, Joseph und Grace. Car-

los �ndet sie über die sozialen Medien, Wo-

chen später telefonieren sie. «In diesem Mo-

ment schloss sich für mich ein Lebenskreis, die 

Suche nach Identität.» Im Nachruf der Schule 

steht, wie Cameron 1983 nach Kuwait kam und 

an der amerikanischen Schule unterrichtete, 

wie er 1990 von der irakischen Armee als Gei-

sel genommen und viereinhalb Monate spä-

ter befreit wurde. Dass er als Sportcoach Bas-

ketball, Volleyball und Softball unterrichtete. 

Carlos Mäder geht das immer wieder durch 

den Kopf. Sein Vater, ein Sport-Ass. Was hät-

ten sie alles erleben können? Wie wäre es ge-

wesen, in einer anderen Familie aufzuwach-

sen? In Istanbul und Kuwait statt Giswil. 

AKUREYRI, ISLAND, 13. JANUAR 2018

«DAS WÄRS GEWESEN»
Mäder ist immer noch zuversichtlich. Auch 
wenn das Jahr nicht gut begonnen hat. In 
Kranjska Gora fällt er am 3. und 4. Januar ein-
mal im zweiten, einmal im ersten Lauf aus, 
zwei Tage später, wieder in der Türkei, 
kommt er in zwei Rennen nur einmal ans Ziel. 
17. Rang, 195 FIS-Punkte. Zu hoch. Wieder 
einen Tag später startet er im bulgarischen 
Pamporovo. Platz 26, 221 Punkte. Sofort 
nach Island. Dort kommt er an. Die Ski nicht. 
Und aus den Rennen wird nichts. Es stürmt. 
«Das wäre die Chance gewesen. Die Fahrer 
in meiner Liga. Hier hätte ich punkten kön-
nen.» Am gleichen Tag noch �iegt er weiter 
in den Iran.

DIE ENTTÄUSCHUNG Kurz nach dem Tod 

von Carlos’ Vater meldet sich die Mutter aus 

Nigeria. Carlos will sie treffen, bezahlt ihr die 

Reise in Ghanas Hauptstadt Accra. Als die 

Hoteltür aufgeht und er sie sieht, weint die 

Mutter. «Aber ich fühlte nicht viel, es war selt-

sam», sagt Mäder. Sie reisen durchs Land. 

Besuchen die Stiftung «Hope for Ghana», die 

Carlos unterstützt. Aber oft, wenn sie reden, 

geht es der Mutter zuerst ums Geld. «Erst da-

nach fragt sie, wie es mir geht. Deshalb weiss 

ich nicht, wie meine Gefühle für sie sind.» Die 

Mutter sperrt sich noch immer gegen eine 

Rückkehr nach Cape Coast, selbst wenn er 

ihr eine Wohnung bezahlen würde.

6. DARBANDSAR, IRAN. 15. JANUAR 2018

«DER OLYMPISCHE GEIST»
60 Kilometer nordwestlich von Teheran. Mä-
der fällt ein drastisches Wort ein. «Horror-
trip», sagt er. Die Ski sind diesmal angekom-
men, aber der Koffer nicht. Zwei Stunden 
sucht er sein Gepäck. Dann steigt er in ein 
Taxi nach Darbandsar. Der Fahrer fragt ihn, 
ob er eine Pause machen und schlafen kön-
ne. Er sei müde. Also halten sie an. Mäder 
schaut in den Nachthimmel über Teheran. 
Der Fahrer schläft. Um halb vier Uhr morgens 
sind sie im Hotel. «Sie haben uns in ein Loch 
gesteckt, das nach Lösungsmittel riecht.» 
Um halb sechs geht es Richtung Berg. Weil 
Mäders Koffer nicht angekommen ist, leiht 
ihm ein befreundeter Fahrer Unterwäsche 
und ein Paar Socken. Hier helfen sich jene, 
die von weit her angereist sind. «Das ist der 
olympische Geist», sagt er. Mit seiner Frei-
zeitjacke geht es Richtung Gipfel, eine brau-
ne Steinwüste. Er fährt auf den 14. Platz, am 

nächsten Tag auf den 10. Ausser den Iranern, 
welche dominieren, sind ein Luxemburger, 
zwei Inder, ein Senegalese, zwei Tadschiken 
und drei Armenier am Start. Der Coach des 
Luxemburgers glaubt, die Zeitmessung sei 
sonderbar gewesen, die Uhr nach dem Ge-
schmack der Iraner gelaufen. Auch die Rei-
henfolge der Startnummern gerät etwas 
durcheinander. Aber keiner traut sich, etwas 
lauthals anzuzweifeln.

«Mir läuft die Zeit davon», sagt Mäder. 
«Wir haben keine Rennen mehr, weil alle ab-
gesagt wurden. 6 Rennen in der Slowakei,  
4 in Indien, 3 in Pakistan. Am 18. Januar lan-
det sein Flugzeug in Zürich. Am 21. Januar 
läuft die Zeit für die Quali£kation ab. Carlos 
scheitert. «Es ist bitter», sagt er, «mir fehlen 
die Worte.»

Aber er hat Pläne. 2019 startet er an der 
Ski-WM in Schweden. Dort muss er keine Li-
mite schaffen. Und in den nächsten Tagen 
will er die Ghana Ski Association gründen. 

 
DAHEIM Es ist der Abend des 24. Januar. 

Carlos klingelt bei seiner Mutter Thea in Gis-

wil. In der Stube hat sie ein Fotoalbum liegen. 

Schwarzweissbilder aus seiner Kindheit. 

 Carlos auf dem Schlitten, auf den Armen sei-

ner Mutter, die ihn an sich drückt. Früher sei 

er zurückhaltend gewesen. «Won er isch go 

trinklä, han i nä müässä stunggä», sagt sie im 

breiten Obwaldner Dialekt. Als er sich für den 

Schellenumzug anstellte, musste sie ihm ei-

nen Schubs geben. Sie weiss nicht recht, wie 

sie zu seiner Olympia-Idee stehen soll. «Die 

Leute im Dorf haben dumme Sprüche ge-

macht», sagt sie. Was er da wolle. Und auch 

sie hat sich gedacht: Das ist doch gefährlich. 

Die ganze Aufmerksamkeit für ihren Sohn ist 

ihr nicht geheuer. Er ist in Zeitungen, im Fern-

sehen. Fanpost liegt da. Ein ehemaliger Leh-

rer schreibt: «Schön, dass aus dir noch etwas 

geworden ist.» Thea weiss, dass ihr Sohn 

nicht immer einverstanden war, wie es früher 

lief. «Der Vater hat halt immer gschafft», sagt 

sie. Sie atmet tief durch. «Es ist eigentlich gut, 

dass er seine Träume lebt.» Sie legt ihm eine 

Hand auf die Schulter. Carlos lächelt. 

Sein Traum bleibt. 2022 will er nach Pe-
king. Dann will er die 140 Punkte schaffen. 
Für Ghana, für Giswil, für Bruno und Frank, 
für Stephan, Michael und Peter, für Adop-
tivmutter Thea, für seinen Adoptivvater 
Ernst, für seine Stiefmutter Derin. Für Adop-
tivschwester Melina, Cousine Randa, für die 
Stiefgeschwister Sarah, Joseph und Grace. 

 
Für seinen sportbegeisterten Vater Fritz.

 
Für Carlos.  

 DER VATER Robert Frederick «Fritz»   
 Cameron, der sportbegeisterte Vater von  
 Carlos Mäder, der 2013 an Krebs verstarb. 
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 ZU BESUCH  

 Mit Mutter Thea  
 daheim in  Giswil OW  
 und mit Cousine  
 Randa in Cham ZG –  
 der  Umgang ist  
  warmherzig. 



LES JEUX! 

VOICI LE TEMPS 

DES CHERCHEURS D’OR

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous sommes à la veille de mille décou-

vertes. Bientôt, à la faveur d’une médaille 

glanée aux Jeux dans les frimas 

coréens, certains noms de famille appa-

raîtront en lettres d’or. Vous allez en croiser quelques-uns dans ce 

numéro qui exhale comme jamais les lourdes fragrances des 

exploits à venir.

Sera-ce Marcel Hirscher (page 82), phénomène autrichien sur 

lattes qui n’a encore jamais été sacré champion olympique? 

Marit Bjørgen (page 90), soulevée par la houle de tout un peuple 

norvégien? Notre Dario Cologna, déjà sacré à Vancouver en 2010 

(une fois) et à Sotchi en 2014 (deux fois) et dont la discrète assu-

rance impressionne? «Si tout se passe bien, je vais être dif�cile à 

battre», glisse-t-il ni vu ni connu dans notre interview (page 20).

Ces champions débouleront fugitivement en pleine lumière. Nous 

connaîtrons le prénom de leurs proches, le nombre de leurs entraî-

nements, la marque de leurs boissons préférées et nous trouve-

rons ces informations passionnantes. Ce sera un charme qui 

se répète depuis la �n du XIXe siècle. Ce sera la magie des Jeux, 

avant que, pas trop vite, la routine des jours ne revienne.

La magie olympique opère aussi au-delà des médailles. Tel Eddie 

the Eagle (page 122), le plus �amboyant dernier de classe-

ment que le sport ait jamais produit. Tels encore l’étonnant skieur 

suisso-ghanéen Carlos Mäder (page 72) ou la Gruérienne Mathilde 

Gremaud (page 42) et l’insouciante vitalité de ses 17 ans.

Tant d’histoires humaines à venir avant, le dernier dimanche, de 

chiffrer le magot. Le chef de la délégation suisse et ex-curler Ralph 

Stöckli (page 66) a l’optimisme du �n tacticien qu’il fut. De Wendy 

Holdener à Livio Wenger, de Fanny Smith au colossal Cologna,  

il vise de 11 à 14 médailles, un total plus proche des succès de 

Turin (14) et de Sotchi (11) que des 9 breloques de Vancouver.

Bonne lecture et bons Jeux!

Marc David
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ÉDITORIAL

DARIO COLOGNA, 22. 1, DAVOS
Alors que la rédactrice Sarah Meier 

lui parle (en bas), le fondeur est 
photographié par Sandro Bäbler, 

avec la styliste Yvonne Reichmuth.

CARLOS MÄDER, 27. 12, LUCERNE
Le Suisso-Ghanéen montre son 
matériel à Christian Bürge (à g.).

C. BRACHER, 27. 12, SAINT-MORITZ
Le rédacteur Iso Niedermann (à g.) 
écoute le captivant récit du bobeur.

DOMINIQUE GISIN, 15. 11
Echange sympa entre la championne 
et la rédactrice Eva Breitenstein (à g.).

MAKING OF
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CARLOS MÄDER, Ghanéen de Giswil (OW), était habité par 
une idée folle. Au bout du monde, il est allé chercher l’esprit 

olympique. Une odyssée bizarre à travers le ski et l’olympisme 
devient un vibrant hommage à ses pères décédés.

Texte: Christian Bürge  

Photos: Christoph Köstlin et Gian Marco Castelberg

EN SUISSE Carlos Mäder contemple 
la vallée après avoir enfourché 
au slalom de  Sörenberg (LU).
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C’est la limite qui lui est imposée. Les cinq 
meilleures courses ne doivent pas dépasser 
une moyenne de 140 points FIS. C’est la 
norme de la fédération internationale qu’un 
skieur doit remplir pour se quali�er aux Jeux 
olympiques d’hiver, le sésame pour Pyeong-
chang. Il s’est �xé cet objectif à Pâques    2017, 
en trinquant avec ses copains, après sa der-
nière descente de la saison à Andermatt 
(UR). Entre eux, on a évoqué les Jeux. «Ce 
serait cool!» disait Carlos. Un des amis a com-
plété: «Nous serons le team Ghana!» Le pari 
fou était né. Carlos Mäder, 39 ans, né à Cape 
Coast au Ghana, a grandi en Suisse, à Giswil, 
canton d’Obwald. Voici le compte rendu 
d’une épopée qui tient aussi d’une quête de 
sa propre identité.

PFELDERS, TYROL DU SUD, 8 DÉCEMBRE 2017
«LE TEMPS PRESSE»
La nuit tombe sur le Haut-Adige. Le récep-
tionniste de l’hôtel Wiesenhof à Sankt-Leon-
hard est obligé de décevoir Carlos Mäder et 
l’ami de ce dernier, Bruno Vogler, en quête 
d’une chambre pour la nuit. La fête de l’Im-
maculée Conception est jour férié en Italie. 
Week-end prolongé, courses de ski. Tout est 
pris. Mais en cette période de l’Avent, l’em-
ployé a pitié du duo et leur déniche une pe-
tite place. Non pas dans une étable avec des 
bœufs, des ânes et des moutons… Mais dans 
l’espace wellness, où deux sofas feront l’af-

faire. Ce fut la première nuit du team Ghana, 
équipe au budget serré.

Aux aurores, départ en direction de Pfel-
ders. Altitude 3000 m. Température moins 
20 degrés. Aucune cabane où s’abriter. Mais 
avec le dossard 96, un temps d’attente inter-
minable. Carlos Mäder a froid. Mains en-
gourdies, pieds gelés, il s’élancera sur un tra-
cé de géant ultra-compliqué. Jamais encore 
Carlos n’avait chaussé des skis de 1,88 m 
comme ce matin-là, jamais encore il n’avait 
skié sur une telle piste. Les 95 partants pré-
cédents ont laissé sillons et trous profonds. 
Ses skis tapent fort, ses genoux vacillent. Il 
perdra 40 secondes sur le meilleur chrono, 
celui d’Antonio Fantino, puis plus de 29 le 
lendemain. Il est déjà étonnant qu’il ait rallié 
l’arrivée les deux fois. Il a osé, couru le risque 
d’une grave blessure, sous le regard incré-
dule des concurrents autrichiens, italiens et 
suisses. Il ne skie pas dans la même catégo-
rie qu’eux. La plupart pourraient être ses �ls 
et ont déjà couru en Coupe d’Europe. 
Chaque année, ils alignent 20 000 portes de 
slalom à l’entraînement. Mäder en est à 500. 
En novembre, il avait pu s’entraîner avec les 
juniors obwaldiens au Kaunertal, en Au-
triche. Un gars de 39 ans s’entraînant en vue 
des Jeux olympiques en compagnie de ga-
mins de 14 ans. Presque tous voulaient un 
sel�e avec lui et sa signature sur leur casque, 
pour �gurer à côté de celles de stars comme 

Feuz ou Küng. Mais Pfelders, c’est encore 
une catégorie supérieure. «Je le savais, mais 
je voulais éprouver ce sentiment d’être au 
départ d’un géant de compétition, car le 
temps pressait.»

Auparavant, il lui a fallu patienter deux 
mois et demi avant de recevoir son passe-
port. Ensuite, il lui fallait le code FIS, la li-
cence qu’on ne peut obtenir que par sa fé-
dération nationale. A la FIS, deux noms sont 
inscrits sous Ghana Wintersports. Les deux 
hommes étaient introuvables. Quelques se-
maines plus tard, la FIS lui a cependant dé-
niché le contact de Kwame Nkrumah. En 
2010, aux Jeux de Vancouver, il avait eu son 
moment de célébrité, disputant le slalom 
dans un costume de léopard. Le «Léopard 
des neiges» était le premier sportif ghanéen 
à participer aux Jeux. Il avait terminé à 43 se-
condes du champion olympique, l’Italien 
Giuliano Razzoli. Kwame a vu dans le projet 
de Mäder une nouvelle chance de se proje-
ter sous les feux de la rampe. Il a brassé 
beaucoup d’air, mais, en réalité, Carlos Mä-
der est toujours resté seul. Début décembre, 
Carlos a �ni par obtenir ladite licence. Il lui 
restait six semaines pour réaliser les cinq ré-
sultats avec cette fameuse moyenne infé-
rieure à 140 points FIS.

LA COLLINE D’ENTRAÎNEMENT Gamin, 

Carlos s’entraîne au «Mörli», qu’il rejoint en 




LÈVE-TÔT Carlos observe une pause en se rendant au slalom de Sörenberg (à g.). Chez lui, 

ses skis sont entreposés dans le corridor.
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une demi-heure en bus. C’est la colline qui 

attire les débutants tous les mercredis après-

midi en hiver. L’avantage pour Carlos est qu’il 

peut rejoindre son domicile à skis, du moins 

les hivers où la neige est abondante, et 

même si, une fois ou l’autre, il lui faut traver-

ser un ruisseau. Il chausse des skis pour la 

première fois à l’âge de 3 ans.

Ernst, son père adoptif, est guide de mon-

tagne et bon skieur. «Il a vaincu le Cervin et 

bien d’autres sommets», dit Carlos, qui fera 

partie du ski club, parvenant à se faire sa 

place dans le groupe de compétition. Il se 

quali�e même pour la �nale du GP Ovo. 

«J’étais le premier Noir. Pour mes grands-pa-

rents, c’était un grand événement.» Ses pa-

rents adoptifs, eux, s’en désintéressaient un 

peu. Son papa cherchait surtout la sérénité 

dans le silence de la montagne, pas l’agita-

tion des compétitions. Carlos devait donc 

s’occuper de tout dès le plus jeune âge. Il 

veillait à avoir, comme les autres talents, une 

paire de skis de compétition et une paire 

pour l’entraînement. Il les préparait lui-

même, organisait ses déplacements en trans-

ports publics.

Le destin lui a réservé un avenir sur les 

sommets enneigés. Il aurait pu l’amener sur 

les bords d’un océan. Cape Coast est en 

1979, l’année de sa naissance, un village si-

nistré après le putsch militaire du Ghana. Ly-

dia, sa maman, s’est retrouvée seule avec le 

bébé, car son père biologique, un instituteur 

dans le Corps de la paix, créé jadis par John 

F. Kennedy (Peace Corps), a dû regagner les 

Etats-Unis à la �n de son engagement. Il re-

viendra dans ce village du golfe de Guinée, 

mais Carlos avait déjà été libéré en vue de 

l’adoption. Le bébé a 8 mois quand il arrive 

en Suisse. Son nom et sa nationalité, c’est 

tout ce que saura le petit Carlos de son père 

américain, Robert «Fritz» Frederick Cameron.

RAVNA PLANINA, BOSNIE, 14 DÉCEMBRE 2017
«DE VRAIS OISEAUX EXOTIQUES»
Carlos est énervé. Il doit annuler son vol avec 
Air Serbia, car ses skis (1,88 m) sont longs de 
8 cm de trop pour l’avion à hélices censé le 
mener de Belgrade à Sarajevo. Avec Air 
Adria, ça ira. Le temps semble s’être arrêté 
au lieu des Jeux d’hiver de 1984, le «pays ou-
blié», car la région ne s’est jamais remise de 
la terrible guerre civile des années 1990. La 
chambre de Carlos compte un lit, une chaise 
et un vieux poste TV dont l’image saute 
toutes les deux secondes. Mais ses pensées 
sont de toute façon �xées sur la course. Le 
lendemain matin, il part à pied, skis sur 
l’épaule, dans un paysage brunâtre. Au dé-
part, il constate que ses adversaires en 
savent à peine autant que lui: ils sont Macé-
doniens, Monténégrins, l’un d’eux vient 
même d’un pays des mers du Sud. Chez les 
�lles, il y a une illustre concurrente: Vanessa 

PRÉPARATION Carlos prépare ses skis lui-même 
(en haut). Son ami Frank vient le chercher tôt  
le matin les jours de course (en bas).









Février 2018· L‘ILLUSTRÉ SPORT



SKI ALPIN CARLOS MÄDER








Mae, violoniste reconnue sur le plan interna-
tional, désireuse de se quali�er pour les Jeux 
pour le compte de la Thaïlande. «Tous de 
vrais oiseaux exotiques comme moi», se dit 
Carlos, qui aime cette ambiance de type «on 
est tous dans la même galère». Mais la 
course ne lui réussit guère. A quatre portes 
de l’arrivée, il est catapulté dans les airs. «Ce 
tracé était une horreur», raconte-t-il. Frustré, 
il fera l’impasse sur la deuxième course, mais 
s’offre le taxi pour le retour à Sarajevo, où, 
pour la somme de 40 francs, il aura non seu-
lement une chambre d’hôtel, mais encore un 
bain de vapeur et un massage. Lendemain, 
départ en avion pour Istanbul, d’où il prend 
la direction de l’est, vers Erzurum (Anatolie 
orientale).

LE TALENT A Giswil, on est en rase cam-
pagne. Dans les années 1980, les Mäder s’y 
font remarquer avec leur progéniture de 
couleur. Carlos a deux sœurs adoptives. Il a 
5 ans quand il part au Sri Lanka avec ses pa-
rents, qui adoptent la petite Melina à l’hôpi-
tal Mère Theresa de Colombo. Quand il a 
6  ans, la famille s’agrandit d’une �lle de 
9 ans, Randa, venue de Sierra Leone. Elle est 
la �lle d’un de ses oncles, donc sa cousine. 
A Giswil, elle sera simplement sa grande 
sœur. Les enfants ne passent pas inaperçus. 
«Mais je n’ai jamais eu le moindre problème, 
af�rme-t-il. Ni racisme ni discrimination.» Au 
foot, il peut parfois s’entendre traiter de «N», 
mais il fait comme si de rien n’était. «Et 
quand je ne pouvais pas, on réglait ça avec 
les poings dans la cour d’école et l’affaire 
était classée.»

Carlos est bon en sport, ce qui favorise 
son intégration. On l’aime bien. A 6 ans, il 
commence au FC Giswil, où son talent saute 
aux yeux de Timo Konietzka. Par la sélection 
junior de Suisse centrale, il arrive aux juniors 
du FC Lucerne. Devenir footballeur profes-
sionnel, son rêve. Il continue d’organiser sa 
petite vie par ses propres moyens. Quatre 
fois par semaine, il prend le train de Giswil 
pour se rendre à l’entraînement à Lucerne. 
Idem pour aller à ses matchs. «C’était bizarre: 
j’avais du talent, mais mon père ne venait ja-
mais aux matchs. J’étais doué pour tous les 
sports. Seulement, l’encouragement était 
nul. Je lui en ai parlé et le lui ai reproché.» Eu 
égard à ce que certains parents faisaient 
pour leurs gamins. Dur à avaler. «J’ai eu une 
belle jeunesse, je ne peux pas me plaindre. 
Mais j’étais très différent de mes parents.» 
Carlos ne trouvera jamais le véritable contact 
avec son père. Thea, sa maman adoptive, sa-
vait en revanche se montrer affectueuse. 
«Maman dit qu’avec le recul, ils auraient fait 
autrement.»
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SOUVENIRS  

Chez Thea, sa mère 

adoptive, on trouve 

des photos de 

Carlos, petit, 

suspendues dans 

la cuisine.



ERZURUM, TURQUIE,  
DU 16 AU 20 DÉCEMBRE 2017
«JE NE SUIS QUAND MÊME 
PAS UN CLOWN!»
Carlos Mäder est agréablement surpris par 
l’organisation turque, aussi parfaite que les 
pistes. Les adversaires viennent du Kirghizis-
tan, d’Inde, de Grèce, du Tadjikistan et de 
Turquie, bien sûr. Ils sont à sa portée. Un cou-
reur licencié FIS austro-chypriote se propose 
comme son mentor. Il sait quelles courses il 
faut disputer et lesquelles il vaut mieux évi-
ter. Répétons les conditions sine qua non 
d’une participation aux Jeux: la moyenne 
des cinq meilleurs résultats ne doit pas dé-
passer 140 points de pénalité FIS. Savoir y 
parvenir est tout un art. Si les partants sont 
trop faibles, la course est frappée d’une pé-
nalité trop grande. Si la participation est trop 
relevée, les écarts – et donc les points de pé-
nalité FIS – seront trop grands. On lui raconte 
qu’il n’y a pas de �let sans trou… Ainsi, cer-
taines fédérations invitent des skieurs bien 
classés dans les listes FIS – ces derniers y 
trouveront leur compte s’ils ne se donnent 
pas à fond. Ces tours de passe-passe ne 
plaisent pas à Carlos. Il trouve qu’il était plus 
fair-play, à l’époque, d’autoriser une fédéra-
tion à désigner quatre skieurs par discipline. 
«On avait alors ceux qu’on voyait descendre 
en chasse-neige. Mais je ne vois pas où est 
le problème. Ils ne gênaient pas les cham-
pions. Aux Jeux, c’est participer qui est le 
plus important. Ils ne doivent pas être réser-
vés aux seuls pros. Les limites d’aujourd’hui 
sont sévères. Quoi qu’on en pense, je ne suis 
pas un clown sur skis. Quand les gens me 
voient sur une piste ouverte au grand public, 
ils pensent que je suis une vraie fusée. Mon 
plus grand adversaire est le temps. Je n’ai 
que quelques semaines pour espérer réali-
ser mon rêve.»

Le premier géant lui a valu 166 points FIS, 
le second 140. S’il réussit une troisième 
course à 110 points, il aurait déjà la moyenne 
en trois courses sur cinq.

Peu avant Noël, il est de retour en Suisse. 
En fêtant Noël avec sa maman, il jure: «J’y ar-
riverai!» C’est son idée �xe, son slogan. 
Quand il parle, il se projette déjà deux pas 
dans le futur. Il bâtit des gratte-ciel, toujours 
plus haut. Ce qui est étonnant, c’est qu’il y 
arrive le plus souvent. Il n’a de cesse d’expli-
quer son projet. Quand il a terminé, il se tait, 
les yeux brillants et le sourire aux lèvres.

LA MORT ET LE HASARD La morphine 

seule peut encore soulager les douleurs du 

père adoptif de Carlos. Il a travaillé plus de 

quarante ans comme typographe et chef de 

département dans une imprimerie à Sarnen. 

Depuis quelques années déjà, le cancer le 

ronge. Mais en 2013, un an avant de jouir 

d’une retraite méritée, plus rien ne va. «Mon 

employeur m’a libéré pour me permettre de 

soigner mon père avec notre maman. Mes 

deux sœurs n’y parvenaient pas. A la �n, il pe-

sait encore 40 kilos, mais il ne semblait pas 

pouvoir s’en aller.» Ernst Mäder a �ni par par-

tir en paix. Etrange, songea alors Carlos, voi-

là que je l’ai côtoyé durant toute ma vie, pour-

tant nous sommes restés des étrangers l’un 

pour l’autre.

Carlos y a aussi laissé des forces et hérité 

d’un ulcère à l’estomac. Six mois après le dé-

cès de son père adoptif, il prend un taxi pour 

se rendre chez le médecin. Le hasard veut 

que le chauffeur soit également Ghanéen, 

originaire de Cape Coast comme lui. Mäder 

lui raconte son histoire. Le chauffeur lui pro-

met de retrouver ses parents, puisqu’il se 

rend prochainement au Ghana. «Un beau 

jour, j’ai reçu un téléphone. Ce taximan me 

dit qu’il avait retrouvé un oncle à moi, qui ce-

pendant était lui-même sans nouvelle de ma 

mère. Elle aurait quitté le Ghana, accusée par 

la famille de m’avoir vendu. L’oncle m’a écrit 

deux pages A4 sur mon père, qui aurait étu-

dié les maths – alors que moi, j’ai toujours été 

nul en maths. J’ai appris qu’il était enseignant 

à l’American School of Kuwait. J’étais aba-

sourdi.» Carlos Mäder avait bien trouvé une 

photo de son père sur Internet, huit années 

plus tôt déjà, mais avait alors conclu que ça 

ne pouvait être lui, faute de ressemblance. 

Muni de ces nouvelles infos, Carlos contacte 

l’école, qui lui fournit un numéro de télé-

phone. Carlos a accompli une belle carrière 

dans le marketing en Suisse. Fonceur, il a fait 

RECONNAISSANCE 

Après l’inspection 
de la piste, Carlos 
remonte au départ, 
à pied, le téléski 
étant hors d’usage.
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le tour de l’Europe comme Tech-House-DJ 

Shabba, il a organisé des partys et after-par-

tys pour des milliers de personnes, et pour-

tant souvent il n’osait pas appeler son pater-

nel. Lui, homme de contact, dont les yeux 

brillent toujours en racontant son vécu, lui, 

rompu dans l’art de convaincre son monde, 

eh bien lui, Carlos Mäder, n’osait pas appe-

ler son père biologique.

SÖRENBERG, 27 DÉCEMBRE 2017
«MOI, LA FUSÉE»
Il n’est pas encore 6 h du matin au Seefeld-
rain à Lucerne. A travers une fenêtre de sa 
maison, Carlos Mäder jette un œil sur le lac 
des Quatre-Cantons, qui apparaît encore 
comme un trou noir dans la pénombre. Au-
jourd’hui, Carlos dispute un slalom à Sören-
berg. Il sait qu’il sera archi-battu. Parce qu’un 

slalom est techniquement bien plus dif�cile 
à négocier qu’un géant. C’est d’ailleurs le 
géant qui doit lui ouvrir les portes des JO. 
Seulement, il tient à disputer ce slalom pour 
honorer ceux qui croient en son idée folle 
d’une participation aux Jeux. Il a investi ses 
économies dans son projet et par la plate-
forme de crowdfunding «I believe in you», il 
a collecté une certaine somme. Le projet a 

une durée d’une olympiade, donc quatre an-
nées. Deux fois les Jeux, deux fois les Mon-
diaux. Mäder a �xé ses skis sur un étau dans 
son salon. Il les prépare soigneusement. 
«Mais c’est quasi inutile, car le fartage ne fait 
en réalité que quelques centièmes de se-
conde de différence. Or, mon problème sera 
de ne perdre que 12 secondes au lieu de 20. 
Mais cela fait partie du rituel et j’aurai le sen-
timent de ne pas être désavantagé par le ma-
tériel.» Son ex-amie connaissait quelqu’un 
chez Nordica. Le fabricant de skis a trouvé 
son projet audacieux et lui a offert cinq paires 
de skis. Depuis, Ortema lui a fourni sa pro-
tection dorsale, Leki les protecteurs de 
jambes, Uvex les lunettes. «J’ai reçu tout cela 
grâce à mes demandes polies…» Voici Frank 
Warminsky, un des cinq amis qui aident Car-
los durant leur temps libre. Outre l’ex-Berli-
nois de l’Est, un quatuor d’anciens camarades 
d’école soutient Carlos et constitue le team 
Ghana.

70 coureurs prêts au départ. Ils sont 70 au 
départ, 67 Suisses, deux Allemands et notre 
Ghanéen de Giswil. Lors de la réunion 
d’équipes, quelqu’un s’est adressé à lui en 
hochdeutsch, avec un très fort accent aléma-
nique. Le fonctionnaire était tout étonné 
d’entendre répondre le skieur ghanéen en 
dialecte obwaldien. Rire général.

Marie-Theres Nadig, double championne 
olympique à Sapporo en 1972, dirige les 
opérations dans la cabane de départ. «S’il 
mène son projet sérieusement, je trouve cela 
super, dit-elle de Mäder, qu’elle ne connaît 
pas encore. Ça peut être un signal fort aux 
sportifs africains.» Or Carlos est très pessi-
miste après la reconnaissance du parcours. 
Il se sent comme un footballeur sans grade 
parmi des stars de Ligue des champions.

RÉALISTE «Sur les 
pistes publiques, 
les gens pensent 
que je suis une 
fusée. Mais entre 
des piquets de 
slalom, je suis 
débutant.» Après 
son échec, il joue 
avec son neveu 
Dimitri.

VOYAGES En six semaines, Carlos fait presque le tour  
du monde – Sarajevo, Turquie, Islande ou encore Iran.
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Le téléski ayant rendu son âme, Frank 
Warminsky et Bruno Vogler ont porté les skis 
de Carlos jusqu’au départ. «Quelqu’un au-
rait-il à boire?» questionne Carlos. Réponse 
négative. «C’est là qu’on voit que nous pou-
vons progresser dans notre organisation», 
plaisante-t-il. Ils voient leurs concurrents 
gratter la neige glacée des chaussures de ski. 
Warminsky sacri�e sa carte de crédit pour 
faire de même. Elle se déchire en deux. Heu-
reusement qu’ils ont encore du temps, 
puisque Carlos a le dossard 68 (sur 70 par-
tants). Bruno et Frank l’encouragent à haute 
voix au moment où Carlos pousse le portil-
lon de départ. Il résistera 20 secondes aux 
vicissitudes du tracé, avant d’enfourcher. Me-
lina, sa sœur, est là, avec sa famille. «Il y arri-
vera. Il a la tête dure et une sacrée volonté», 
estime-t-elle.

SA DEUXIÈME FAMILLE On est en au-

tomne 1982. Fritz Cameron et son amie De-

rin Dosdogru – ils se sont connus au Robert 

College – circulent dans Istanbul, quand il 

stoppe la voiture pour avouer à son amie qu’il 

est père d’un garçon. Elle encaisse le coup, 

mais c’est elle qui l’encourage à partir à la re-

cherche de son �ls. Or Carlos a été adopté 

depuis longtemps.

C’est Randa, la cousine/sœur de Carlos, qui 

appelle la première le numéro de téléphone 

de Cameron. La conversation tourne court. Par 

la suite, Carlos tentera vainement de l’at-

teindre. Il apprendra plus tard pour quelle rai-

son: Fritz Cameron, son père biologique, est 

mort – comme son père adoptif – du cancer. 

«J’aurais aimé le voir, ou au moins l’entendre, 

ne serait-ce qu’une fois dans ma vie», regrette 

Carlos. Par l’annonce mortuaire de la famille, 

Carlos apprend qu’il a encore un demi-frère et 

deux demi-sœurs, Sarah, Joseph et Grace. 

Carlos arrive à les contacter sur les réseaux so-

ciaux. Ils �nissent par se téléphoner. «Dès lors, 

un cycle de ma vie s’est achevé, ma recherche 

d’identité récompensée.» Dans la nécrologie, 

Carlos apprend comment son père est arrivé 

au Koweït en 1983, où il a enseigné à l’école 

américaine, comment il a été pris en otage par 

l’armée irakienne en 1990, avant d’être libéré 

quatre mois et demi plus tard, qu’il enseignait 

aussi le basket, le volley et le softball. Son père, 

un féru de sport. Carlos songe à tout ce qu’ils 

auraient pu entreprendre ensemble. Qu’aurait 

été sa vie à Istanbul et à Koweït City, plutôt qu’à 

Giswil?

AKUREYRI, ISLANDE, 13 JANVIER 2018
«VOILÀ LA FIN!»
Carlos Mäder n’a pas perdu son optimisme, 
même si le millésime 2018 n’a pas commen-
cé de la meilleure des manières. A Kranjska 
Gora, il échoue deux fois en géant, le 3 jan-
vier dans la seconde manche, le 4 dans la pre-
mière. Deux jours plus tard, il est à nouveau 
en lice en Turquie et voit l’arrivée lors d’une 
seule des deux épreuves: bon classement – 
17e – mais 195 points FIS. Trop. Dès le lende-
main, il est au départ en Bulgarie: 26e à Pam-
porovo, 221 points. Direction l’Islande. Il ar-
rive en bonne forme. Mais pas ses skis. De 
toute façon, les courses sont annulées. Trop 
de vent. «C’était ma chance de faire des bons 
points.» Le jour même, il part pour l’Iran.

LA DÉCEPTION Peu après le décès de son 

père biologique, la mère donne signe de vie 

depuis le Nigeria. Carlos veut la rencontrer 

et lui offre le billet d’avion pour Accra, capi-

tale du Ghana. Il voit la porte de l’hôtel s’ou-

vrir et entrer sa mère, pleurant. «Mais moi je 

ne ressentais rien», avoue Mäder. Ils par-

courent le pays ensemble, rendent visite à la 

fondation Hope for Ghana, que Carlos sou-

tient. Mais chaque conversation, semble-t-il 

à Carlos, tourne autour d’un sujet, l’argent. 

«Comment j’allais lui semblait secondaire. Je 

ne suis pas au clair avec mes sentiments pour 

ma mère.» En revanche, sa mère ne veut ab-

solument pas retourner à Cape Coast, même 

si on lui offre un appartement là-bas.

DARBANDSAR, IRAN, 15 JANVIER 2018
«L’ESPRIT OLYMPIQUE»
Nous sommes au nord-ouest de Téhéran. 
Carlos n’a qu’un mot pour quali�er le séjour: 
«L’horreur.» Pourtant, cette fois, ses skis sont 
bien là. Mais pas sa valise. Il la cherche en 
vain pendant deux heures, puis monte dans 
un taxi pour Darbandsar. 70 km à 30 km/h. 
Le chauffeur lui demande une petite pause 
pour dormir. Carlos sera à son hôtel peu 
avant 4 heures du matin. «Ça puait partout 
le détergent.» Une heure de sommeil, puis 
départ sur les pistes. Un ami skieur lui prête-
ra des sous-vêtements et des chaussettes, la 
valise de Carlos faisant toujours défaut. «Ici, 

l’esprit olympique existe. On s’entraide entre 
concurrents», conclut Carlos. Il se rend au 
sommet, habillé de sa veste et de son pan-
talon de ville, les skis sur l’épaule. Il termine 
14e, puis 10e le lendemain. Outre les Iraniens, 
qui dominent les courses, on y trouve un 
Luxembourgeois, deux Indiens, un Sénéga-
lais, deux Tadjiks et trois Arméniens. Le 
coach du skieur luxembourgeois a remarqué 
des bizarreries dans le chronométrage, plu-
tôt en faveur des Iraniens. Il y a aussi du gra-
buge avec les numéros de dossard, mais per-
sonne n’ose ouvertement émettre des cri-
tiques. «Le temps presse de plus en plus», 
constate Mäder. Mais toutes les dernières 
courses sont annulées. Son avion atterrit le 
18 janvier à Kloten, trois jours avant la date 
limite de quali�cation. «C’est bien amer 
d’échouer de la sorte. Je ne trouve pas les 
mots.» Mais déjà, il forge de nouveaux plans. 
En 2019, il participera aux Mondiaux en 
Suède, où aucune limite n’est exigée.

À LA MAISON On est au soir du 24 janvier. 

Carlos sonne à la porte de sa mère adoptive, 

sa vraie mère à ses yeux, à Giswil. Dans son 

salon, Thea a déployé un album photos sou-

venir. Des images noir et blanc de la jeunesse 

de Carlos. Carlos en luge, Carlos dans les 

bras de sa mère, qui le serre contre elle. A 

l’époque, Carlos était timide, dit-elle. Elle ne 

sait pas trop quoi penser de l’idée saugrenue 

de Carlos de participer aux Jeux olympiques 

d’hiver. «En tout cas au village, on en parle 

en rigolant, dit-elle avec dépit, les gens se 

demandant quelle mouche l’a piqué.» Ses 

craintes à elle se limitent cependant à l’as-

pect danger. Le fait que la presse se soit 

maintenant emparée du sujet ne lui paraît 

pas justi�é. Un de ses ex-instituteurs lui a 

écrit: «Content de voir que tu es devenu 

quelqu’un.» Thea sait que son �ls n’a pas tou-

jours apprécié la façon dont elle et son mari 

l’ont soutenu. «Le père a toujours dû travail-

ler», avance-t-elle en guise d’explication et 

excuses. Et puis, après un soupir, elle 

convient �nalement que «c’est très bien qu’il 

vive ses rêves». Elle lui pose une main sur 

l’épaule. Carlos sourit.

Oui, son rêve perdure. En 2022, il veut 
participer aux Jeux de Pékin, les 140 points 
FIS dans sa besace. Il représentera le Ghana, 
bien sûr, mais aussi Giswil, Bruno et Frank et 
tous ses amis bénévoles, sa maman adoptive 
Thea, son papa adoptif décédé Ernst, sa 
«belle-mère» Derin, ses sœurs adoptives 
Melina et Randa, comme ses demi-frères et 
demi-sœurs Sarah, Joseph et Grace. Et, dans 
un coin spéci�que de son cœur, son papa 
féru de sport, Fritz. 

PÈRE BIOLOGIQUE Robert Frederick 
«Fritz» Cameron, père biologique de 
Carlos et grand fan de sport, est 
décédé du cancer en 2013.
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EN VISITE Avec sa mère 
Thea, chez elle à 
Giswil (OW), et avec 
sa cousine Randa à 
Cham (ZG) – les 
relations sont 
cordiales.
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Wenn an Olympischen Winterspielen die Letz-
ten der Startliste aus Ländern wie Ecuador, 
Eritrea, Singapur, Togo oder Osttimor ins Ziel 
fahren, sind die Kameras längst nicht mehr auf 
sie gerichtet. Heute zählen nur Sieger, allen-
falls noch die Silber- und Bronzemedaillen-
gewinner. Für die Zuschauer am Pistenrand 
sorgen die exotischen Fahrer aber stets für 
Heiterkeit, und sie verkörpern den eigentli-
chen Geist der Spiele: Mitmachen ist wichtiger 
als gewinnen.

Eine Rekorddelegation von 171 Schweizerin-
nen und Schweizern kämpft an den Olympi-
schen Winterspielen in Pyeongchang im Nord-
osten Südkoreas um Medaillen und Diplome, 
darunter 25 Vertreter aus der Zentralschweiz 
wie Wendy Holdener oder Michelle Gisin. Die 
Qualifikation nicht geschafft hat hingegen  
der Riesenslalomfahrer Carlos Mäder aus 
 Luzern. Dabei versuchte er gar nicht, 
im Schweizer Team Unterschlupf zu 
finden. Der 39-Jährige mit ghanai-
schen Wurzeln, der in Giswil OW bei 
Adoptiv eltern aufgewachsen ist, 
wollte für sein Heimatland an den 
Start gehen.

Was im ersten Moment abwegig 
tönt, wäre durchaus möglich gewe-
sen. Eines der bekanntesten Beispiele 
bei den Alpinen ist Hubertus Prinz 
zu Hohenlohe, der als Liechtenstei-
ner jahrelang für Mexiko startete, wo 
er geboren worden war. Ein anderes 
Beispiel ist der Senegalese Lamine 
Guèye, der zwischen 1984 und 1994 
sein Land an Olympischen Winter-
spielen vertrat. Gar Kultstatus er-
langten die Bobfahrer aus  Jamaika, 
deren «Olympia-Abenteuer» von 
1988 in «Cool Runnings – Dabei sein 
ist alles» verfilmt wurde. Und vor vier 
Jahren schaffte es die Geigerin Vanes-
sa Mae im Riesenslalom für Thailand 
nach Sotschi und brachte es im Ren-
nen auf den 57. und letzten Rang.

Hilfe vom «Schneeleoparden»

Da solche Sportlerinnnen und Sport-
ler aus Leistungsgründen nicht im 
Weltcup zugelassen sind, müssen sie 
sich mühsam in FIS-Rennen in aller 
Welt qualifizieren. Nur weil es in 
Nicht-Wintersportländern keine in-
terne Konkurrenz gibt, werden die 
Startplätze nicht einfach an jeden 

verschenkt, der sich schnell mal Ski an die Fü-
sse schnallt. Auch Carlos Mäder, der als Skifah-
rer beileibe kein Anfänger ist, musste diese 
Ochsentour absolvieren. «Im Alter von drei 
Jahren stand ich auf der Mörlialp erstmals auf 
zwei Latten», erklärt  der heutige Marketing-
leiter, als Jugendlicher gehörte er immerhin 
dem regionalen Kader an.

Als Mäder 2017 seinen Traum von der 
Olympiateilnahme umsetzen wollte, musste 
er buchstäblich bei null beginnen. «Nicht mal 
 einen ghanaischen Pass besass ich, von einer 
Lizenz des Internationalen Ski-Verbands 
(FIS) ganz zu schweigen.» Bevor er das Trai-
ning in Angriff nehmen konnte, galt es also, 
etliche bürokratische Hürden zu überwin-
den. Die Botschaft Ghanas in Bern verschaffte 
ihm zwar den Pass, half ihm aber sonst nicht 
 weiter.

Wer für ein Land wie Ghana zu den Olympi-
schen Spielen reisen will, kann auf keine Ver-
bandsstrukturen zählen. Er muss alles selber or-
ganisieren – und bezahlen. So hatte sich Mäder 
selbst um den Rennanzug zu kümmern und um 
das Material. Unterstützt wurde er von «Schnee-
leopard» Kwame Nkrumah-Acheampong, dem 
letzten ghanaischen Teilnehmer an Winterspie-
len, vom Obwaldner Skiverband, von den Aus-
rüstern Nordica, Uvex und Leki sowie von den 
Jungfraubahnen als Sponsor. Über ein Crowd-
funding kratzte er den Rest des Geldes zusam-
men. Allein für die Qualifikationsphase be-
nötigte er rund 20 000 Franken, hätte er es nach 
Pyeongchang geschafft, wären nochmals 40 000 
Franken nötig gewesen. Ein Teil des Geldes 
fliesst ins Hilfsprojekt «Hope for Ghana».

Die Odyssee, für die Carlos Mäder sein Ar-
beitspensum reduzierte, führte ihn zu Ren-

nen in ganz Europa, Nahost und In-
dien, nicht aber in kostspielige 
Jetset-Destinationen. So verschlug 
es ihn an hierzulande unbekannte 
 Skiorte wie Palan döken in der Tür-
kei, Ravna Planina in Bosnien und 
Herzegowina oder Pamporowo in 
Bulgarien. Auch in Südtirol oder im 
Iran trat er gegen Schicksalsgenos-
sen aus aller Welt an. 

Ausser Spesen nichts gewesen

Je kleiner der Rückstand auf den Sie-
ger ist, desto weniger Punkte be-
kommt man. Am Schluss zählt der 
Durchschnitt der fünf besten Resul-
tate, der nicht höher als 140 sein darf. 
Carlos Mäder war auf gutem Weg, die 
Olympiateilnahme schien in Reich-
weite. Seinen Durchschnittswert hat-
te er auf 153 drücken können. Doch 
bei den letzten Rennen spielte das 
Wetter nicht mit: Im isländischen 
Aku reyri wurden zwei Rennen abge-
sagt, ebenso sechs Rennen in der Slo-
wakei. Schon zuvor  waren vier Wett-
bewerbe in Indien und drei in 
Pakistan nicht ausgetragen worden. 
Ausser Spesen nichts gewesen.

Ein Trost bleibt Mäder: «Der ganze 
Aufwand war nicht völlig verge-
bens», sagt er. Die Qualifikation für 
die Ski-Weltmeisterschaft 2019 in Åre 
hat er bereits im Sack. Und auch die 
Winterspiele 2022 in Peking will er 
ins Visier nehmen.  g

Zirkus der Ski-Exoten
Sie werden gleichzeitig belächelt und bejubelt: die Skifahrer aus exotischen Ländern  
an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Der 39-jährige Schweiz-Ghanaer Carlos Mäder  
scheiterte knapp an der Qualifikation und will es nochmal versuchen. Von Michael Baumann

Peking 2022 im Visier: Skifahrer Mäder.




