
interview

FITforLIFE 12-12

will an den WM in Val di Fiemme sein Palmares komplettieren 
•   •   •

Er ist zwar erst 26-jährig, hat aber schon enorm viel gewonnen, 
was es im Langlauf zu gewinnen gibt. Im Interview spricht 

Dario Cologna über seinen Formaufbau, den Tour-de-Ski-Sprint 
im heimischen Münstertal und die WM-Medaille, die er 

unbedingt noch gewinnen will.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

Dario Cologna, Sie sind mit guten Trainingswerten in diese 
Saison gestartet – welche Daten werden bei Langläufern denn 
genau gemessen?
Wie andere Leistungssportler absolvieren wir standardisierte Leis-
tungstests wie zum Beispiel Laktatstufentests. Und damit diese 
möglichst aussagekräftig sind, werden sie auf einem speziellen Roll-
skiband ausgeführt, auf denen wir sowohl im Skating- wie auch im 
Klassisch-Stil laufen können. Dazu gibt es natürlich viele Hinweise 
aus den Trainings heraus, bei denen ich mich mit früheren Werten 
vergleichen kann, vor allem bei Intervallformen. Und mit den Jah-
ren entwickelt man auch ein Körpergefühl dafür, ob man in Form 
ist. Obwohl es dann noch einmal eine andere Geschichte ist, die 
Form auch wirklich in die Loipe bringen zu können – dafür gibt es 
keine Garantie.
 
Sie sind auch ein starker Läufer und Biker. Wie sind in der 
Vorbereitung die unterschiedlichen Sportarten anteilsmässig 
vertreten?
Ein wesentlicher Anteil besitzt das Rollskitraining, da nehmen wir 
auch an Wettkämpfen teil. Leider hat es in der Schweiz nicht viele 

Training. So lange auf den Langlaufski zu stehen, 
würde wenig bringen, dazu sind die Anforderungen 
an den Körper zu hoch in den einzelnen Trainingsein-
heiten. Die Belastungen im Langlauf sind ganz an-
ders als im Triathlon: intensiver und kürzer. Im Som-
mer machen wir aber durchaus mal lange Velotouren.

Sie sind nicht nur ein äusserst starker Allrounder, son-
dern haben auch schon Sprintrennen gewonnen. Trainieren Sie 
die Schnelligkeit speziell?
Die Komponente Schnelligkeit trainiere ich mit kurzen Intervallein-
heiten oder Zwischensprints. Das Training ist im Langlauf aber nicht 
grundlegend anders für Distanzläufer und Sprinter. Ein Wettkampf-
Sprint auf den Ski im Pulk ist eine spezielle Geschichte und hat 
eigene Gesetze.

Der erste wettkampfmässige Skating-Sprint der Saison fi ndet 
für Sie am Neujahrstag im Rahmen der Tour de Ski im Müns-
tertal statt – und dies sicherlich vor euphorischem Heimpub-
likum. Ihr Vater arbeitet da im OK mit. Wie muss er die Strecke 
bauen, damit sie Ihnen entspricht?
Mir behagen sicher eher harte Sprints, die auch Steigungen bein-
halten. Je härter, desto besser. 

Der Heimsprint am dritten Tag der Tour ist ein wichtiges Ziel 
in Ihrer Saisonplanung?
Ja sicher, ich freue mich sehr auf den Sprint, vor allem auch, 
weil er in meiner Heimat stattfi ndet. Das gibt eine ganz spezielle 
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davon, sodass man ins Ausland ausweichen muss – oder selber eins 
organisiert, so wie wir das beim Cologna Day zu Hause im Münster-
tal diesen Sommer zum zweiten Mal mit einem Bergrennen gemacht 
haben. Laufen gehört neben Rollski zu den wichtigsten Einheiten, 
aber auch Biken ist eine gute Alternativsportart. An Wettkämpfen 
habe ich dieses Jahr aber nicht teilgenommen. (Dario Cologna hat 
schon am Swissalpine Marathon oder am Nationalpark Bike-Mara-
thon teilgenommen; Anm. der Redaktion.)

Auf wie viele Tageskilometer kommt ein Spitzenlangläufer in 
der Vorbereitungsphase, wenn auf Schnee trainiert werden 
kann?
So um die 70 Kilometer, aufgeteilt auf meist zwei Schnee-
trainings, das ergibt rund 4 Stunden pro Tag. Plus zweimal pro 
Woche Krafttraining.

7- bis 8-Stunden-Tage wie die Triathleten kennen die Lang-
läufer keine?
Triathlon und Langlauf sind sehr unterschiedliche Sportarten. Un-
sere Wettkämpfe sind viel kürzer und dementsprechend auch unser 
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Dario Cologna hat gut 
lachen: Als Olympiasieger 
und dreimaliger Tour-de-Ski-
Gewinner kann er sich seine 
Ziele aussuchen.

DARIO COLOGNA 

Je härter, 
desto besser
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Motivation. Aber grundsätzlich ist die Tour de Ski als Ganzes wich-
tig und dann natürlich die Weltmeisterschaften im Februar in Val di 
Fiemme. Mein wichtigstes Ziel für die neue Saison ist der Gewinn 
einer WM-Medaille.

Ist ein WM-Titel aus sportlicher Sicht ebenso wertvoll wie ein 
Tour-de-Ski-Gesamtsieg oder für Sie vor allem deshalb so 
wichtig, weil Sie noch keinen haben?
Beides trifft zu. Eine WM hat im Langlauf einen sehr hohen Stel-
lenwert und ist enorm wertvoll. Und natürlich möchte ich nach 
den Tour-de-Ski-Erfolgen, den Siegen im Gesamtweltcup und der 
Olympia-Goldmedaille auch eine WM-Medaille gewinnen, um mein 
Palmares zu vervollständigen. Bei meinem grössten Widersacher 
Petter Northug liegen die Prioritäten anders: Er hat die Tour de Ski 
noch nie gewonnen, dafür aber schon viele WM-Medaillen. Ent-
sprechend wird er sich wohl eher auf die Tour de Ski fokussieren.

Leicht wollen Sie es ihm aber nicht machen. Auf die Weltcup-
Rennen, die in Kürze in Kanada stattfi nden, werden Sie ver-
zichten und sich in Davos und mit einigen kleineren Rennen 
intensiv auf die Tour de Ski vorbereiten, die am 29. Dezember 
startet. Sie wollen das Double Tour de Ski und WM?

Sowohl WM als auch die Tour de Ski sind meine wichtigsten Saison-
ziele. Mein Fokus liegt dieses Jahr aber auf der WM in Val di Fiem-
me. An der Tour de Ski werde ich nicht auf Biegen und Brechen 
alles riskieren und auch nicht forcieren, wenn es irgendwo an der 
Gesundheit hapert oder so. Ein gutes Gefühl an der Tour ist vor 
allem auch für den Kopf wichtig.

Wie entscheidend sind bei modernen Langlaufrennen im Kampf 
Mann gegen Mann die mentale Stärke und die Taktik?
Beides ist wichtig, weil eine Zielsetzung bei Massenrennen immer 
auch lautet, möglichst lange Kräfte sparen zu können. Man muss 
sich immer überlegen, wo man sich zurückhalten und verstecken 
kann und wann man mehr investieren soll. 

Haben Sie vor den Rennen jeweils einen Plan im Kopf?
Meistens habe ich schon einen Plan, aber die anderen natürlich auch 
– und dieser deckt sich meist nicht mit meinem . . . (lacht). 

Spüren Sie einen Cologna-Effekt, indem heute viele Konkur-
renten häufi ger ihre Skienden suchen als früher und die Ren-
nen dadurch für Sie schwieriger werden, weil die Sturzgefahr 
grösser ist?
Eigentlich nicht, ich spüre keinen Unterschied zu früher. Im Gegen-
satz zu den Damen sind bei den Herren grössere Pulks sehr häu-
fi g, dadurch schwingt die Sturzgefahr immer mit, da müssen alle 
aufpassen.

In welchem Verhältnis trainieren Sie die beiden Langlauftech-
niken Klassisch und Skating?
Etwa halb-halb.

Und welchen Stil mögen Sie lieber?
Ich fi nde es super, dass es beide Stile gibt und wir Abwechslung 
haben. Vom Gefühl her ist Klassisch etwas ruhiger und schöner, 
gemütlicher.

Welchen Anteil hat das Wachs im Langlauf?
Das Material spielt eine grosse Rolle im Langlaufsport. Neben dem 
Wachs sind auch die Auswahl des richtigen Skis sowie die Belags-
struktur entscheidend. Das Ganze ist sehr komplex und kann über 
Sieg oder Niederlage entscheiden. Und der Aufwand diesbezüg-
lich wird immer grösser, die grossen Nationen unternehmen rie-
sige Anstrengungen. Diese Saison haben auch wir einen Wachs-
Truck, der von Rennen zu Rennen mitfährt, das ist ein wichtiger 
Schritt vorwärts.

Was verspricht man sich davon?
Man spart Zeit und ist schneller bereit für Tests – und je mehr Tests 
man machen kann, umso besser.

Wie viele Paar Ski sind im Truck für Dario Cologna reserviert?
Zu Beginn etwa 50 Paar, aber schlussendlich brauche ich nicht alle 
davon, denn ein guter Ski läuft mehrmals gut. Um herauszufi nden, 
welche schnell sind, braucht es eben die vielen Tests Anfang Jahr.

Spüren Sie in der Loipe sofort, ob ein Ski gut läuft oder nicht?
Das merkt man in erster Linie im Vergleich mit der Konkurrenz, 
sonst kann das trügerisch sein. Manchmal ist ein Ski zu Beginn des 

Rennens schnell und baut dann aber ab. Die Bedingungen während 
des Wettkampfes können plötzlich wechseln.

Ihr Bruder Gianluca hat den Schritt ins B-Kader geschafft 
und rückt Ihnen langsam näher. Trainieren Sie häufi g zu-
sammen?
Bis jetzt noch nicht so oft. Er trainiert in einer anderen Trainings-
gruppe und musste zu Beginn dieses Jahres die Schulter operieren 
lassen. Danach absolvierte er die Spitzensport-RS in Magglingen.

Aber wenn es zu einem gemeinsamen Training kommt, fordern 
sie sich als Brüder gegenseitig schon ein bisschen heraus?
Ja klar. Vor allem bei Sprints muss ich mittlerweile aufpassen, da 
hat er grosses Potenzial, denn er hat eine gute Grundschnelligkeit.

Wie sieht es sonst aus mit Beziehungen im Langlauf-Zirkus? 
Pfl egen Sie Beziehungen zu anderen Athleten?
Innerhalb des eigenen Teams steht man sich sehr nahe, das ist auch 
wichtig, da wir während der Saison sehr viel Zeit zusammen sind. 
Überhaupt geht es recht freundschaftlich zu und her unter allen Ath-
leten, es herrscht ein sehr kollegiales Verhältnis. Insgesamt sind die 
einzelnen Nationen aber eher unter sich.

Sie waren früher auch schon bei Norwegens Superstar Petter 
Northug zu Besuch, haben Sie das wiederholt?
Dieses Jahr nicht. Aber wir verstehen uns gut, und im Sommer im 
Schnalstal haben wir uns auf dem Gletscher getroffen. F
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«Meistens habe ich einen 
Plan, aber die anderen natürlich 
auch – und dieser deckt 
sich meist nicht mit meinem . . .»

Technisch stark, körperlich robust: 
Dario Cologna ist wohl der kompletteste 
Skilangläufer der Gegenwart.

Info/Buchungen
GustiZollinger.ch · Radsportreisen

Tel. 056 268 62 64
buchung@gustizollinger.ch

Costa-Blanca
Calpe 4-Sterne Hotel 
an der Playa
Wo der Frühling Vorsprung hat 
ab 23. Februar bis 18. Mai 2013

Mallorca
Colonia St. Jordi 4-Sterne 
Hotels direkt am Meer
Für Anspruchsvolle und Geniesser 
02. März bis 25. Mai 2013
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