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driano Iseppi, welches 
war der peinlichste 
Fehler, der Ihnen live 
passiert ist?
Das war vor etwa drei 
Jahren, als bei einem 
Massenstartrennen der 

Männer die Athleten kurz vor der letzten Run-
de standen und ich den Zuschauern die ver-
schiedenen Rennszenarien, die sich auf dieser 
Schlussrunde ereignen könnten, noch etwas ge-
nauer erklären wollte. Doch plötzlich sprinteten 
die Ersten los und ich realisierte – leider viel zu 
spät –, dass sie gar nicht auf der zweitletzten 
Runde waren, sondern bereits der Schlusssprint 
im Gang war. 

Ärgert man sich lange über einen 
solchen Fauxpas?
So etwas ist einem natürlich schon ziemlich 
peinlich. Korrigieren kann man es aber nicht 
mehr, denn dann wird es nur noch schlimmer. 
Gerade dies macht die Arbeit für das Fernsehen 
aber auch spannend – alles ist direkt, spontan 
und eben live-live.   

Sie kommentieren die Langlaufrennen 
für das Schweizer Fernsehen SRF bereits 
seit sieben Jahren, und seit drei Jahren 
immer zusammen mit Patrick Schmid. 
Wie ist die Aufgabenverteilung?

Patrick ist für alle Zahlen und Fakten rund um die Athleten zu-
ständig und natürlich für die An- und Abmoderation. Ich bin der 
Experte, der zu Material, Taktik und Rennverlauf Stellung nimmt.

Als ehemaliger Disziplinenchef Langlauf bei Swiss Ski und  
als OK-Chef von Davos Nordic kennen Sie die Facetten des 
Langlaufsports bis ins kleinste Detail. Gab es schon Momen-
te, wo Sie eine Aussage Ihres Kollegen korrigieren mussten?
Zu Beginn meiner Kommentatoren-Tätigkeit habe ich das manch-
mal gemacht, aber dann habe ich schnell gelernt, dass das ver-
pönt ist und besserwisserisch wirkt. Es gibt ein ungeschriebenes 
Gesetz, das besagt, dass man in dieser Zweierkonstellation nie 
korrigieren, sondern dem Partner allenfalls einen Hinweis geben 
soll, damit er sich selber korrigieren kann. Am Anfang war mir je-
des Detail wichtig und ich wollte es allen recht machen, auch den 
Experten. Aber das geht nicht, denn die grosse Mehrheit der Zu-
schauer sind keine Experten, und schlussendlich muss ich für 
sie kommentieren.

Detailfragen können die Zuschauer ja über Facebook 
oder Twitter stellen. Was war die dümmste Frage, die Sie 
beantworten mussten?
Es sind meist keine dummen Fragen, sondern allenfalls Fragen, die 
eben zeigen, dass viele Zuschauer den Langlaufsport nicht genau 
kennen. Da kann es vorkommen, dass jemand wissen will, ob man 
für Skating oder Diagonal die gleichen Ski oder den gleichen Wachs 
verwendet. Gerade deshalb muss ich versuchen, den Sport mit 
einfachen Aussagen den Leuten näherzubringen.

Wie gross sind die Aufwendungen der einzelnen  
Fernsehstationen bei der Übertragung der Rennen?

Seit sieben Jahren ist Adriano Iseppi den Schweizer Fernseh- 

zuschauern als kompetenter Kommentator der Langlauf- 

Übertragungen ein Begriff. Im Interview spricht er über sein 

ärgerlichstes Missgeschick vor dem Mikrofon, die Entwicklung  

des Weltcups und darüber, was Dario Cologna und Petter  

Northug gemeinsam haben.
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«Ich habe schnell 
gelernt, dass  
Korrigieren 
besserwisserisch  
wirkt.»

Wir sind vergleichsweise ein kleines Team beim 
Schweizer Fernsehen. Die Norweger betreiben 
einen ungleich grösseren Aufwand und haben 
zusätzliche Kameras und Kommentatoren auf 
der Strecke dabei. Aber auch ARD und ZDF klot-
zen im ganz grossen Stil. SRF hat nur bei den 
Schweizer Rennen zusätzliche Mittel und Ka-
meras oder Reporter im Zielraum, bei normalen 
Weltcuprennen aber nicht.

Sind Sie vor den Live-Übertragungen nervös?
Erstaunlich wenig. Das hängt aber auch damit 
zusammen, dass wir in einer kleinen Kabine 
ohne Zuschauer sitzen und man sich so nicht 
unter Beobachtung fühlt. Wenn ich Patricks 
Rolle hätte, wäre ich sicher nervöser. Er muss 
manchmal auf eine Regieanweisung hin innert 
Sekunden eine pfannenfertige Abmoderation 
formulieren, dafür bewundere ich ihn, das könn-
te ich nicht. Ich kann mich aufs Geschehen auf 
dem Bildschirm konzentrieren.

Können Sie in der fernsehfreien Zeit selber 
auf die Langlaufski stehen?
Ja, das ist sogar ein wichtiger Teil meiner Arbeit, 
denn als Kommentator kommt man mit dem 
Journalisten-Badge auf die gleiche Trainings- 
loipe wie die Athleten, und das ist sehr wichtig, 
um an Informationen zu kommen und mit den 
Sportlern sprechen zu können.

Woher beziehen Sie sonst im Vorfeld  
der Rennen Ihre Informationen?
Ich spreche norwegisch und lese skandinavi-
sche Zeitungen. In Norwegen oder Schweden 
nimmt der Langlaufsport einen riesigen Stellen-
wert ein in der Berichterstattung, mit dem Le-
sen der Zeitungen weiss ich daher schon recht 
viel über die Athleten und die wichtigen Themen.

Wie ist die Stimmung nationenübergreifend 
unter den Athleten?
Die Weltcup-Szene ist eine überschaubare und 
familiäre Gruppe. Die Athleten befinden sich ja 
auch in der Vorbereitungsphase meist an den-
selben Orten und kennen sich daher. Langläu-
fer sind unkomplizierte Menschen, da besteht 
relativ wenig Konfliktpotenzial, ausser vielleicht 
manchmal bei den führenden Nationen, wenn 
es vor Grossanlässen um die Selektionen geht.

Wie hat sich der Charakter der Weltcup- 
rennen in den letzten Jahren verändert?
Die Streckenprofile sind strenger geworden mit 
härteren Auf- und Abstiegen und auch mit kür-
zeren Runden. Ein 50-km-Rennen wird heute 
manchmal auf 5-km-Runden durchgeführt, da-
mit die Zuschauer die Athleten häufiger sehen. 
Die Rennen sind so fürs Fernsehen sehr attrak-
tiv und spannend, aber teilweise auch nervöser 

als früher. Was ebenfalls neu ist: Die Zuschauer können mit ihren 
Smartphones den gesamten Rennverlauf mitverfolgen und im-
mer bei den Athleten sein, wenn sie wollen.

Haben sich aufgrund der Veränderungen die Ansprüche  
an die Athleten verändert? 
Es ist zunehmend der komplette Allrounder gefragt und weniger 
der Spezialist. Dies nicht zuletzt auch darum, weil man als Spezi-
alist viel weniger Rennen hätte und gar nicht davon leben könn-
te. Auch logistisch wäre es viel zu kompliziert für die Teams, für 
jede Distanz einen Spezialisten mitzunehmen. Der internationa-
le Skiverband FIS hat die Entwicklung zudem etwas gesteuert, in-
dem er die Sprintrennen etwas länger machte und daher gar nicht 
mehr reinrassige Sprinter angesprochen werden, so wie das in 
den Anfangszeiten noch der Fall war. Beim dritten oder vierten 
Heat eines Sprintrennens ist vor allem auch die Ausdauerfähig-
keit entscheidend.

Was macht einen Athleten oder eine Athletin  
zum kompletten Allrounder?
Durch die vielen Rhythmus- und vor allem auch Tempowechsel 
bei den Massenstartrennen müssen die Sportler eine bessere 
Laktattoleranz aufweisen, als dies vielleicht früher der Fall war. 
Um dies zu erreichen, müssen sie bereits früh in der Saison hoch-
intensive Intervall-Trainings durchführen. Die Besten müssen zu-
dem über «viel PS» verfügen und einen starken Motor haben, 
damit sie lange ein hohes Tempo aufrechterhalten können. Die 
vielfältigen Anforderungen machen es schwierig, über eine gan-
ze Saison lang in Form zu sein. 

Entspricht Dario Cologna dem Prototyp des Allrounders?
Ja, Dario kann alles, er ist ein Glücksfall für die Schweiz, ein Jahr-
hunderttalent. Er ist aber nicht nur physisch, sondern auch 
mental unglaublich stark. Er spürt sich extrem gut und scheut 
sich auch nicht, sich aus Trainings mit dem Team auszuklinken, 
wenn er denkt, jetzt sei etwas anderes wichtig. Für ein Team ist 
das vielleicht nicht immer einfach, aber schlussendlich profi-
tieren alle von seiner Ausnahmestellung, der gesamte Schwei-
zer Langlaufsport. Wegen Dario kommen mehr Zuschauer an 
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die Rennen, es gibt mehr Fernsehpräsenz und dadurch schlus-
sendlich auch mehr Aufmerksamkeit und Mittel für die einzelnen 
Athleten. 

Nur im Sprint scheint er nicht mehr so schnell 
wie früher zu sein.
Dario hat in diesem Sommer sicher daran gearbeitet. Aber es 
stimmt, die Fussverletzung vor Sotschi hat ihn im Sprint am meis-
ten zurückgeworfen. Jedes technische Detail kann dort entschei-
dend sein.

Also wird es auch dieses Jahr so sein, dass Dario Cologna 
nicht mit Petter Northug zusammen auf die Zielgerade ein-
biegen sollte, wenn er das Rennen gewinnen will?
Northug besitzt eine wahnsinnige Endschnelligkeit, unglaub-
lich, mit welcher Kadenz er beschleunigen und seinen Schwer-
punkt nach vorne werfen kann. Er ist ein faszinierender Athlet und 
einer, der wie Cologna alles kann. 

Wie erleben Sie Northug als Person?
Das Enfant terrible ist er nur in den Medien, da zieht er seine Show 
ab. Aber sonst ist er ein sehr umgänglicher und sympathischer 
Typ ohne Starallüren. Faszinierend ist, wie er sich auf den Punkt 
genau in Form bringen kann, er weiss genau, was es braucht und 
macht auch unkonventionelle Dinge. Im Vorfeld der WM in Falun 
beispielsweise wohnte er zehn Tage lang mit seinem Trainer un-
ter einfachsten Bedingungen auf dem Berninapass und ist mit der 
Stirnlampe durch die Nacht gelaufen. Sein Sieg beim 50-km-Ren-
nen war dann eine absolute Meisterleistung.

Wie stehen die Athleten den heutigen Rennstrecken 
gegenüber? In Falun gab es Proteste wegen einer zu 
schnellen Abfahrt.
Das konnte ich eigentlich nicht nachvollziehen, denn die Abfahrt 
war weder wirklich schnell noch gefährlich. Und manchmal sind 
es auch nicht die Athleten, sondern vielmehr die Trainer, denen 

so etwas nicht passt. Die Gründe kenne ich nicht, vielleicht wol-
len die Trainer möglichst wenige unberechenbare Elemente, die 
den Rennverlauf beeinfl ussen könnten. Technisch gute Athleten 
hingegen begrüssen die aktuelle Entwicklung und wünschen sich 
kniffl ige Passagen oder sogar Freestyle-Elemente, die extra ge-
baut werden. Noch gibt es darüber aber immer heftige Diskus-
sionen. Bei Davos Nordic mussten wir auch einmal eine Kurve 
abtragen und bei der Tour de Ski in Müstair mussten die Organi-
satoren eine überhöhte Stelle wieder platt walzen, weil die FIS 
auf Druck der Teams intervenierte. Ich persönlich fi nde, dass sol-
che Elemente in moderater Form in Zukunft vermehrt eingebaut 
werden sollten.

Werden künftig wie im Ski Alpin spezialisierte Pistenbauer 
komplette Strecken neu erschaffen?
Genau, und das gibt es auch schon. Für das diesjährige Mas-
senstartrennen in Lenzerheide hat das OK einen Spezialisten 
geholt, der eine völlig neue Strecke konzipiert hat. Die Strecke ist 
gut überschaubar für die Zuschauer, sie soll aber auch einen mög-
lichst fl üssigen und spannenden Rennverlauf begünstigen. Das 
bedeutet beispielsweise, dass man am Schluss nicht einfach di-
rekt ins Ziel kommt, sondern kurz davor noch einmal eine Gegen-
steigung eingebaut ist, welche die Endphase lanciert und vom 
Stadion aus einsehbar ist. 

In Lenzerheide wird ein Klassisch-Rennen durchgeführt. 
Mittlerweile wird dabei nicht mehr immer diagonal gelaufen, 
sondern einzelne Athleten wählen einen Skating-Ski und 
laufen die ganze Strecke mit Doppelstockeinsatz durch. 
Kann das künftig eingedämmt werden?
Das ist eben die grosse Kunst des Streckenbauers. Mit dem Stre-
ckenprofi l kann sicher bereits viel erreicht werden. Dazu braucht 
es nicht zwingend ganz steile Aufstiege, sondern eher zahlreiche 
lange, bei denen man mit Wachsski schneller ist. Die FIS versucht 
das Problem auch dadurch in den Griff zu bekommen, indem sie 
künftig die Reglemente, die bei Klassisch-Rennen gelten, rigoros 

Am Puls des Geschehens: 
Auf der Trainingsloipe 
erhält Adriano Iseppi 

von den Athleten wichtige 
Informationen.

«Northug ist ein sehr 

sympathischer Typ ohne 

Starallüren.»

durchsetzen will. Wenn man zu häufi g die Spur 
wechselt, gilt das als Skating und wird bestraft. 
Oder auch, wenn man in den engen Kurven oder 
im Sprint Skatingschritte ausführt.

Die Entwicklung kann aber kaum 
aufgehalten werden, oder?
Nein, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass 
das nicht geht. Ganz früher wollte man ja auch 
das Skating verbieten. Die Athleten werden 
immer athletischer mit immer mehr Kraft im 
Oberkörper, das kann man nicht verhindern. Die 

FIS hat zahlreiche, teils kuriose Ideen durch-
diskutiert, wie man das Doppelstockthema in 
den Griff bekommen könnte. Eine wäre gewe-
sen, den Doppelstockeinsatz über gewisse 
Abschnitte zu verbieten, sodass nur noch die 
Sportler mit Wachsski laufen können. Und eine 
andere war, eine maximale Stocklänge einzu-
führen. Aber das wurde alles wieder verworfen. 
Mit Regelungen, die überwacht werden müssen, 
kommt das nie gut. Die beste Lösung sind Stre-
cken, auf denen man im Diagonal-Stil schneller 
unterwegs ist.

Welche das sind, ist aber nicht immer klar. 
Letztes Jahr in Davos liefen die einen mit 
Wachs-, andere aber mit Skating-Ski, darunter 
auch Dario Cologna und Petter Northug. Ent-
scheiden die Athleten, was sie laufen wollen?
Manchmal sind es die Athleten, manchmal die 
Serviceleute. Oft wird bis zum Schluss laufend 
getestet und kurzfristig entschieden. In Davos 
hat Dario erst wenige Sekunden vor seinem Start 
auf Skating-Ski gesetzt, nachdem er von der Zwi-
schenzeit von Petter Northug erfahren hat. Und 
prompt ist er aufs Podest gelaufen. fFO
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