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«Taktisches Geschick und Coolness
waren ausschlaggebend für den Tri-
umph von Dario Cologna» analysierte

der «Tages-Anzeiger» letzten März, nach-
dem der Schweizer Langläufer den En-
gadin Skimarathon gewonnen hatte. Das
war ein Aufsehen erregendes Ereignis. 
Cologna reihte sich in die Siegerliste unter
grosse Namen der Sparte wie Albert Giger,
Edy Hauser, Alfred Kälin, Konrad Hallen-
barter, Andy Grünenfelder oder später Tor

Arne Hettland, Peter Schlieckenrieder, Pat-
rick Mächler, Gion-Andrea Bundi oder
Mikhail Botvinov. Und herausragend ist,
dass am Tag seines Marathonerfolgs kein
Sieger jünger gewesen ist als Cologna. Just
an jenem 11. März 2007 feierte er seinen
21. Geburtstag.

Trotz der Jugendlichkeit überzeugte das
Talent aus dem Val Müstair nicht nur durch
eine exzellente Leistung, sondern auch
durch einen selbstsicheren Auftritt – etwa:

«Ich orientierte mich an Pietro Piller-Cott-
rer und folgte seinem Antritt, weil ich wuss-
te: Erreichen wir das Zielstadion gemein-
sam, werde ich siegen.» Soweit kam es
nicht. Das Duo mit dem aktuellen WM-
Dritten 2007 Piller-Cottrer und Cologna

wurde wieder eingeholt. Der junge Müns-
tertaler bewies seine Flexibilität und stellte
mental sofort um. Im Massensprint, zu
dem es nun kam, spielte er gegen seine
Kollegen des Schweizer Nationalkaders
und Piller-Cottrer seine Finisher-Qualitä-
ten voll aus.

Ziel Weltspitze
Sein Ziel sei die Weltspitze, diktierte Co-
logna nach dem Erfolg den Medienleuten

in deren Notiz-
blöcke und fügte
an, dass er sich
dafür aber Zeit
lassen wolle und
den Weg schritt-
weise zu gehen

gedenke. Indes liess er bereits in der Fol-
gewoche wieder von sich hören. An den
U-23-Weltmeisterschaften gewann er als
erster Schweizer einen Titel. Mit jenem in
der Doppelverfolgung liess er es aller-
dings nicht bewenden. Über 15 km Frei-

stil doppelte er gleich nach. Sich auf ein
Ziel zu fokussieren und zur Stunde x die
bestmögliche Leistung abrufen, ist eine
Stärke von Dario Cologna. Nicht zuletzt
bewies er dies an der diesjährigen Tour de
Ski mit dem avisierten und realisierten
Rang in den Top-30. In dieser Saison
ohne Weltmeisterschaften und Olympi-
sche Spiele setzte er sich früh dieses Ziel.
Dies tat er nicht zuletzt auch darum, weil
er sich im Januar aus dem Weltcup
zurückzog. Cologna rückte in Liestal in
die Grenzwächterschule ein. Mit dieser
Ausbildung erhoffte er sich eine Anstel-
lung bei der Grenzwacht, was ihm (wie
etwa Toni Livers) ein gezieltes Setzen auf
den Langlauf wie auch einen geregelten
Verdienst ermöglichen würde.

Gesundes Selbstvertrauen
Trotz der erstaunlichen Erfolge in der noch
jungen Karriere von Dario Cologna scheint
noch weiteres Potenzial in ihm zu schlum-
mern. Einer, der von dieser Annahme fel-

senfest überzeugt ist, ist Odd Kare Sivert-
sen. Der Norweger ist seit 1996 verant-
wortlich für den Trainingsstützpunkt im
Engadin. Um Dario Cologna begann er sich
vor acht Jahren zu kümmern. Sivertsen er-
lebte die Entwicklung hautnah mit. Und
auch nach Colognas Umzug nach Davos
ins Leistungszentrum von Swiss Ski hat er
den Kontakt zu ihm nicht verloren. Viel-
mehr dient er dem Sportler nach wie vor als
enge Bezugsperson. Als Indiz für sein Ver-
trauen in Cologna führt Siversten die ein-
zigartige Fokussierung an: «Dario hat seine
Ziele immer klar formuliert und sie dann
resolut realisiert.» So bereits mit 16, als er
sich im Herbst den ersten Schweizer-Mei-
ster-Titel zum Ziel setzte und diesen vier
Monate später auch gewann.

Dem jüngsten Auftritt an der diesjähri-
gen Tour de Ski zollt Sivertsen höchste An-
erkennung: «Von der neuen, jungen Gene-
ration mit Jahrgang 1986 schafften es in
der Gesamtwertung drei unter die besten
30. Dario Cologna, Petter Northug und
Martin Jaks.» Und zu Northug zieht Si-
vertsen Parallelen, grenzt aber auch ab.
2006 wars als die beiden anlässlich der Ju-
nioren-WM in Slowenien gemeinsam auf
dem Podest standen. Petter Northug zu-
oberst, Cologna auf der dritten Stufe. Mitt-

lerweile führt Northug bereits Weltcup-
Siege in seinem Palmarès. Sivertsen aber
sagt: «Petter ist über-, Dario unterbewer-
tet.» Als Grund dafür führt der Langlauf-
fachmann aus Norwegen das offen präsen-
tierte Selbstvertrauen Northugs an: «Die-
ses scheint mir zu gross.» Dario Cologna
hingegen attestiert er «ein gesundes Selbst-
vertrauen, das im Innern schlummert». Als
«echt unschweizerisch» erlebt er dieses.
Und mit Blick auf die Zukunft sagt er: «Es
wird interessant, wer in zehn Jahren die
Nummer 1 sein wird.» Sivertsen traut
Dario Cologna viel zu, nicht zuletzt darum,
weil er «erhebliche Reserven» ausmacht.
Im Training sei noch nicht alles ausge-
schöpft. Steigerungspotenzial sieht er im
Trainingsumfang wie auch technisch oder
bei der Materialabstimmung.

Sportliches Multitalent
Als «eher zufällig» muss bezeichnet wer-
den, dass Dario Cologna zum Langläufer
wurde. Sivertsten sagt: «Ebenso gut hätte

Dario Langstreckenläufer, Velofahrer, 
Skirennfahrer oder Fussballer werden
können.» Verwiesen sei auf die Jugend,
als der Münstertaler sein Talent beim FC
Taufers in Südtirol auf dem Fussballfeld
aufblitzen liess, als er auf den Alpin-
pisten brillierte und sich durch besondere
Ausdauerfähigkeiten auszeichnete. Mit
Langlaufen begann er im Alter von etwa 11
Jahren. Allerdings spielte er bis 16 auch
weiter Fussball. 

Mehr zur nordischen Sparte hingezo-
gen fühlte er sich nach dem dritten Platz an
den Schweizer Meisterschaften in der Ka-
tegorie, ab dem 14. Altersjahr. Zwei Jahre
später stand er zuoberst auf dem Podest
seiner Altersklasse. Und weil er fast gleich-
zeitig die Se-
kundarschule
abgeschlossen
hatte, ent-
schied er sich
für den Wech-
sel ans Ski-
Gymnasium in Ftan im Unterengadin. Er
verliess sein Elternhaus und begann unter
Sivertsen seriös zu trainieren.

Die Unterstützung der Eltern erhielt er
dennoch weiterhin. Das war schon immer
so gewesen. Seine Mutter Christine hatte ihn
jahrelang in die Fussball-Trainings ins Südti-
rol gefahren. Beim Langlaufen kam Vater
Remo vermehrt zum Zuge, wenigstens am
Wochenende. Remo Cologna war einst sel-
ber aktiv. Nun setzte er sein ganzes Know-
how zur Verfügung und arbeitete an den
Rennen «quasi als Servicemann». Fürs Trai-
ning musste Dario nicht besonders motiviert
werden. «Mich zogs einfach auf die Loipe,
das war für mich kein Muss und auch nicht
eigentlich Training», sagt er. Dass er oft al-
leine unterwegs war, störte ihn nicht.

Nach der Matura zog Dario Cologna
weiter nach Davos und setzte «voll auf den
Sport». Im Schweizer Trainingsstützpunkt
bewohnt er zusammen mit Martin Jäger ein
Appartement. Seit zwei Jahren ist er mit
Tatjana Stiffler befreundet, auch sie
Langläuferin. So sorgt der Leistungssport
immer wieder für Gesprächsstoff, und das

Verständnis dafür ist vollumfänglich vor-
handen. Tatjana Stiffler spricht von «einer
etwas speziellen Beziehung», indem sie die
knappe gemeinsame Zeit herausstreicht.
In dieser gemeinsamen Zeit stünden oft
«nicht altersgemässe» Tätigkeiten im Vor-
dergrund: die Sauna besuchen, zusammen
gut essen, plaudern. «Wir sind fast wie ein
altes Ehepaar», sagt Stiffler. Doch damit
sind beide zufrieden. Sie schätzen es ruhig.
Viele Worte verliert Dario Cologna auch
im privaten Kreis nicht. «Dafür hat Hände
und Füsse, was er sagt», findet sie und
streicht hervor: «Es ist schon ganz speziell,
wie Dario seine Vorstellungen umsetzt.»
Stiffler bezeichnet die mentale Stärke und
den Willen als «Darios grösste Stärke» und

staunt immer wieder «wie realistisch er
sich die hohen Vorgaben setzt». Durch die
Erfolge habe er sich nicht verändert,
«höchstens, dass er noch etwas selbstbe-
wusster geworden ist».

Diese Selbstsicherheit, verbunden mit
dem Talent, sind Faktoren, die er von seinem
Elternhaus mitbekommen hat. Aber auch die
Bescheidenheit. Und das Interesse an den
sportlichen Tätigkeiten der Kinder hat sich
bei den Eltern erhalten. So erinnert sich Mut-
ter Christine rege an den Engadin Skimara-
thon. Sie unterstützte ihren Sohn ein letztes
Mal in Zuoz und wartete dort auf Darios jün-
geren Bruder Gianluca – auch er zählt zu den
hoffnungsvollsten Langläufern seines Jahr-
gangs (1990). Als dieser passiert hatte, fuhr
sie zusammen mit dem ältesten Kind, Tochter
Andrea (Jahrgang 1984), im Auto dem Ziel
entgegen. Und da erfuhr sie vom Sieg Darios.
«Unglaublich», sagt sie noch heute, «un-
glaublich, Dario vor Piller-Cottrer und das an
seinem Geburtstag.» Nicht erst seit diesem
Höhepunkt ist sie überzeugt: «Darios Wille,
Disziplin und Durchhaltevermögen können
ihn noch weit bringen.» n

Bei den Langläufern 
gilt er schon lange als
aussergewöhnliches
Talent. Langsam wird 
er aber auch einer 
breiteren Öffentlichkeit
zum Begriff:
Dario Cologna.
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Petter ist über-,
Dario unterbewertet.

Odd Kare Sivertsen«

Dario und ich sind fast
wie ein altes Ehepaar.

Tatjana Stiffler«

Der laufende Winter ist für die Langläufer so etwas wie eine Zwischensaison: Es finden weder Welt-
meisterschaften noch Olympische Spiele statt. Nach der Tour de Ski rückte er im Januar im Baselbiet
in die Grenzwachtschule ein. Zwölf Monate sollte ihn diese in Anspruch nehmen. Doch Dario Cologna
stieg rasch wieder aus. «Das war nicht das Richtige für mich. Der Einschnitt in meine Sportkarriere
war zu gross und die Dauer zu lang.» Auch dank seiner Erfolge im Sport sieht er andere Möglichkeiten.
Primär will er sich nun voll auf den Sport konzentrieren. Der Weltcup (im Februar gelang ihm mit Platz
8 in Otepää sein bisher bestes Resultat) und die «rote Gruppe» sind das Ziel für diese Saison. Und
natürlich will er am Engadiner seinen Titel verteidigen.

DARIO COLOGNA
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Zwischensaison
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