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König 
Dario

Dario Cologna

Als erster Schweizer Langläufer gewann er den Gesamtwelt- 
cup und Olympia-Gold. Jetzt bereitet sich Dario Cologna auf seinen 
nächsten grossen Coup vor : den WM-Titel in Norwegen, 
im Mutterland des Langlaufs. Da hat er noch eine Rechnung offen.
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TEXT: Mac Huber,  FoTos: bodo rüedi

Der italienische TV-Reporter gerät ins Schwär-
men, als er in einem Olympia-Rückblick den Lauf 
von Dario Cologna nochmals Revue passieren 
lässt. Wie Fernando Alonso in seinem Ferrari sei 
Cologna in seinem roten Dress davongezogen. 
« Chè Motore ! », ruft er begeistert. Und weist im 
selben Atemzug daraufhin, dass Cologna eigent-
lich einer von ihnen sei und ja auch den italieni-
schen Pass besitze. 

Was der Reporter nicht weiss: Cologna hat mit 
Alonso gar den Namen im Pass gemeinsam, zu-
mindest phonetisch. Dario Alonzo Cologna steht 
da. Alonzo – den Zweitnamen hat ihm sein Vater 
Remo beschert – nicht als Ferrari-Fan, sondern 
als Bewunderer von Alonzo Babers, dem farbi-
gen US-Sprinter, der bei den Olympischen Spie-
len 1984 in Los Angeles souverän die Goldmedail-
le über 400 Meter gewann. « Dario hat den Namen 
zwar nie gemocht », sagt Remo Cologna und lä-
chelt. Als sein Sohn bei den Olympischen Spielen 
in Vancouver in einem geschichtsträchtigen Ren-
nen aber ebenfalls überlegen Gold gewann, da 
habe er sich wieder daran erinnert, an Alonzo, den 
Olympiasieger. Und irgendwie habe sich an jenem 
denkwürdigen 15. Februar, als sein Dario Alonzo 
über 15 Kilometer Freistil die gesamte Konkurrenz 
in Grund und Boden lief, auch ein Kreis geschlos-
sen. Von Olympiasieger zu Olympiasieger. 

Seit jenem historischen Auftritt in Whistler, in dem 
Cologna bei seinem allerersten Olympia-Start 
gleich triumphierte und die Schweiz zurück in die 
Loipe führte, ist viel passiert : Die Münstertaler fei-
erten ausgelassen ihren ersten König: Dario, der 
Erste. Die Funktionäre von Swiss-Ski stellten für 
Cologna und Co. einen neuen Cheftrainer ein, um 
ihn gleich wieder zu « verBraten ». Und Cologna 
selber, der Naturbursche, der gern durch Wälder 
und über Felder zieht, fand sich öfters irgendwo in 
einem Fotostudio vor Schminkkästen und Schein-
werfern. « Aber eigentlich », erklärt er mit der ihm 
eigenen Gelassenheit, habe sich nicht viel verän-
dert. « Ich bekomme etwas mehr Aufmerksamkeit, 
habe ein paar Termine mehr und werde nun auch 
von Leuten gegrüsst, die ich gar nicht kenne. » 

Eigene Kleiderlinie
Cologna untertreibt. Mit dem Olympiagold hat 
er nicht nur seine Bekanntheit gesteigert, er hat 
auch seinen Marktwert erhöht. Sein Manager 
Marc Biver, der früher Pirmin Zurbriggen betreu-
te, bescherte ihm unter anderem Sponsoringver-
träge mit der Uhrenfirma Hublot, der Versiche-
rungs-Gesellschaft Helvetia und neu auch mit 
dem Sportbekleidungs-Ausrüster Odlo. Mit den 
Engagements, die bis 2014 laufen, dem Jahr der 
nächsten Olympischen Spiele, zeigen sich beide 
« sehr zufrieden ».  ➞

FITforLIFE 11-10



FITforLIFE 11-10 FITforLIFE 11-10

Bei Odlo wird Cologna als Zugpferd eingespannt. 
Er soll – wie der sechsfache Biathlon-Olympia-
sieger Ole Einar Björndahlen – bei der Entwick-
lung neuer Rennanzüge mithelfen. Im Hinblick 
auf den Winter 2012/13 ist eine eigene Linie ge-
plant, die « Cologna Collection ». Dario, der Desi-
gner ? Der Münstertaler lächelt. « Ich werde mei-
ne Inputs wohl eher auf der funktionalen als auf 
der modischen Ebene geben. » Da könne er auch 
wirklich mitreden. 

Aktueller sei ohnehin die Vorbereitung auf den 
WM-Winter, der am 20. November mit den Welt-
cup-Rennen in Gällivare ( Sd ) beginnt. Im Vergleich 
zu letztem Jahr, als Cologna im September einen 
Muskelfaserriss erlitt, ist er heuer verletzungs-
frei geblieben. Entsprechend stärker erwartet ihn 
Trainer Fredrik Aukland : « Dario ist in beiden Tech-
niken absolute Weltklasse und kann mittlerweile 
über jede Distanz gewinnen. » 

Einstimmung am Holmenkollen
Das grosse Ziel bleibt ein Titel an den Weltmeis-
terschaften ( 23. Februar bis 6. März 2011 ) in Nor-
wegen, im Mutterland des Langlaufs. Da, wo die 
meisten seiner bisherigen Trainer herkommen und 
wo auch sein grösster Rivale zu Hause ist : Petter 
Northug ( 24 ), der Gesamt-Weltcupsieger der letz-
ten Saison und Doppelolympiasieger in Vancouver. 
Cologna hat sich mit Trainer Aukland die prestige-
trächtige WM-Stätte am Holmenkollen, dem heili-
gen Berg der Nordischen, Anfang Oktober bereits 
angeschaut und sich mit einigen Trainings auch 
schon eingestimmt auf den Saisonhöhepunkt. 

Am liebsten wäre Cologna der WM-Titel in der 
Königsdisziplin über 50 Kilometer. Denn da hat 
er seit dem verhängnisvollen Ausrutscher an den 
Olympischen Spielen, als er auf dem Weg zu ei-
ner weiteren Medaille in der letzten Kurve vor der 

Zielgeraden plötzlich stürzte und jäh aus der Ent-
scheidung fiel, noch eine Revanche offen. Denn 
der Sturz hat wehgetan, nicht physisch, aber psy-
chisch. « Ich bin danach fast mehr auf diesen Vor-
fall angesprochen worden, als auf meinen Olym-
piasieg », sagt Cologna. Schmerzlich musste er 
erfahren, dass der Grat zwischen Höhenflug und 
Absturz noch schmaler ist als die Latten, auf de-
nen er sich bewegt. Anfänglich habe er sich selber 
Vorwürfe gemacht, mit dem blöden Fehler geha-
dert, sich immer wieder gefragt, wie das passie-
ren konnte. Vorbei. « Die Sache ist verarbeitet, ab-
gehakt und vergessen », sagt er. 

Einer wie Cologna blickt nach vorne. Obwohl er 
mit 24 Jahren schon fast alles gewonnen hat: 
Dreimal war er U-23-Weltmeister, in der vorletz-
ten Saison gewann er die Tour de Ski, das pres-
tigeträchtige Mehretappenrennen, das – wie die 
Vierschanzentournee im Skispringen – jeweils 
um die Jahreswende spektakulär inszeniert wird. 
Und mit jenem Triumph legte er damals auch den 
Grundstein für den Sieg im Gesamt-Weltcup, als 
jüngster Langläufer seit 25 Jahren. 

Erst seit 12 Jahren auf Langlauf-Ski
Eine Laufbahn, die auch seinen Vorgänger Andi 
Grünenfelder tief beeindruckt. « Cologna ist nicht 
nur talentiert und sehr zielorientiert, er verfügt 
auch über eine unglaubliche Trainings- und Wett-
kampfintelligenz », so Grünenfelder, der 1988 in 
Calgary als letzter Schweizer eine Olympia-Me-
daille gewonnen hatte. « Wenn er so weitermacht, 
kann er auch in zehn Jahren noch top sein. » Auf-
fallend : Wie Grünenfelder hat auch Cologna rela-
tiv spät mit Langlauf begonnen. Sein allererstes 
Rennen bestritt er als 12-Jähriger spontan bei ei-
ner J + S-Veranstaltung im Münstertal. Sein Va-
ter Remo weiss es noch genau : « Dario lief mit 
alten Occasion-Ski und einem Trainingsanzug. 

Trotzdem ist er unter den 55 Teilnehmern auf An-
hieb Fünfter geworden. » Dieses Rennen sei ent-
scheidend gewesen, dass Dario fortan auf den 
Langlauf gesetzt habe. 

Immer nur Sport im Kopf
In seiner Jugend war Cologna überaus polyspor-
tiv  : Er spielte neun Jahre lang Fussball im Süd-
tirol, nahe an der Schweizer Grenze, fuhr sieben 
Jahre lang beherzt Ski im CS Val Müstair und ge-
hörte zwischenzeitlich auch dem Bike-Team im 
benachbarten Laas an. « Sport war für Dario im-
mer ein Thema », sagt sein Vater Remo, selber ein 
begeisterter Hobby-Sportler. Giancarlo Conrad, 
sein Primarlehrer, stösst ins gleiche Horn : « Alle 
Zeichnungen, die Dario damals machte, hatten mit 
Sport zu tun : Dario beim Skifahren, Dario beim Ve-
lofahren, Dario im Schwimmbad, Dario beim Berg-
wandern – Dario hatte immer nur Sport im Kopf. » 

Das hat sich bis heute nicht geändert. Lieber als 
in der Öffentlichkeit schwitzt Cologna im Training. 
Lieber als Mikrofone hält er Stöcke in den Händen. 
Und lieber als auf die Bühne steigt er aufs Podest. 
Cologna ist auch nach den Olympischen Spielen 
in der Spur geblieben. Und mit beiden Füssen auf 
dem Boden. 

Dabei hat er weder den Fokus auf eine golde-
ne Zukunft, noch Tempo oder Kraft verloren. 
Im Gegenteil : « Der Tank ist voll », sagt er selber 
erwartungsfroh.

Formel-1-Star Fernando Alonso ist mit 24 Jah-
ren erstmals Weltmeister geworden. Und darf sich 
heute noch als jüngster Doppelweltmeister sei-
ner Sportart feiern lassen. Dieselben Kunststücke 
könnten einem andern Athleten mit einem starken 
Motor gelingen : Dario Alonzo Cologna. Kurzum : 
König Dario. F
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« Ich wurde fast mehr auf 
meinen Sturz angesprochen als 

auf meinen Olympiasieg. »

Instrument als Waffe : 
Dario Cologna prüft den 
Belag eines Skis. 
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GianCarlo ConraD, sein erster lehrer

« er war einfach gut – ohne aufzufallen »
« Sehr gewissenhaft, fleissig und sehr ruhig – so habe ich Dario Cologna 
als Schüler in der 1. und 2. Klasse erlebt. Er war – abgesehen vom Singen 
– in jedem Fach der Klassenbeste, aber bei einem Schulbesuch hätte dies 
niemand bemerkt. Denn Dario hat sich niemals vorgedrängt, er wusste die 
Antwort auch, wenn er nicht aufstreckte. Seine Aufgaben erledigte er im-
mer, ohne Aufsehen zu erregen. Applaus schien er nicht nötig zu haben. 
Er war einfach gut – ohne aufzufallen. Interessant war, dass sich all seine 
Zeichnungen immer um den Sport drehten : Er zeichnete sich beim Ski-
fahren, beim Velofahren,  im Schwimmbad, beim Fussball spielen, beim 
Klettern – Dario hatte  immer Sport  im Kopf. Lausbubenstreiche ? Ja, da 
machte er auch mit, wurde aber kaum je erwischt. Und wenn er sich dann 
freiwillig stellte, fiel es schwer zu glauben, dass er tatsächlich mitgemacht 
haben könnte. »

Giancarlo Conrad ( 53 ) ist seit 1979 Primarschullehrer in Müstair. Nach Colognas Olympia-
sieg fuhr er in der Nacht mit einem Kollegen und 54 Schülern nach Zürich, um Dario bei 
seiner Ankunft morgens im Flughafen zu gratulieren. 

« Dario war 7-jährig,  als  er beim FC Tau-
fers  im  Südtirol,  direkt  an der Schweizer 
Grenze, mit Fussball begann. Er spielte bei 
mir in der E-Jugend und in der U11 insge-
samt  drei  Jahre  lang.  Er  ist  sofort  aufge-
fallen, weil er talentiert war, sehr schnell, 
aber  auch  technisch  begabt.  Er  wuss-
te  lustigerweise  selber  nicht,  ob  er  nun 
Links- oder Rechtsfüsser sei. Das  ist  ihm 
als Stürmer  zugutegekommen. Aus  zehn 
Chancen hat er neun Tore gemacht, er war 
unser Topskorer. Und auch dank ihm sind 
wir im Südtirol zweimal in Folge Landes-
meister  und  Pokalsieger  geworden.  Aber 
Dario war nie unbedingt der Teamplayer, 
eher der Einzelgänger. Er war ein sehr ehr-
geiziger Bursche, wollte immer gewinnen, 
immer,  auch  im  Training,  und  er  ärgerte 

sich, wenn seine Mitspieler nicht alles ga-
ben. Schlimm wurde es bei Niederlagen. 
Die konnte er nicht ertragen. Da setzte er 
sich in der Kabine in eine Ecke und weinte 
bitter. Damals hätte niemand gedacht, dass 
er als Langläufer gross rauskommen wür-
de. Körperlich zählte er zu den Schwächs-
ten.  Und  auf  dem  Fussballplatz  hätte  er 
wohl jeden Zweikampf verloren. Dank sei-
ner Schnelligkeit war er seinen Gegenspie-
lern aber meist schon davongelaufen, bevor 
diese zum Zweikampf ansetzen konnten. » 

Christian Regensburger ( 39 ) betreute Dario Cologna 
beim FC Taufers von 1993 bis 1996. Heute ist er im 
Fanclub verantwortlich für das Südtirol. 

Das sagen 
seine Begleiter
Dario Cologna gehört nicht zu den Leuten, die wahnsinnig gern über sich selbst reden. 
Deshalb lässt Fit for Life sein Umfeld zu Wort kommen : 
Familie, Trainer, Lehrer, Freunde. Zehn Aussagen zum Phänomen Cologna. 

Hätten Sie ihn erkannt ? Dario Cologna ( im quergestreiften Shirt ) 
in der 2.  Primarklasse, rechts Lehrer Conrad.

Christian reGensburGer, sein erster ( Fussball- )trainer

« bei niederlagen hat Dario bitter geweint »

Hoch die Hosen : Dario Cologna als Stürmer 
beim FC Taufers.

« Als jüngerer Bruder von Dario werde ich oft 
darauf angesprochen, als Langläufer bald in 
seine Fussstapfen  treten zu können. Viele 
glauben,  dass  der  Name  allein  schon  Er-
folge garantiere und  ich bei den nächsten 
Olympischen Spielen locker eine Goldme-
daille gewinnen könne. So einfach  ist das 
nicht. Dario ist ein absolutes Ausnahmeta-
lent. Wir haben früher zwar beide Fussball 
gespielt und danach in Ftan die Matur ge-
macht, aber ich vergleiche mich ungern mit 
Dario. Bei  ihm  ist alles  rasend schnell ge-
gangen, den Weg an die Weltspitze schaff-
te er innert kürzester Zeit. Im Gegensatz zu 
ihm betreibe ich den Langlaufsport erst seit 
rund  drei  Jahren  intensiv  und  zielgerich-
tet. lch gebe mir mehr Zeit, möchte meinen 
eigenen  Weg  gehen  und  mir  vorerst  kei-
ne überrissenen Ziele setzen. Primär wich-
tig  ist  für mich, dass  ich Freude habe und 
mich Schritt  für Schritt weiter entwickeln 
kann. In der U-23-Trainingsgruppe in Da-
vos habe  ich momentan Freude. Und hier 
werde ich auch ab und zu mit Dario trainie-
ren. Er ist technisch mein Vorbild. Ich kann 
noch viel von  ihm  lernen. Aber  ich werde 
mich durch seine Erfolge nicht unter Druck 
setzen lassen. »

Gianluca Cologna ( 20 ) ist vier Jahre jünger als Da-
rio und im C-Kader von Swiss-Ski. 2007 wurde er 
Schweizer Jugendmeister über 15 km, als Junior 
gewann er bei nationalen Titelkämpfen zweimal 
Silber und dreimal Bronze. Für diese Saison hat er 
sich an den U-23-Weltmeisterschaften einen Rang 
in den Top 15 zum Ziel gesetzt. 

remo ColoGna, sein Vater

« Wir haben Dario nie gepusht »
« Ich gehöre nicht zu den Vätern, die mit ihren Kindern krampfhaft das 
erreichen wollen, was sie als Aktive selbst verpasst haben. Und ich war 
immer ein Gegner von denen, die  ihre Söhne und Töchter  schon als 
2-Jährige auf die Ski stellen oder in der Frühpubertät ins Krafttraining 
schicken. Wichtig war für mich, den Kindern spielerisch die Freude am 
Sport zu vermitteln. Wir Eltern haben Dario nie gepusht, nie zu etwas 
gedrängt,  wir  haben  ihn nur  immer unterstützt,  haben  ihn  ins Trai-
ning begleitet, zu Fussballspielen, Rennen oder Wettkämpfen. Ich habe 
mir als Vater Zeit genommen für die Kinder, ich war da, wenn sie mich 
brauchten. Das war mir wichtiger als alles andere. » 

Remo Cologna ( 61 ), der als Schlosser arbeitet, war früher Hobby-Sportler und Sport-
fan. 2006 gründete er zusammen mit Fadri Cazin den Fanclub für Dario Cologna.  

Christine ColoGna, seine mutter

« er hat gegessen 
und geschlafen »

« Als Baby war Dario überaus pflegeleicht und anspruchs-
los. Er hat gegessen und geschlafen. Und dann wieder 
gegessen und geschlafen. Für Ärger sorgte er selten. Nur 
wenn er etwas unbedingt wollte, und das kam öfters vor, 
dann konnte er sehr hartnäckig sein. Grösstenteils aber 
war er ruhig und ausgeglichen. Zu Hause erzählte er im-
mer nur das Nötigste, gab auf jede Frage allerdings eine 
klare Antwort. Das macht er heute noch. Am meisten 
stolz macht mich, dass er als Mensch bei all seinen Er-
folgen immer noch der Dario geblieben ist. Schade nur, 
dass er heute – bei all den Trainings und Terminen – so 
oft unterwegs ist, dass ich ihn nur noch selten sehe. » 

Christine Cologna (49) begleitete Dario früher oft ins Training, 
hielt sich aber stets im Hintergrund. 

GianluCa ColoGna, sein « kleiner » bruDer

« ich vergleiche mich 
ungern mit Dario »
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Die Colognas : v.l. Gianluca, Dario, Andrea Sandra ( Schwester ), 
Remo und Christine.
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Phänomen Cologna
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Gian Gilli,
CheF sPitzensPort

« Cologna ist 
der perfekte 

imageträger »
« Dario Cologna hat dem Langlaufsport in der Schweiz zu 
einer noch nie da gewesenen Aufmerksamkeit verholfen. 
Mit  seinen Leistungen,  seinen Erfolgen und  seiner Per-
sönlichkeit begeistert er selbst Leute, die noch nie in einer 
Loipe standen. Die TV-Quoten im letzten Winter bewie-
sen: Die Schweiz schaut plötzlich Langlauf. Das ist zwei-
fellos Darios Verdienst. Er ist der perfekte Imageträger für 
den Langlauf, weil er zum einen den schwierigen Spagat 
schafft zwischen Lockerheit und Ehrgeiz, trockenen Sprü-
chen und seriösem Schaffen und zum andern ein Natur-
bursche geblieben ist, immer auf dem Boden, fest geerdet, 
nie abgehoben. Er könnte sogar zum Exportschlager wer-
den, weil er typische Schweizer Werte repräsentiert : Leis-
tungswillen, Seriosität und Präzision. »

Gian Gilli ( 51 ) leitet seit einem Jahr die Spitzensport-Abteilung bei 
Swiss Olympic. Der Engadiner war früher selber Spitzenlangläufer. 

CurDin Perl, sein zimmerkolleGe

« Wir habens oft lustig »
« Mag sein, dass Dario in der Öffentlichkeit manch-
mal scheu und zurückhaltend wirkt. Ich kenne aber 
auch die andere Seite. Er hat viel Sinn für Humor, 
wir habens oft lustig und gehen auch mal zusam-
men aus. Was ich an Dario schätze : Mit ihm kann 
man über alles reden. Er ist wie ein guter Freund. 
Und was er auf der Loipe hinzaubert,  ist sowieso 
ganz grosse Klasse. Er hat dafür gesorgt, dass Langlauf in der Schweiz wie-
der beachtet und geachtet wird. In seinem Sog profitieren auch wir andern 
Athleten – in jeder Hinsicht. »

Curdin Perl ( 26 ) teilt im Weltcup jeweils das Hotelzimmer mit Dario. Bei den U23-WM 
2007 standen die beiden im Verfolgungsrennen auch zusammen auf dem Podest : Cologna 
mit Gold, Perl mit Silber. 

« Vom Sport her lassen sich Skirennfahrer und 
Langläufer nur bedingt vergleichen. Vom Typ 
her erinnert mich Dario Cologna aber immer 
wieder an Pirmin Zurbriggen. Beide sind in-
telligent, ruhig im Wesen, aber kompromiss-
los und zielstrebig  im Wettkampf. Und wie 
Pirmin hat auch Dario viel Charisma und eine

hohe Glaubwürdigkeit. Das erleichtert die Arbeit 
für einen Manager erheblich. »

Marc Biver ( 59 ), der als langjähriger Sport-Manager ( IMG ) 
auch Pirmin Zurbriggen betreute, kümmert sich seit einem 
Jahr um die Belange von Dario Cologna. Der Vertrag läuft 
bis 2012. Biver ist auch Präsident von Swiss Triathlon.  

ilario anDri, PräsiDent Des Fan-Clubs

« Wir sorgen wieder 
für stimmung » 
« Ich bin erst seit Anfang 2009 Präsident, als Da-
rio begann,  so  richtig durchzustarten. Seither 
ist der Fanclub stetig gewachsen, heute sind es 
gegen 400 Mitglieder. Ziel des Fanclubs  ist es, 
Dario an den Rennen zu unterstützen und ihm 

stets hilfreich zur Seite zu stehen. Beim Weltcup  in Davos und beim 
Tour-de-Ski-Finale in Val di Fiemme werden wir wieder mit mehr als 
50 Leuten vor Ort sein – mitsamt der Treichelgruppe, die schon bei den 
Olympischen Spielen in Vancouver und bei Darios Ankunft in Kloten 
für Stimmung sorgte. Ich bin mir sicher, dass wir auch in Zukunft noch 
manches Highlight erleben. Für Dario – und mit Dario. »

Ilario Andri ( 35 ) ist wie Cologna in Müstair aufgewachsen und hat seine Laufbahn 
interessiert mitverfolgt. 

FreDrik auklanD, 
sein ( PriVat- )trainer

« Dario kann jedes 
rennen gewinnen » 

« Letztes  Jahr war Dario  in der Sai-
sonvorbereitung  verletzt  –  und  ist 
Olympiasieger geworden. In diesem 
Jahr ist er von Verletzungen und Er-

kältungen verschont geblieben und kann die WM-Saison 
in Bestform angehen. Das stimmt zuversichtlich. Unter den 
Topleuten  ist Dario der kompletteste Athlet. Er ist in jeder 
Disziplin Weltklasse und kann – zumindest  theoretisch - 
jedes Rennen gewinnen. Unser Ziel ist klar ein WM-Titel. 
Weil ich meinen Wohnsitz von Davos zurück nach Norwe-
gen verlegte, haben wir uns in diesem Sommer zwar nur 
einmal getroffen und bloss am Telefon oder via E-Mail Kon-
takt gehabt. Da wir uns aber sehr gut verstehen und gezielt 
kommunizieren, war dies kein Problem. »

Fredrik Aukland ( 31 ) war im März als Trainer des Schweizer Distanz-
teams zurückgetreten, weil er sich zu Hause in Norwegen vermehrt um 
seine einjährigen Zwillingstöchter kümmern wollte. Dario Cologna ver-
pflichtete ihn darauf als Privattrainer. Mittlerweile steht Aukland Swiss 
Ski wieder 40 Tage im Jahr zur Verfügung. 2009 ist der Norweger zum 
« Schweizer Trainer des Jahres » gewählt worden. 
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Funktionelle Sportbekleidung für ein perfektes Körperklima.

Da war jemand schneller. Fordern Sie
Ihre eigene X-Country News an unter:
info@odlo.ch

ODLO (Schweiz) AG
Bösch 47
CH-6331 Hünenberg
Tel. +41(0) 41785 8144
Fax +41(0) 41785 41 71
E-Mail: info@odlo.ch
www.odlo.com

Dario Cologna und ODLO:
Motiviert bis in die letzte Faser.

Dario Cologna, X-Country
2010 Olympiasieger Vancouver
2008/09 Gesamtweltcupsieger

Funktionelle Sportbekleidung für ein perfektes Körperklima.Körperklima. perfektes ein für Sportbekleidung Funktionelle

Jeden Tag an Grenzen gehen. Jeden Monat besser werden. Olympiasieger Dario Cologna stellt höchste Ansprüche
an sich selbst. Und seine Ausrüstung. Deshalb ist ODLO sein Partner. Der führende Hersteller funktioneller
Sportbekleidung rüstet ihn mit absolutem Hightech-Material aus und entwickelt mit ihm die X-Country Produktlinie
weiter – für beste Performance, ohne Kompromisse. Dabei profitiert ODLO von der Erfahrung eines Olympia-
siegers – und Dario Cologna vom Know-how von ODLO. www.odlo.com/cologna
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marC biVer, sein manaGer 

« Der zurbriggen des langlaufs » 
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