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Anstelle von Dario Cologna, der die ersten Weltcup-Rennen wegen 
einer Fussverletzung verpasst, springt sein um vier Jahre jüngerer 
Bruder Gianluca in die Bresche. Das Ziel bleibt für beide das Gleiche: 
Olympia in Sotschi. Gut möglich, dass sie da im Teamsprint gar 
gemeinsam um eine Medaille laufen.

hysisch ist Gianluca Cologna mit 
1,78 Meter Körperlänge zwar fast so 
gross wie sein Bruder Dario (1,79 m). 
Dennoch nennt man ihn in Lang-
lauf-Kreisen gemeinhin den «klei-
nen Cologna». Das ist nicht des-
pektierlich gemeint, und der «kleine 

Cologna» selbst hat auch kein Problem damit. «Ich bin 
nun mal der jüngere Bruder», sagt er, «und als jüngerer 
ist man eben auch der kleine.» 

Hinzu komme natürlich, dass Dario allein mit seinem 
Palmarès als Langläufer «ein Grosser» sei: Olympiasie-
ger, Weltmeister, Weltcup-Gesamtsieger, Gewinner der 
Tour de Ski. Im letzten Winter ist Ausnahme-Athlet Dario 
Cologna als Sportler des Jahres und gar als Schweizer des 
Jahres geehrt worden. 
Von Gianluca hingegen sprach kaum jemand. Der «klei-
ne Cologna» war nur gefragt, wenn es um den grossen 
Bruder ging. 

Schatten
Aus dem 

Exploit in Norwegen
Als Dario im letzten Winter zur Verteidigung seines 
Titels an der Tour de Ski antrat, bestritt Gianluca abseits 
der TV-Kameras noch FIS-Rennen. Erst gegen Ende der 
Saison drehte er auf – aber wie! Beim Klassisch-Sprint in 
Drammen (No) gewann er nicht nur seine ersten Welt-
cup-Punkte, nein, als Sechster stiess er gleich mitten in die 
Weltelite vor – und schlug nebenher im Prestigeduell auf 
norwegischem Terrain auch den jüngeren Bruder von Pet-
ter Northug, dem grossen Rivalen von Dario. Zehn Tage 
später bestätigte Gianluca seine aufsteigende Form. An 
den Schweizer Meisterschaften in Sedrun gewann er im 
Sprint seinen ersten Titel. Damit gelang ihm der Sprung 
ins A-Kader von Swiss-Ski – und in die neunköpfi ge Welt-
cup-Gruppe mit Dario Cologna, Curdin Perl und Co. Ein 
bemerkenswerter Aufstieg. 

Gianluca selber hält den Ball aber fl ach. Seine Ziele im 
Weltcup umschreibt er verhalten mit Plätzen in den ers-
ten 30. «Ich muss mich erst einmal im Weltcup etablieren», 

Gianluca, der «kleine Cologna», wird immer besser
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so der 23-Jährige. Grosse Worte sind nicht sein Ding. Da 
ist er seinem grossen Bruder ähnlich. In der Loipe Vollgas 
geben, vor den Mikrofonen drei Gänge zurückschalten. 
Bescheidenheit, Zurückhaltung, Respekt und Demut – das 
sind Werte, die auch der «kleine Cologna» gross schreibt. 

Bruder-WG in Davos
Ohnehin haben die beiden Colognas viele Gemeinsamkei-
ten: Als Buben spielten die beiden Münstertaler Fussball, 
notabene ennet der Grenze in Italien – als glühende An-
hänger der AC Milan. Beide bestritten erst mit zwölf Jahren 
ihre ersten Langlauf-Rennen, und beide absolvierten das 
Gymnasium am Hochalpinen Institut in Ftan. «Wir ticken 
ähnlich», bestätigt Gianluca, «und wir verstehen uns auch 
gut.» So gut, dass sie nunmehr seit bereits zwei Jahren in 
Davos zusammenwohnen, wie zwei befreundete Sportler. 
«Streit», sagt Gianluca, «haben wir in dieser Zeit noch nie 
gehabt.» Und auch an eine heftigere Auseinandersetzung 
mag er sich nicht erinnern. «Ausser vielleicht in Fussball-
Fragen.» Die Tatsache, dass er, Gianluca, der bessere Fuss-
baller sei, wolle Dario partout nicht wahrhaben, erzählt Gi-
anluca schmunzelnd. Bloss am Kochherd lasse ihm Dario 
den Vortritt. «Im Kochen ist Gianluca tatsächlich talentier-
ter als ich», sagt Dario, «aber als Fussballer?»

«Gianluca ist wie Usain Bolt»
Und in der Loipe? Wo hat Gianluca im internen Bruderdu-
ell die Nase vorn? «In kurzen Sprints mit Doppelstockstös-
sen», gibt Dario freimütig zu, «Gianluca hat mehr Schnell-
kraft als ich.» Eher vom Typ Northug also. Tatsächlich hat 
Gianluca seine bisher besten Resultate im Klassisch-Sprint 
erzielt, einer Disziplin, die «leider» nicht olympisch ist. Die 
meisten Längläufer haben in der Saison-Vorbereitung den 
Fokus deshalb auf den (olympischen) Skating-Sprint ge-
legt. «Ich habe beide Techniken forciert», sagt Gianluca. 

Die Chancen nämlich, dass er an den Olympischen Spie-
len gemeinsam mit Dario den Teamsprint bestreiten kann, 
sind durchaus intakt. «Das ist ein Wunschtraum», sagt 
Gianluca. Noch aber wisse man nicht, wie Dario zu jenem 
Zeitpunkt in Form sein werde, ob der Teamsprint in sein 
Olympia-Programm passe – und ob er, Gianluca, in Sot-
schi überhaupt starten könne. Für die Qualifi kation sind 
zwei Ränge in den Top 25 des Weltcups gefordert, davon 
einer im Skating. Das sollte für Gianluca zu schaffen sein. 

Missgeschick wie bei Dario
«Die Form stimmt», zeigt er sich zuversichtlich. Vor dem 
Saisonstart erzielte er in allen vier Leistungstests per-
sönliche Bestleistungen. Ausserdem habe er sich von sei-
nem Unfall im Mai bestens erholt. Damals war ihm im 
Kraftraum ein ähnlich ärgerliches Missgeschick pas-
siert wie Dario jüngst beim Joggen. Beim Versuch, aus 
dem Stand auf einen Schwedenkasten zu springen, hatte 

Gianluca mit dem Fuss an der Kastenkante angehängt, 
und sich beim Sturz den Ellbogen gebrochen. «Laufen 
konnte ich allerdings schnell wieder.» Und für die Saison-
vorbereitung blieb ihm – im Gegensatz zu Dario – noch 
genügend Zeit. 

So vertritt der «kleine Cologna» nun plötzlich seinen gros-
sen Bruder im Weltcup. Unverhofft tritt Gianluca damit aus 
Darios Schatten. Eine Hypothek? Gianluca winkt ab. «Am 
liebsten würde ich mit Dario zusammen starten», sagt er. 
Dass er immer wieder mit dem Schatten von Dario kon-
frontiert wird, erscheint ihm befremdlich, weil er aus sei-
ner Sicht keinen Schatten erkennen kann. «Wir sind in der 
gleichen Familie aufgewachsen, haben ähnliche Grundla-
gen und dieselbe Richtung eingeschlagen, aber Dario geht 
seinen Weg – und ich gehe meinen», sagt Gianluca. Natür-
lich sei er froh um den einen oder andern Tipp von Dario, 
natürlich eifere er ihm nach und übernehme gewisse Din-
ge von ihm. Er habe aber nie versucht, seinen erfolgreichen 
Bruder zu kopieren. 

Erstmals an die Tour de Ski?
Und er fühle sich wegen Darios Erfolgen auch nicht un-
ter Druck. «Ich bin stolz auf ihn und das, was er erreicht 
hat.» Aber er wolle sich nicht an der glanzvollen Trophä-
ensammlung seines grossen Bruders messen. «Ich nehme 
es Schritt für Schritt.» In den nächsten zwei, drei Jahren 
will Sprint-Spezialist Gianluca sich auch in den Dis-
tanz-Rennen etablieren, um auch mal die Tour de Ski, die 
30 Kilometer Freistil beim heimischen Weltcup in Davos 
oder vielleicht gar die 50 Kilometer zum Abschluss der 
Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang (Südkorea) mit 
Ambitionen bestreiten zu können. 

Von Dario erhält er derweil Zuspruch aus den Räumen der 
Physiotherapie. «Für Gianluca ist es bestimmt nicht ein-
fach, ständig mit seinem grossen Bruder verglichen zu wer-
den. Aber er geht gut damit um.» Und noch einen Tipp an 
den kleinen Bruder: «Er soll seinen Weg so weitergehen! 
Dann kommt es gut!»  F

Im Klassisch-Sprint 
der schnellste Schweizer: Gianluca Cologna.

Viele Gemeinsamkeiten: 
Dario (links) und Gianluca.
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ATOMIC SKINTEC
Der leistungsstarke Waxless-Ski für
Trainingseinheiten auf höchstem Niveau.

IMMEr bErEIT,
wENNdu ES bIST.

Der neue ATOMIC SKINTEC ist ein High-Performance Waxless Ski und
bietet bei allen Schneeverhältnissen einen perfekten Kick und schnelles
Gleiten. Das macht ihn ideal für anspruchsvolle Trainingseinheiten ohne
zeitaufwendiges Wachsen.
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Schon immer davon geträumt, den New York City Marathon zu laufen? Globetrotter und Swissalpine organisieren bereits zum dritten Mal eine exklusive 
Reise mit Viktor Röthlin nach New York inkl. Teilnahme am New York City Marathon. Anmeldungen unter: www.globetrotter.ch/newyork

New York City Marathon 2014 
 Das exklusive Lauferlebnis mit Viktor Röthlin. 30.10.–4.11.14
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