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Der Tourist auf der Terrasse der Cafeteria 
in Magglingen tippt Dario Cologna an die 
Schulter. « Sie, ist hier Selbstbedienung ? » 
Dann schaut er ins Gesicht von Cologna, 
zögert, sein Blick bleibt lange haften. Der 
Mann hat den Langläufer erkannt. Colo-
gna antwortet ruhig und freundlich : « Ja, 
Sie müssen an die Bar gehen. »

Dario Cologna kann nicht mehr unbe-
helligt eine Cola trinken wie andere Leu-
te. Seit dem vergangenen Winter kennt 
man den 23-Jährigen aus dem Val Müstair. 
Denn er ist der beste Langläufer, den die 
Schweiz je hatte. Als erster Schweizer ge-
wann er den Gesamtweltcup, mit seinem 
Sieg bei der Tour de Ski zeigte er, dass kein 
anderer Athlet beide Techniken so ausge-
glichen beherrscht wie er. « Super Dario », 
« Ein historischer Tag für die Schweiz » oder 
« 23 und schon ein König », titelten die Me-
dien. Cologna selber lässt sich davon we-
nig beeindrucken. Ja, er höre viele Super-
lative. Erfolg zu haben, mache Spass. Und 
wenn die Leute mal im Café eine Unter-
schrift verlangen, sei das kein Stress. « Das 
geschieht ja nicht ständig. » Dario Cologna 
lacht, und dabei verengen sich seine Au-
gen zu Schlitzen.

Nach diesem Sommermorgen im Sport-
zentrum Magglingen sieht es so aus, als 
würde der Langläufer auch in der neuen 
Saison kaum zu stoppen sein. Soeben hat 
Cologna zwei Leistungstests absolviert. 
Die Resultate sind noch ein Stück besser 
als diejenigen im vergangenen Jahr. Beim 
Abbruchtest, bei dem er so lange wie mög-
lich auf Rollski das Tempo des Laufbands 
mitgehen musste, schaffte er siebeneinhalb 
Minuten, vor einem Jahr waren es noch 
6 Minuten 40 Sekunden. Und auch beim 
Laktatstufentest schnitt er besser ab. 

Auslandeinsatz in Afghanistan 
Eine Stunde danach sind seine Wangen noch 
immer leicht gerötet von der Anstrengung. 
Cologna trägt ein hellblaues T-Shirt mit al-
len Sponsoren drauf, Laufschuhe und kurze 
Sporthosen. Die Tests haben gezeigt, dass 
er schon lange vor Saisonstart auf dem glei-
chen Niveau ist wie im vergangenen Herbst. 
« Das ist gut, denn ich habe schon gehofft, 
noch einmal einen Schritt zu machen. » 

Wenn man Berichte über Cologna liest, 
wenn man seinen Trainern zuhört, sei-
nen Eltern oder seinen Kollegen, dann 
erwähnen alle die Bescheidenheit des 

Langlaufstars. Manchmal überrascht Co-
logna aber mit einem trockenen Spruch. 
Dazu verzieht er keine Miene. Auf die Fra-
ge, wie das Leben als Zeitsoldat sei, ant-
wortete er: «Tipptopp. Jetzt habe ich gera-
de ein paar Auslandeinsätze in Afghanistan 
hinter mir.» Erst Sekunden später erklärt 
er, wies wirklich ist. Cologna ist zu fünfzig 
Prozent bei der Armee angestellt. Bis zu den 
Olympischen Spielen in Vancouver leistet er 
jährlich 50 Arbeitstage – als Sportler. « Ja, 
mein Job ist Sportler », sagt er. Ist eine Fern-
sehkamera auf ihn gerichtet, wirkt Dario 
Cologna eher wortkarg. Hat er zwei Ge-
sichter ? « Nein, doch vor den Medien kann 
ich nicht alle Sprüche bringen », sagt er und 
lacht : « Aber verstellen tue ich mich nicht. »

Mittlerweile hat sich der Medienrummel 
etwas gelegt. Nach seinem Sieg bei der Tour 
de Ski hatte Colognas Handy so oft geklin-
gelt, dass er seine Anrufe auf das Mobil- 
telefon des damaligen Disziplinenchefs 
Adriano Iseppi umleiten musste, um zur 
Ruhe zu kommen. Er selber könne schlecht 
Nein sagen, verrät Cologna. Iseppi schau-
te, dass seinem Schützling genügend Zeit 
zur Regeneration blieb. « Ich habe schon 
mehr zu tun als früher », sagt Cologna, 

Der bodenständige 
 Gipfelstürmer

Langläufer Dario Cologna ist stärker als je zuvor

Dario Cologna war im vergangenen Jahr der kompletteste Lang- 
läufer weltweit. Aktuelle Leistungstests zeigen: Jetzt ist er noch bes-
ser! Der 23-Jährige wünscht sich Olympiagold, später eine Familie 
und ein schönes Haus.
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« aber Adriano hat immer gespürt, wenns 
zuviel wird. » Nachdem Iseppis Vertrag mit 
Swiss Ski Ende Juli ausgelaufen ist, musste 
sich Cologna um eine neue Lösung bemü-
hen. Seit dem 1. September wird er nun neu 
von Marc Biver betreut, der damit zu seinen 
beruflichen Wurzeln zurückkehrt und sich 
hocherfreut darüber zeigt, das Manage-
ment von Cologna übernehmen zu kön-
nen : « Dario Cologna ist der Pirmin Zur-
briggen des Langlaufsportes. »

Mutter Christine verschickt Autogramme 
Auch um die Fanpost zu erledigen, braucht 
der Langläufer Hilfe. Mutter Christine ver-
schickt die Autogramme, « das wünschen 
die meisten ». Stellen die Fans aber Fra-
gen oder schreibt ihm ein Kind ein Brief-
lein, antwortet Cologna gerne selber. Ei-
nen Heiratsantrag per Post habe er noch 
keinen erhalten, und auch die Liebesbrie-
fe « halten sich in Grenzen ». Dabei wäre 
Dario Cologna zu haben – seit Sommer ist 
er wieder Single. « Das ist momentan halt 
so, aber ich bin ja noch jung. » Auch wenn 
der Langlaufstar viel um die Ohren hat, 
glaubt er, dass es möglich sei, eine Bezie-
hung zu führen.  

Cologna schaut von der Terrasse hinun-
ter auf den Bielersee und streckt seine Bei-
ne. « Phuu, ich habe Muskelkater », sagt er. 
« Aber nicht von den Leistungstests », fügt 
er sofort an. Wegen Wadenproblemen hat 
er einen Monat lang nicht rennen können. 
« Jetzt habe ich wohl etwas übertrieben, 
weil mir das Laufen so gefehlt hat. »

Dario Colognas Körper ist prädestiniert 
für den Ausdauersport. Seine Ausdauer- 

kapazität ist riesig, gleichzeitig vermag er 
dank seiner Schnellkraft seine Konkur-
renten im entscheidenden Moment noch 
zu überspurten. Cologna kann sowohl 
ein Rennen über 50 km wie auch einen 
Sprintwettkampf für sich entscheiden. Der 
23-Jährige hätte es dank seinen körperli-
chen Voraussetzungen wohl auch in ande-
ren Sportarten an die Spitze geschafft. Sein 
erster Förderer, Odd Kare Sivertsen, sagte 
einmal : « Dario hätte ebenso gut Langstre-
ckenläufer, Velofahrer, Skirennfahrer oder 
Fussballer werden können. » Cologna sel-
ber meint : « Ein bisschen Talent habe ich 
wohl schon. » 

Zu seinen körperlichen Vorzügen kommt 
hinzu, dass er kaum einmal krank und sehr 
robust ist. Nur Leistungsasthma plage ihn 
nach harten Rennen. Auch nach dem Sieg 
bei der Tour de Ski hustete er in die Mik-
rofone. Wie viele andere Ausdauerathleten 
besitzt Dario Cologna deshalb eine Aus-
nahmebewilligung, damit er ein Asthma-
spray benutzen kann.

Glücklich im verschneiten Wald
Als Teenager hörte Cologna auf, für den 
FC Taufers im Südtirol Fussball zu spielen, 
als er ins Gymnasium nach Ftan wechselte, 
um sich aufs Langlaufen zu konzentrieren. 
Und auch, « weil es im Mannschaftssport 
viel Glück braucht ». Er mag den Einzel-
sport, weil « ich selber mehr steuern kann ». 
Noch heute trainiert Cologna im Sommer 
gerne polysportiv, er erklimmt die Berge 
um Davos zu Fuss oder mit dem Mountain-
bike. Einmal montierte er gar einen An-
hänger an sein Rennvelo und chauffierte 
das Kind von Bekannten auf die Passhöhe. 

« Das war aber nur ein Spass, mehr als ei-
nen Kilometer weit bin ich nicht gefahren. » 
Das Video zu dieser Episode findet man auf 
Colognas Homepage. 

Dario Cologna geniesst das Leben als Spit-
zensportler, die Einheiten zusammen mit 
seinen Kollegen in Davos. Auch wenn 
er nun die klare Nummer 1 ist unter den 
Langläufern, behandeln ihn die Kollegen 
nicht anders als zuvor. « Sie versuchen mich 
nicht extra im Spurt zu schlagen. » So ger-
ne Cologna in der Gruppe trainiert, so ger-
ne ist er alleine in den Wäldern unterwegs. 
« Wenn ich ganz alleine auf den Langlauf-
ski durch den verschneiten Wald laufe, 
dann bin ich richtig glücklich. »

Dreier-WG in Davos
15 Tage pro Monat ist Cologna im Sommer 
mit dem Team unterwegs – im Winter sinds 
noch mehr. Die restlichen Tage trainiert er 
selber. « Als Spitzensportler habe ich schon 
ein schönes Leben – es ist eine Chance und 
ein Glück. » Seit drei Jahren lebt Cologna 
in Davos. Ist er mal nicht am Trainieren, 
geniesst er beispielsweise Grillabende zu 
Hause. « Das ganze Haus ist voll mit jun-
gen Leuten, die kommen dann alle. » Ger-
ne schaut er auch fern. 

Zurzeit wohnt er in einer Dreier-WG mit 
der australischen Langläuferin Kathy Cal-
der und dem früheren Langläufer Adrian 
Steiner. Er ist froh, dass die beiden nicht 
mit ihm auf der Tour unterwegs sind, das 
bringe ein bisschen Abwechslung. Ein 
durchschnittlicher Tag bei Cologna sieht 
so aus: Am Morgen Training, dann ko-
chen, wenn er alleine ist. «  Sonst kocht 
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« Wenn ich ganz alleine auf den Langlaufski durch den 
verschneiten Wald laufe, dann bin ich richtig glücklich. »

« Was ich im Sommer mache ? Chillen », sagt Dario Colo-
gna und lacht. « Nein, ich bin natürlich immer dran », fügt 
er sofort an. In den Ferien war er zum letzten Mal im 
vergangenen Frühling. Sowieso hält er es « höchstens 
eine Woche ohne Bewegung aus ». Im Sommer kann der 
polysportive Cologna auch anderen Sportarten nachge-
hen. « Dass ich so vielseitig trainiere, das macht mich 
sicher stark. » Besondes gerne joggt er auf die Berge. 
Zum Ausgleich pedalt er auf dem Rennrad oder Moun-
tainbike. Um die Langlaufbewegung zu simulieren, fährt 
er auch auf den Rollski. 

Das ganze Jahr über steht zudem Krafttraining auf dem 
Programm. Man kann Cologna auf ein Velo setzen, man 
kann ihn in Lauf- oder Fussballschuhe stecken, und er 
wäre überall vorne dabei. Das beweisen auch diverse 
Resultate von Wettkämpfen : So fuhr er 2000 beim Nati-

onalpark Bike Marathon als Junior auf den 2.  Rang, fünf 
Jahre später siegte er in der Kategorie Männer Fun über 
77  km ( und dieses Jahr belegte er mit seinen Langlauf-
kollegen Andrea Florinett, Remo Fischer und Curdin Perl 
in der Staffel-Kategorie den ersten Platz ). Auch als Läufer 
macht Cologna eine gute Figur. So verbesserte er sich bei 
seiner zweiten Teilnahme beim Swiss Alpine Marathon in 
Davos vom 11. ( 2007 ) auf den 4.  Rang ( 2008 ). Für die 
21,1  km und 680 Höhenmeter brauchte er 1:25,55. Beim 
Rothorn Run 2007 rannte er sogar auf den zweiten Platz. 
« Das Gute bei Läufen ist, dass ich die Zeiten vergleichen 
kann, das ist beim Langlauf anders », sagt Cologna. So 
testet er seine Form gerne beim Lauf um den Davoser 
See, der alle zwei Wochen an einem Abend stattfindet. 

Auch wenn Dario Cologna die Abwechslung mag, lässt er 
im Sommer die Langlaufski nicht links liegen. Wochen-

weise trainieren die Distanzläufer ihre Ausdauer auf dem 
Gletscher Stelvio und im September testen sie zum ers-
ten Mal den frisch eröffneten Skitunnel in Oberhof ( Thü-
rigen ). Anfang Juni waren die Distanzläufer zudem zum 
zweiten Mal in Norwegen und trainierten dort mit einem 
starken norwegischen Privatteam. Dieses wird geleitet 
vom Bruder des norwegischen Schweizer Nationaltrai-
ners Fredrik Aukland. « Die norwegischen Läufer haben 
ein gutes Niveau », sagt Cologna. Ein besonderes Rennen 
erlebte der Bündner Ende Juni ebenfalls in Norwegen : 
die Tour de Trøndelag. Dort mass sich Cologna mit an-
deren Athleten in zwei Rollski- und einem Langlauf-
wettkampf. Nicht nur das : In Meraker wurden aus den 
ärgsten Konkurrenten Petter Northug und Dario Cologna 
Freunde. Denn ausgerechnet der zweifache Weltmeister 
von 2009, Northug, hatte Cologna zur Tour und zum Auf-
enthalt bei sich zu Hause eingeladen. 

Dario Colognas vielseitiges sommerprogramm



PiA SChüPbACh 
Pia Schüpbach arbeitet hauptbe-
ruflich als Sportredaktorin bei der 
« Aargauer Zeitung » und schreibt für 
diverse Fachmagazine. Die 33-Jäh-
rige kann sich nicht entscheiden, ob 
sie nun am liebsten Rennvelo oder 

Mountainbike fährt oder doch lieber läuft. Und weil man 
beim Ironman schwimmen muss, steigt sie auch ab und 
zu ins Becken.  

meistens Kathy. » Nach dem Mittages-
sen stehen Computer- und Büroarbeit an, 
ehe er ein zweites Mal trainiert. Und am 
Abend unternimmt er am liebsten etwas 
mit seinen Kollegen. Irgendwann einmal 
wünscht sich Dario Cologna « ein schönes 
Haus und eine Familie ».

Dort, wo er aufgewachsen ist, in Tschierv 
im Münstertal, ist er nur noch selten. « Als 
Junger muss man weg, wenn man voran-
kommen will. Aber auch, wenn ich es im 
vergangenen Winter vielleicht nur fünf-
mal nach Hause zu den Eltern geschafft 
habe, fühle ich mich bei meiner Fami-
lie daheim. » Wenn immer möglich ver-
folgen Papa Remo, ein Münstertaler, und 
Mama Christine Cologna, eine Südtirole-
rin, die Rennen von Dario an der Loipe. 
Seit jeher unterstützen sie ihren mittleren 
Sohn. Jahrelang führte die Mutter Dario 
ins Fussballtraining ins Südtirol und der 
polysportive Vater Cologna arbeitete zu Be-
ginn als Servicemann bei Darios Rennen. 
Obwohl ihr Sohn schweizerisch-italieni-
scher Staatsbürger ist, war für Dario im-
mer klar, dass er für die Schweiz starten 
würde. « Ich bin hier geboren, hier aufge-
wachsen, habe hier mein Umfeld. Einfach 
zu Italien zu wechseln, würde nicht zu mir 
passen. » Dario Cologna weiss genau, was 
er will, und scheut sich nicht, dies zu sagen. 
Auch wenn er einen Titel holen will, hält er 
nichts von Understatement. « Ich will ge-
winnen », sagt er dann.

Gold in Vancouver ?
Einer, der Dario nacheifert, ist sein ebenfalls 
talentierter Bruder Gianluca. Der 19-Jähri-
ge besucht das Gymnasium in Ftan – auch 

Dario hat dort einst vier Jahre im Internat 
verbracht und die Matura abgelegt. Zwi-
schen den Brüdern kommt kein Konkur-
renzdenken auf. « Bis jetzt habe ich ihn noch 
im Griff », sagt Dario lachend. Und er findet 
es « cool, dass Gianluca auch Freude hat am 
Langlaufsport ». Irgendwann, irgendwann 
würde er gerne mit seinem Bruder bei einem 
Staffellauf starten. Andrea, die 24-jährige 
Schwester, hat einmal den Engadin Skima-
rathon absolviert, allerdings hatte sie vorher 
gerade mal 15 Minuten lang die Langlauf-
ski angeschnallt gehabt. So sportbegeistert 
wie ihre jüngeren Brüder ist sie nicht. An- 
drea Cologna studiert Jus in Zürich.

Auch Dario Cologna würde später gerne 
studieren. Wahrscheinlich Wirtschaft. Vor-
her hat er sportlich noch einiges vor und 
will noch viele Siege einheimsen. « Am 
liebsten Gold bei Olympischen Spielen.» 
Vielleicht muss er nicht mehr lange warten, 
denn bis zu Vancouver 2010 fehlen ledig-
lich noch ein paar Monate. «Ich habe ext-
ra die Tour de Ski und den Weltcup in der 
letzten Saison gewonnen, damit ich mich 
diesen Winter auf Olympia konzentrieren 
kann», scherzt Cologna. Trotz einer traum-
haften Saison verspürt er keinen Druck. 
Der Erfolg habe sein Selbstvertrauen ge-
stärkt. Sein Rezept: «Nicht zu viel nach-
denken, einfach so schnell wie möglich 
laufen, dann kommt es gut heraus.»

Dass immer wieder Langläufer mit unerlaub-
ten Mitteln ihre Leistung steigern, stört den 
ehrgeizigen Cologna. «Vielleicht sollten die 
Strafen härter sein und die Sperren länger», 
sinniert er. Wenn ein gedopter Läufer ge-
schnappt werde, habe er ein schlechtes Bild 

von dem, «aber ich würde ihn nie zusam-
menscheissen». Das entspricht nicht dem 
Naturell des überlegten Bergbuben. Selbst 
als seine Serviceleute an der WM in Libe-
rec einmal den komplett falschen Wachs er-
wischten, analysierte Cologna die Situation 
statt auszuticken. Genauso ruhig bleibt er, 
wenn ihm andere Leute Doping vorwerfen. 
«Man hört natürlich immer wieder solche Sa-
chen. Es ist das Einfachste, gute Leistungen 
mit Doping zu erklären. Aber noch niemand 
hat mir das direkt an den Kopf geworfen.»

Dario Cologna trinkt einen letzten Schluck 
seiner Cola auf der Terrasse in Magglingen. 
Das Interview hat ihm «die Mittagspause 
geraubt». Sagts und deutet ein Lächeln an. 
Nach den zwei Leistungstests vom Morgen 
steht um vier Uhr ein Training an, «nur ein 
Krafttraining, das ist halb so wild». Dass er 
sich ein paar Stunden zuvor total verausgabt 
hat, spürt er kaum noch. Er ist sich gewöhnt, 
an die Grenzen zu gehen, das Letzte aus sei-
nem Körper zu pressen. Aus einem Körper, 
der robuster, zäher und kräftiger ist als die-
jenigen der allermeisten Konkurrenten. F
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« Vor den Medien kann ich nicht alle Sprüche bringen, 
aber verstellen tue ich mich nicht. »

Geburtsdatum : 11. März  1986
Wohnort : Davos
Heimatort : Val Müstair, Graubünden
Beruf : Zeitmilitär seit 2008
Hobbys : Fussball, Zusammensein mit Freunden
Lieblingsrennen : Engadin Skimarathon 
( Sieger 2007 ; Zweiter 2008 )
Homepage : www.dariocologna.ch

Die wichtigsten Erfolge :
2006 : 3. Rang Junioren-WM über 10 km klassisch
2007: U23-Weltmeister 15 km Skating
 U23-Weltmeister Verfolgung
 Sieg beim Engadin Skimarathon
 Gesamtsieger Continental Cup
2008: U23-Weltmeister 30 km Skating
 2. Rang Engadin Skimarathon
 Schweizer Meister 50 km klassisch
 Schweizer Meister Verfolgung
 Bündner Sportler des Jahres
2009: Gesamtsieg Weltcup
 Sieg bei der Tour de Ski
 2 Weltcupsiege

steCkbrief 
Dario Cologna


