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Der LangLaufsport im aufschwung

 Gibt es den  Cologna-EffEkt?
Skilanglauf mausert sich immer mehr auch für eine junge  
Generation zu einer dynamischen und coolen Sportart.  
Das hat zwar viel mit Dario Cologna zu tun, aber nicht nur. 

TExT: Roland EggspühlER

ber zehn Jahre ist es her, als 
FIT for LIFE an selber Stel-
le schrieb, dass Langlau-
fen vor allem nach «Lang» 
und «Laufen» töne und dies 

nicht die besten Argumente seien, um  
die Jugend hinter dem Ofenrohr hervor-
zulocken. Nun, Langlauf heisst zwar noch 
immer Langlauf, aber die Zeiten haben  
sich grundlegend geändert. Einerseits ver-
fügt die Schweiz heute mit Dario Colo-
gna über einen absoluten Topläufer, der  
neben seinen starken Leistungen in der 
Loipe überdies auch als sympathischer 
Naturbursche rüberkommt. Und ande-
rerseits hat der Internationale Skiverband 
(FIS) neue Wettkampfformate entwickelt, 
mit denen der Langlaufsport wesentlich 
telegener geworden ist. Die Kombination 
dieser beiden Faktoren sorgte dafür, dass 
das Schweizer Fernsehen seit dem Win-
ter 2008/09 packende Langlaufbilder live 
in die Stube liefert und dass die einzelnen 
Wettkampfformate für Spannung sorgen 
und auch von Nichtfachleuten «verstan-
den» werden. 

«Wirklich entscheidend  
ist nicht Dario. Sondern die  
Arbeit im Skiclub.»  Remo Cologna

Ü

Die Handschrift von Jürg Capol
Eine entscheidende Rolle im «Redesign» 
des Langlaufsports spielt Jürg Capol. Der 
Bündner war in der Zeit von Andy Grü-
nenfelder aktiv und holte sich 1988 an den 
Olympischen Spielen von Calgary mit der 
Schweizer Staffel den bemerkenswerten  
4. Rang. Nach den Olympischen Spielen 
von Lillehammer (1994) trat Capol vom 
Leistungssport zurück und wurde Leiter 
des Nachwuchsstützpunktes Oberenga-
din. Dort betreute er unter anderem den 
jungen Curdin Perl, der letzten Winter zu-
sammen mit Remo Fischer, Dario Cologna 
und Toni Livers in La Clusaz (Frankreich) 
die Weltcupstaffel gewann. Ein solcher 
Coup war zuvor noch nie einem Schwei-
zer Team gelungen. Er zeigte, dass sich der  
aktuelle Höhenflug der Schweizer Lang-
laufelite nicht allein auf die Person von 
Teamleader Dario Cologna beschränkt. 

Jürg Capol dazu: «Das Ganze steht und fällt 
mit den Skiclubs. Nur wenn diese bereit 
sind, den interessierten Kindern die Freu-
de am Langlaufen zu vermitteln, kann da-
raus etwas entstehen.» Einer der Skiclubs 
mit grosser Nachwuchstradition liegt in 
der Luzerner Vorortsgemeinde Horw. Die 
erste Stufe der Horwer Jugendarbeit ist der 
«Elchkurs» für Kinder, bei dem die Teil-
nehmerzahl von 2007 bis 2010 um 50 Pro-
zent gestiegen ist. Kursleiterin Claudia 
Schmid skizziert: «Das Programm ist sehr 
spielerisch aufgebaut, die Freude an der Be-
wegung und der Spass auf den Ski stehen 
im Zentrum.» Schmid fügt an, dass sie to-
tal überrascht gewesen sei, als letztes Jahr 
neben den 53 Kindern auch gleich noch 35 
Erwachsene Langlaufen lernen wollten: 
«Bei den Kindern war die jüngste Entwick-
lung logisch, aber auf so viele Erwachsene 
waren wir nicht vorbereitet.» Remo Colo- 
gna, der Vater des Schweizer Langlaufstars, 
hat Ähnliches beobachtet: «Im Val Müs-
tair lösten Darios Erfolge einen grossen 

Impuls aus, wir haben einen deutlich  
höheren Zulauf zu den Jugendkursen.» 
Aber wie Jürg Capol stellt auch Vater  
Cologna fest: «Wirklich entscheidend ist 
nicht Dario. Sondern die Arbeit im Ski- 
club. Würde diese Struktur fehlen, wäre 
der Effekt ziemlich schnell verpufft.»

Die Pioniere am Bachtel
Speziell ist die Situation beim Skiclub am 
Bachtel im Kanton Zürich, wo Remo Fi-
scher und der zurückgetretene Reto Bur-
germeister (heute Coach in einem russi-
schen Privatteam) als Kinder Langlaufen 
lernten: Bereits vor 20 Jahren war man im 
Zürcher Oberland neue Wege gegangen 
und engagierte nach dem Zerfall der Sow-
jetunion Ex-Weltmeister Juri Burlakov als 
(professionellen) Nachwuchstrainer. Das 
Experiment entpuppte sich sehr schnell als 
Erfolgsgeschichte. Sie dauerte etwas mehr 
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Dario Cologna sorgt  
mit seinen Erfolgen dafür,  
dass sein Sport in den  
Medien und der breiten  
Bevölkerung präsent ist.

Erst durch die Arbeit in den Skiclubs 
finden auch die Jüngsten den Zugang 
zum Langlauf.

als zehn Jahre, danach wurde der Trai-
ningsbetrieb wieder mit ehrenamtlichen 
Trainern weitergeführt. Im SC am Bach-
tel sind gemäss Clubpräsidentin Susanne 
Vontobel je zwei Dutzend «Minis» (Kinder 
zwischen 5 und 10 Jahren) und JO (Kin-
der bis 16 Jahre) aktiv. Das scheint abso-
lut betrachtet zwar relativ bescheiden, aber, 
so Susanne Vontobel, «die Tendenz ist klar 
steigend. Dario Cologna bringt mit sei-
nen Erfolgen viel Wind in die Vereine und 
vor allem bei den Jüngsten spüren wir das 
deutlich.» Aus ihrer Sicht spielt aber auch 
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die Gruppendynamik eine entscheiden-
de Rolle: «Es sind immer Wellenbewegun-
gen und harmonierende ‹Cliquen›. Wenn 
es läuft, und es die Kinder ‹lässig› finden, 
zieht das weitere nach. Das war schon vor 
30 Jahren so, als Dario noch nicht mal auf 
der Welt war.» 

Beliebtes Jugendlanglauflager
Das gestiegene Interesse der Kids am 
Langlaufen zeigt sich auch im nationa-
len Jugendlanglauflager, das jeweils im 
Dezember auf dem Glaubenberg statt- 
findet. «Das aktuelle Lager war innert  
vier Tagen ausgebucht. Einen solchen  
‹Run› haben wir noch nie erlebt», freut 
sich Swiss Ski Breitensportchef Gary Fur-
rer und erwähnt nebenbei, dass es unter 
diesen Vorzeichen in Zukunft wohl kei-
nen Werbeflyer mehr brauche. Beim «Bjørn 
Dæhlie Kids Event» am Rande des Lang-
laufweltcups in Davos nahmen in den  
letzten Jahren jeweils über 500 Kinder  
teil. Im Rahmen von Jugend+Sport (J+S) 
hingegen greift der «Cologna-Effekt» bis-
lang (noch) nicht. Von 2007 bis 2009 gin-
gen die Teilnehmerzahlen an J+S-Kursen  
gesamtschweizerisch von 1573 auf 1087  
zurück, erst 2010 stabilisierte sich das Inte-
resse der Jugendlichen (1126 Teilnehmen-
de). Anders bei den Leiterkursen: 2010  
besuchten 117 Personen den Grundkurs, 
nachdem dieser Wert in den Vorjahren 
noch bei 97 bzw. 72 lag. Auch bei den J+S-
Weiterbildungsmodulen zeigt die Trend- 
linie nach oben. 

Den aktuellen Boom versucht Swiss Ski 
zu festigen, zum Beispiel mit dem «Dario 

Cologna Fun Parcours». Dieser neue Par-
cours ist in verschiedenen Langlauf- 
destinationen jeweils während zwei bis 
vier Wochen in Betrieb und soll insge-
samt 10 000 Kindern die Möglichkeit ge-
ben, erste Langlauferfahrungen zu sam-
meln. Die Ausrüstung wird von Swiss Ski 
in speziell eingerichteten Kleinbussen mit 
Anhängern an den jeweiligen Etappenort 
gebracht. Dabei wird mit lokalen Langlauf-
schulen und Skiclubs als Partner zusam-
mengearbeitet. «Dass alleine wegen Dario 
Cologna besonders viele Kinder mit Lang-
laufen beginnen, glaube ich nicht. Aber sei-
ne Erfolge sind in der Schweiz ein wichti-
ges Puzzleteil im positiven Gesamtbild des 
Langlaufsports», skizziert Edi Zihlmann, 
Langlauf-Nachwuchschef von Swiss Ski. 
Als weiteren grossen Pluspunkt sieht Zihl- 
mann die Weiterentwicklung der Sportart 
während der letzten zwei Jahrzehnte: «Die 
Americaines Ende der Achtzigerjahre wa-
ren die Vorläufer, heute kommt vor allem 
die jüngste Disziplin Sprint bei den Kin-
dern gut an. Das gegenseitige Duellieren 
und die hohe Intensität und Dynamik bei 
den Sprints bieten Action pur und faszinie-
ren stufengerecht. Das gab es früher nicht.» 

Zihlmann erwähnt, dass die Schnell-
kraft mit den neuen Wettkampfformaten 
an Wichtigkeit gewonnen habe und dies 
den Jungen entgegenkomme. «Wenn sie 
schon als Kinder Spass an der Sache fin-
den, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie dem Langlaufen über die Pubertät hi-
naus die Stange halten.» Den Einstieg als 
Jugendliche schaffen laut Zihlmann hin-
gegen nach wie vor recht wenige, «das hat 

aber weniger mit der Sportart als vielmehr 
mit der Lebensphase zu tun». 

leihmaterial für Sportlager
Auch beim Bundesamt für Sport hat man 
auf die jüngsten Entwicklungen reagiert. 
«Wir bieten seit letztem Winter 180 Leih- 
ausrüstungen für Langlauflagerwochen. 
Das ist sehr gutes Material, also kein Ver-
gleich mit den alten Armeeski von früher», 
erklärt J+S-Fachleiter Harry Sonderegger: 
«Diese neuen Langlaufausrüstungen sind 
im Armeeinfrastrukturlager in Thun ge-
lagert und werden dort instand gehalten.» 
Die Armee liefert das Material ins jeweili-
ge Sportlager und holt es auch wieder dort 
ab. «Dieses neue Angebot wird sehr ge-
schätzt», betont Sonderegger, «wenn das 
Material leihweise bezogen werden kann, 
hilft dass, die Einstiegshürde zu senken. 
Nicht nur in Bezug auf die Kinder, sondern 
auch für die Lagerveranstalter.» 

In den Schweizer Langlauf-Hochburgen 
wie Davos, im Engadin oder im Goms 
funktionieren die Clubs auf hohem Niveau, 
aber ebenso sind in den letzten Jahrzehn-
ten einige Schweizer Skiclubs, die noch vor 
nicht allzu langer Zeit mit Kleinbussen an 
die Wettkämpfe reisten, von der Landkar-
te verschwunden. Diese Entwicklung be-
reitet Harry Sonderegger Sorgenfalten: «Im 
Mittelland, im Jura und in der Nordwest-
schweiz hat das in meinen Augen stark mit 
dem Klimawandel zu tun», sagt der J+S-
Fachleiter und ergänzt: «Wenn langfristig 
diese Vereinsstrukturen fehlen, nützt alles 
nichts. Dann könnten wir zehn ‹Colognas› 
haben!»  F

Früher, als die Langläufer im 30-Sekunden-Intervall 
einzeln starteten und aus dem Stadion verschwan-
den, bot sich immer dasselbe Bild: Die Sportler 
kämpften sich durch einen einsamen Wald, und die 
eingeblendete Uhr zeigte, wie sie unterwegs waren. 
Bezüglich Wettkampfverlauf war der Betrachter 
nicht selten überfordert und selbst die TV-Produ-
zenten waren es dann und wann. Wie damals an den 
Olympischen Spielen von Lake Placid (1980), als die 
internationale Regie zuerst die beste Zwischenzeit 
von Jochen Behle (heute Deutscher Bundestrainer) 
verpasste, und dann während einer gefühlten Ewig-
keit die Bäume zeigte, hinter denen der deutsche 
Junior als Führender hätte hervorwieseln sollen. 
Doch er kam nicht, denn es hatte ihn nach dem ful-
minanten Start völlig «verblasen». ZDF-Kommenta-
tor Bruno Moravetz fragte immer wieder fassungs-

Langlauf im wandel der Zeit

Vom Wald ins stadion
los «wo ist Behle?». Der Spruch ging genauso in die 
Geschichte ein wie die Dramatik der Entscheidung 
jenes Rennens, in dem Thomas Wassberg (Schwe-
den) eine Hundertstelsekunde vor Juha Mieto (Finn-
land) siegte. Was die Differenz ausmachte, blieb 
dem Fernsehzuschauer jedoch genauso verborgen 
wie das Schicksal Behles in jenem Rennen. 

Seit 2003 ist Jürg Capol bei der FIS Skilanglauf-
Renndirektor. Und er tat dasselbe wie damals, als er 
im Bündner Skiverband das Stützpunktkonzept lan-
cierte – er kam mit völlig neuen Ideen und hatte da-
mit sofort Erfolg. Im Kleinen mit den Retouchen an 
den Weltcup-Wettkampfformaten, und im Grossen 
mit der Tour de Ski. «Mir war nach meinem ersten 
Winter schnell klar, dass dem Langlauf ein ‹High-
light› fehlt», blickt Jürg Capol zurück: «Die neue 

Olympiadisziplin Sprint war zwar von Anfang an 
attraktiv, aber das alleine genügte noch nicht!» So 
entwickelte er – zusammen mit der norwegischen 
Langlauflegende Vegard Ulvang in dessen Sauna 
– die Idee der Tour de Ski. Parallel dazu nahm die 
FIS diverse Formatanpassungen bei den traditionel-
len Distanzen vor, zum Beispiel mit Massen- statt 
Einzelstart oder kürzeren, auf die Bedürfnisse des 
Fernsehens abgestimmten Runden durch die Start- 
und Zielstadien. So wurde die Stimmung entlang 
der Loipe auf einen Schlag viel besser, weil sich das 
Publikum weniger verteilte und die Sportler mehr zu 
Gesicht bekam. Ausserdem lancierte die FIS unter 
Capol neue Formate wie den Skiathlon (die erste 
Hälfte klassisch, und dann nach einem Skiwechsel 
in der freien Technik) oder Mehretappenrennen mit 
Bonussekunden und abschliessendem Jagdstart. 
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Jung, dynamisch, schnell: 
Die junge Schweizerin  
Laurien van der Graaff ver-
körpert eine neue Generation 
Langlaufsportler.
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Einen echten Fahrer
erkennt man an den Details

Sior eVo

elite-it.com
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Zeit der Evolution: Sior eVo, der exklusive Trinkflaschenhalter aus Carbon, stellt sich vor. Sein Kern aus 
Titan und seine Spezialstahllegierung garantieren ein ausgezeichnetes Niveau an Widerstandsfähigkeit 
und Elastizität. Das Design und das flexible Haltesystem ermöglichen es, eine elastische Struktur zu 
kreieren, die einen sicheren Halt der Trinkflasche während der Fahrt gewährleistet.
Ein Spurt nach vorne in jedem Detail.  

Vertrieb und Service für Schweiz: FUCHS-MOVESA AG fuchs-movesa.ch

die Details
machen den Unterschied.
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