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Das wunDersame ComebaCk von LangLauf-Hoffnung Corsin HösLi 

 Den BlutkreBs 
besiegt
Er trainierte mit Dario Cologna, träumte von der grossen Laufbahn.  
Doch plötzlich die erschütternde Diagnose: Leukämie. Überlebenschance:  
50 Prozent. Corsin Hösli durchlief ein Tal des Leidens – und kämpfte  
sich zurück in die Loipe, zurück in die Spuren Colognas. In diesem Jahr  
ist er bei den Junioren Schweizer Meister geworden. 

TExT: Mac Huber
FoTos: Jürgen Staiger

Dezember 2006: In der Nachwuchs-Abteilung von Swiss-
Ski zählt Corsin Hösli zu den grossen Langlauf-Hoffnun-
gen. Der 14-jährige Engadiner gilt als talentiert, selbst-
bewusst, zielorientiert und ehrgeizig. Fachleute sind sich 
einig: Aus diesem Burschen kann was werden. In der 
Sportmittelschule Ftan trainiert er zuweilen auch mit dem 
sechs Jahre älteren Dario Cologna zusammen, seinem 
grossen Vorbild. Corsin will Rennen gewinnen, beim Swiss 
Cup aufs Podest, Schweizer Meister werden. 

Doch seine Leistungen stagnieren, er kommt nicht auf Tou-
ren. «Ich merkte: da stimmt etwas nicht», erzählt er rück-
blickend. «Ich hatte keine Power mehr!» Er lässt sich beim 
Hausarzt abchecken. Die Blutkontrolle ergibt einen nied-
rigen Hämoglobin-Wert. Der Hausarzt verschreibt ihm Ei-
sentabletten. Doch sein Zustand verbessert sich nicht – im 

Gegenteil: «Ich bekam während des Sports fast keine 
Luft mehr.» Ist es Asthma? Corsin trainiert fortan mit 
einem Atmungsgerät. Ohne Erfolg. Den Kollegen und 
Konkurrenten hechelt er mehr und mehr hinterher, 
leidet unter Bauchkrämpfen. Im März bricht er die 
«miserable Saison» entnervt ab. Pause. Erholung ist 
angesagt. Im Mai verreist er in die Ferien in die Tür-
kei, will da wieder ein bisschen Sport treiben, locker 

trainieren. Doch nichts geht mehr. «Nach 200 Metern  
Jogging war ich völlig am Ende.»

 

Diagnose wie ein schlag ins Gesicht
Er wird krank, bekommt Fieber und kehrt nach Hause zu-
rück. Im Spital in Scuol lässt er sich durchchecken. «Es war 
der 31. Mai 2007.» Corsin nennt das Datum ungefragt. Den 
Tag wird er nicht so schnell vergessen. An jenem Tag stell-
ten ihm die Ärzte die niederschmetternde Diagnose: akute 
lymphatische Leukämie – Blutkrebs in seiner aggressivsten 
Form. «Ein Arzt kam zu mir und sagte, er habe schlech-
te Neuigkeiten», erzählt Corsin, «meine Überlebenschan-
ce liege bei 50 Prozent.» 

Brutal sei das gewesen, wie ein Schlag ins Gesicht. Die  
Eltern sind schockiert. «Wir hatten von einem Tag auf 
den andern einen todkranken Buben», sagt seine Mutter 
Theresa. «Es war eine schwere Zeit», fügt sein Vater Pe-
ter hinzu, «aber Corsin wirkte vom ersten Tag an positiv,  
erstaunlich optimistisch.» Corsin selber sagt: «Für mich 
war immer klar: Ich packe diese 50 Prozent und werde 
wieder gesund.» 

Zweifel? Nein, Zweifel habe er nie gehabt. «Ich habe zwar 
gehört, dass Betroffene innert weniger Wochen sterben 
können. Aber das war für mich nie ein Thema.» Eigent-
lich sei er nur ein einziges Mal mit dem Tod konfron- 
tiert worden, in einem Interview mit TV Rumantsch. «Da 
fragte mich der Journalist, ob ich in jener schwierigen  
Zeit auch mal ans Sterben gedacht habe. Und ich stell-
te fest: Nein, hatte ich nicht. Ich war immer überzeugt,  
dass ich auf die Loipe zurückkehren werde. Es gab nur  
diesen einen Weg.»
 

«Der Arzt sagte, meine  
Überlebenschance  

liege bei 50 Prozent.» 
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Das Gesicht vom Kortison 
aufgeschwemmt: Corsin 
Hösli vor vier Jahren.
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sieben Monate Chemotherapie
Dieser Weg wird ein langer und beschwerlicher für den 
15-jährigen Gymnasiasten. Sieben Monate intensive Che-
motherapie. Sieben Monate Kraftlosigkeit, Übelkeit, Haar-
ausfall, offene Schleimhäute. Sieben Monate dem Tod 
näher als dem Leben. «Am Anfang sah ich nur die Spi-
taldecke, Infusionsbeutel und Schläuche», sagt er, «und 
wieder zu Hause war ich manchmal so schwach, dass ich  
allein nicht mehr die Treppe hochkam.» 

Im Geist aber bleibt Corsin stark. «Für mich war immer 
klar: da muss ich jetzt halt einfach durch.» Felix Niggli, der 
behandelnde Arzt, zeigt sich angetan von Corsins positi-
ver Lebenseinstellung. «Er hat seine sportlichen Ziele nie 
aus den Augen verloren. Es schien, als würde er sich schon 
während der Therapie auf sein Comeback vorbereiten. Die-
se Fokussierung hat ihm in der Therapie geholfen.» Da- 
rio Cologna stösst in die gleiche Spur: «Es ist bewunderns-
wert, wie Corsin mit seiner Krankheit umgegangen ist.» 
Corsin selber beurteilt die Zeit rückblickend als «ziemlich 
hart, aber irgendwie auch unwirklich.» Wenn er sich heu-
te auf den Bildern von damals sehe, wie das Kortison sein 
Gesicht aufgeschwemmt habe, komme er sich völlig fremd 
vor. «Ich habe dann das Gefühl, das bin gar nicht ich.» 

schule zwischen tabletten
Zwei volle Jahre lang dauert die Therapie insgesamt. 
Manchmal muss Corsin allein am Morgen 17 Tabletten 
schlucken. Er verliert 15 Kilo, «alle Muskeln waren weg». 
In der Schule fehlt er ein Jahr lang, arbeitet den Stoff aber 
nach. «Die Lehrer schickten mir die Aufgaben heim.» Sein 
Trainer Odd Kare Sivertsen besucht ihn öfters, lässt ihn 
wissen, dass er seinen Platz im Team behalte. Kollegen  
machen ihm Mut. Mutter Theresa kümmert sich tagein, 
tagaus um ihren kranken Bub. «Es ist unbeschreiblich, was 
sie alles getan hat für mich», sagt Corsin heute. 

Nach und nach beginnt er wieder zu trainieren. «Am An-
fang wars brutal. Da war ich schon nach fünf Minuten spa-
zieren völlig kaputt.» Aber er gibt nicht auf, macht Kraft-
übungen mit dem eigenen Gewicht, immer wieder. Beim 
Engadin Skimarathon 2008 ist Corsin im Betreuer-Team 
von Dario Cologna, fiebert mit, als sein grosses Vorbild 

mit Tor Arne Hetland um den Sieg sprintet. «Später hat mir 
Dario noch Startnummern von seinen Rennen geschickt. 
Das hat mich extrem motiviert.» 

erstaunliches Comeback
2010 ist Corsin zurück im Kader des Bündner Skiverban-
des, zurück in der Loipe, zurück mit der Gewissheit, die 
Leukämie überstanden und den aggressiven Blutkrebs be-
siegt zu haben. Das Immunsystem bereitet ihm am Anfang 
zwar Mühe. Sein Körper ist durch die harte und lange The-
rapie geschwächt. «Ein Luftzug – und ich war erkältet.»
 
Ende November kann er – nach fast vier Jahren Rennpau-
se – endlich wieder einen Wettkampf bestreiten. Er wird 
drittbester Schweizer Junior. Ein Top-Ergebnis angesichts 
seiner Vorgeschichte. Aber Corsin ist nicht zufrieden. «Ich 
war zu verkrampft», ärgert er sich in einem Interview mit 
dem Schweizer Fernsehen. 

Lockerer läuft es im Januar dieses Jahres. Corsin Hösli, der 
Mann, der eben noch an akuter lymphatischer Leukämie 
gelitten hat, wird bei den Junioren in der Doppelverfolgung 
erstmals Schweizer Meister. Als ob er nie krank gewesen 
wäre. Seine Mutter weint Freudentränen. 

Corsin Hösli hat den Weg zurück geschafft. «Ich bin stolz 
darauf», sagt er, «denn ich habe einiges tun müssen dafür.» 
Mutter Theresa: «Er hat das alles so bravourös gemeistert. 
Wir sind aber vor allem froh, dass er wieder gesund ist.»
 
Einige Wochen später schliesst Corsin die Matura ab. 
Ein Studium in Zürich, wie es seine um drei Jahre älte-
re Schwester absolviert, ist für ihn allerdings kein The-
ma. Er will langlaufen, er will in die Fussstapfen von Dario  
Cologna, er will an die Weltspitze. 

Dario Cologna als Massstab
Seit einem halben Jahr ist er nun Profi, seit vier Monaten 
lebt er in einer Langlauf-WG in Davos, dem Stützpunkt der 
Schweizer Langläufer. Hier hat er nach fünf Jahren wie-
der mit Dario Cologna trainieren können. «Der Dario», 
wie Corsin im Engadiner Dialekt zu sagen pflegt, ist noch 
immer sein Vorbild. Und noch immer sein Massstab. Beim 

jüngsten Leistungstest wies Corsin bei der Sauerstoff-Auf-
nahme beispielsweise die praktisch gleichen Daten auf wie 
Cologna bei seinem ersten Sieg an der Tour de Ski. Wer-
te, die Adriano Iseppi, Corsins früherer Trainer und heu-
tiger Co-Kommentator beim Schweizer Fernsehen, bestä-
tigt: «Von der organischen Veranlagung her ist Corsin etwa 
gleich stark wie Dario», räumt Iseppi ein, «und technisch 
ist er heute mindestens so gut, wie es Dario im gleichen 
Alter war.» Wird Corsin Hösli also der nächste Schwei-
zer Olympia-Sieger? Iseppi wehrt ab. «Von der Robustheit, 
die Dario auszeichnet, ist Corsin noch einiges entfernt. Da 
muss er noch viel arbeiten.» 

Corsin arbeitet viel. Manchmal fast zu viel. «Er muss auf-
passen, dass er seinen Körper nicht überlastet», warnt 
Iseppi. Corsin sieht dies anders. Er, der vor Kurzem kaum 
allein die Treppe hochgekommen ist, spürt wieder Kraft in 
seinem Körper, spürt eine enorme Leistungsfähigkeit. Das 
motiviert, macht Lust auf mehr.

In der Junioren-Nationalmannschaft mischt der  
19-Jährige auf allen Strecken ganz zuvorderst mit – im 
freien und im klassischen Stil. An den Weltmeister- 
schaften Ende Februar in der Türkei strebt er Top-15- 
Plätze an. «Und in zwei, drei Jahren will ich körperlich  
derart robust sein, um so viel trainieren zu können wie  
Dario Cologna heute.» Dann, glaubt Corsin, lie-
ge der Sprung an die Weltspitze drin. «Wahrscheinlich 
aber», schränkt er ein, «wahrscheinlich gehts schon ein  
bisschen länger als bei Dario.» F 

Dario Cologna ist Corsin 
 Höslis grosses Vorbild:  

«In zwei, drei Jahren will ich 
so viel trainieren können  

wie Dario Cologna heute.»38

«Technisch ist Corsin  
mindestens so gut wie  

Dario im gleichen Alter.»
Corsins früherer Trainer Adriano Iseppi

Zurückgekämpft: 2011 wurde  
Corsin Hösli in der Doppelverfolgung  
erstmals Schweizer Meister.

NEU
roleto mit eigenem 
Top-Langlaufski

Einführungspreis
bis 15.01.2012
mit Bindung
statt Fr. 680.–

Fr. 500.– Hergestellt 
by Salomon in 

Zusammenarbeit mit 
roleto, E. Steinauer. 

Absoluter High-Tech-
LL-Ski, superleicht, 

spurtreu, schnell, wenn 
nicht der Schnellste.

Grössen 182, 187, 192 cm,
Versand möglich.

Langlauf-Center
mit allen grossen Marken
• Langlaufset-Vermietung 

pro Saison Fr. 240.–
• Grosse Alpinski-Vermietung

Rollski
Die beste Vorbereitung für den Winter!

Cross 
der idealste Skating-
Rollski auch für 
grobe Strassen.
Fr. 350.– mit Bindung

Swissroll
der gutmütige 
Skating-Rollski 
auch für Anfänger.
Fr. 320.– mit Bindung

Calgary
der Altbewährte 
für Classic/Skating.
auch für Anfänger.
Fr. 350.– mit Bindung

Mountain-Bike
Immer über 800 Bikes zur Auswahl!

Carbonrahmen

• Shimano XT
Fr. 4450.–

• Shimano SLX
Fr. 3550.–

Der neue Trend, das neue Feeling,
einfach angenehm anders.
Der 29er von roleto – ein Beispiel…

Edgar Steinauer – Tel. 044 784 80 80
Chaltenbodenstr. 4, 8834 Schindellegi

Tel. 044 784 80 67 Textilstickerei
Tel. 044 687 17 00 Bowling Schindellegi
Tel. 055 610 25 18 Bowling Niederurnen



Drei Tage Wellness und aktives 

Langlaufprogramm!

Auf die Loipe, fertig, los! 
Entdecken Sie die Schönheit des verschneiten Tals auf über 52 km präparierten Loipen – klassisch oder skating, 
täglich frisch gespurt.  Drei Langlaufzentren, Langlaufschulen & Fachgeschäfte, Nachtloipen, Volksläufe – jetzt 
reinschauen auf: www.lenzerheide.com/langlauf 

Rossignol Women’s Langlauf Festival, 22. – 25. Januar 2012

Das einzigartige Langlaufangebot nur für die Frau. Die Abwechslung zwischen Training und Wellness bietet die 
Grundlage für ein sportliches und erholsames Wochenende. Ladies only – es sind nur noch wenige Plätze frei.
Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.lenzerheide.com/womenslanglauf
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