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Die Schweiz hat in Sotschi mehrere Medaillenkandidaten in der Loipe

TexTe: Mac Huber

Dario Cologna und das Comeback  
nach seiner Fussverletzung

Unsere

Der Wettlauf 
gegen Die Zeit 

Eine kleine Unachtsamkeit genügte, und Dario Cologna musste sein 
Programm im Hinblick auf die Olympischen Spiele komplett über 
den Haufen werfen. Mitte November rutschte er beim Joggen un-
glücklich aus und riss im rechten Fussgelenk die Innen-und Aus-
senbänder sowie das Syndesmoseband. Statt der Rennsaison be-
gann für den Schweizer «Sportler des Jahres» ein Wettlauf gegen 
die Zeit. Würden die zweieinhalb Monate zwischen Fussoperation 
und Olympischen Spielen ausreichen, um beim Saisonhöhepunkt 
mit den Besten mithalten zu können? 

Kontinuierlicher Aufbau
«Ich bin auf gutem Weg», pflegte der Olympiasieger von 2010 im-
mer wieder zu sagen, wenn er die Belastung im Training oder im 
Wettkampf um einen weiteren Schritt steigerte. Die Heilung des lä-
dierten Fusses verlief problemlos, bei den ersten Wettkämpfen auf 
zweithöchster Stufe im Continental-Cup vermochte er – scheinbar 
ohne zu forcieren – mit der Spitze mitzuhalten. Und an den Schwei-
zer Meisterschaften in Leysin sicherte er sich über 15 km klassisch 
und 15 km in der freien Technik locker zwei weitere Titel. 

Kein Wunder, zog Dario Cologna eine positive Zwischenbilanz: «Ich 
bestritt in neun Tagen fünf Rennen ohne Schmerzen, der Fuss spielte 
mit – und es ging stetig aufwärts», übte sich der 27-jährige Müns-
tertaler in Zuversicht. Ob der Wiederaufbau mit nur zwei Weltcup-
Rennen in den Beinen aber reicht, um in Sotschi um die Medaillen 
laufen zu können? Darüber lässt sich bloss spekulieren. Cologna 
selber gibt sich nach wie vor überzeugt, dass seine Planung aufge-
hen kann. Die Hoffnung bleibt.  F

Im Hinblick auf die Olympischen Spiele haben gleich vier  
Swiss-Ski-Cracks für Furore gesorgt: Neben Dario Cologna auch  

Biathletin Selina Gasparin, Langläuferin Laurien van der  
Graaff und Nordisch-Kombinierer Tim Hug. In Sotschi liebäugeln 

sie mit Spitzenplätzen, ja gar mit Medaillen.
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Dario Cologna will 
wie vor vier Jahren 

aufs Olympia-Podest 
(kleines Bild). Ob der 

Sprung erneut  
gelingt?
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Langlaufsprinterin Laurien van der Graaff

Nordisch-Kombinierer Tim Hug

ein Weiteres 
feuerWerk?

Mit ihren sanften Gesichtszügen, ihrer leisen Stimme und ihrer zurückhalten-
den Art mag Laurien van der Graaff gar nicht so recht ins Bild einer typischen 
Sprinterin passen. Wenn die Davoserin mit holländischen Wurzeln aber am 
Start eines Rennens steht, dann erwacht in dieser feingliedrigen, grazilen Frau 
der Killerinstinkt. Dann katapultiert sich die Powerlady mit kräftigen Stock-
stössen entschlossen in die vordersten Positionen der Weltelite. Bei der Tour 
de Ski in Lenzerheide ist sie auf diese Weise Vierte geworden, beim Weltcup 
in Nove Mesto (Tsch) lief sie gar auf Rang 2 – und eine Woche später im pol-
nischen Szklarska Poreba befand sie sich auf dem besten Weg zu einem neu-
erlichen Podestplatz, ehe sie in der Zielkurve unglücklich zu Fall kam und sich 
mit Rang 6 begnügen musste. 

Eigene Wege in der Vorbereitung
In den letzten Jahren hätte Laurien van der Graaff noch über den Einzug in den 
Final gejubelt. Mittlerweile sind ihre Ansprüche gestiegen. In Sotschi liebäugelt 
die 26-Jährige kühn mit einer Medaille. Die Chancen dafür sind durchaus in-
takt. Die Form stimmt, obwohl – oder vielleicht gerade weil – Laurien van der 
Graaff in der Saisonvorbereitung eigene Wege gegangen ist. Im Sommer 2013 
scherte die studierte Biologin aus dem Kader von Swiss-Ski aus und trainierte 
auf eigene Rechnung in einem Privatteam um Christoph Schmid, dem frühe-
ren Coach von 800-m-Weltmeister André Bucher. Der Sonderweg scheint sich 
gelohnt zu haben. Laurien van der Graaff ist die mit Abstand hoffnungsvollste 
Schweizer Langläuferin in Sotschi.   F

Biathletin Selina Gasparin

top oDer flop
Als Persönlichkeit wirkt sie ziemlich ausgeglichen. Als Sportlerin aber schwankt Selina 
Gasparin extrem zwischen Top und Flop. Einerseits gewann die 29-jährige Bündnerin 
in dieser Weltcup-Saison gleich zwei Sprint-Rennen und schrieb damit ein wunder-
bares Kapitel Schweizer Sportgeschichte. Andererseits musste sie bei der Olympia-
Hauptprobe in Antholz (It) nach sieben Schiessfehlern (!) mit dem 30. Schlussrang 
Vorlieb nehmen. Top oder Flop – dazwischen scheint es für Selina Gasparin nicht viel  
zu geben. Auf ihrem internationalen Karriere-Konto führt sie keinen 2. Platz, keinen 
3. Platz, nur je einen einzigen 4. und 5. Platz, dafür etliche Ränge in der Anonymität  
des Mittelmasses. Diese Inkonstanz mag mit der diffizilen Sportart zusammenhän-
gen, in der ein schlechter Tag beim Schiessen auch mit der besten Performance in 
der Loipe nicht wettzumachen ist. 

Schwestern mit dabei
Selina Gasparin hat sich zwar in beiden Disziplinen gesteigert und gegenüber dem 
letzten Winter dank einer Hypnosetherapie insbesondere ihre Treffsicherheit beim  
Stehendschiessen verbessert – von 66 auf 82 Prozent. Im Rennen um eine Olympia-
Medaille wird sie sich aber kaum einen Fehlschuss leisten können – dafür ist die Kon-
kurrenz (auch läuferisch) zu stark. Immerhin ist Selina Gasparin in Sotschi – im Gegen-
satz zu ihrer Olympia-Premiere in Vancouver 2010 – nicht mehr allein. Ihre Schwester 
Elisa (22) hat sich mit konstant respektablen Auftritten im Weltcup das Olympia-Ticket 
ebenfalls souverän gesichert. Und für das Staffelrennen hat sich gar die 19-jährige 
Aita Gasparin aufgedrängt, das Küken im Sister Act. «Zu dritt in der Staffel zu laufen 
– damit geht für uns ein Traum in Erfüllung.» Zumindest die Aufmerksamkeit ist den 
Gasparin-Schwestern in Sotschi sicher.   F

Im Kampf um Medaillen dürften sie chancenlos 
bleiben. Aber allein mit der Selektion für die 
Olympischen Spiele in Sotschi haben sich sechs 
Schweizer Langläufer einen (ersten) Traum erfüllt. 

Roman Schaad? Bis zum Langlauf-Weltcup Mitte 
Dezember in Davos war der Name nur Insidern ein Be-
griff. Dann überraschte der erst 20-jährige B-Kader-
Athlet in seinem allerersten Weltcup-Rennen selbst 
die Fachwelt. Mit einem 10. Rang sorgte der Sprint-
Spezialist aus dem schwyzerischen Unteriberg für das 
herausragende Schweizer Ergebnis beim Heimauftritt. 
Umso erstaunlicher, als Roman Schaad (Bild) sich 
Mitte Mai beim Fussballspielen einen Kreuzbandriss 
im rechten Knie zugezogen hatte und sich operieren 
lassen musste. 

Das Talent scheint in der Familie zu liegen. Sein 
eineinhalb Jahre älterer Bruder Fabian ist ebenfalls 
Langlauf-Profi. Und Halbbruder Andreas Schaad 
hatte 1988 und 1994 – als Teamkollege des heutigen 
Langlauf-Chefs Hippolyt Kempf – in der Nordischen 
Kombination zwei Olympiamedaillen im Teamwett-
kampf gewonnen. Kopfsponsor von Roman und Fabian 
Schaad ist denn auch das Langlaufgebiet Studen, wo 
Andreas Schaad einen Shop betreibt. 

Wie Roman Schaad hat sich auch Gianluca Cologna 
(23) im Skating-Sprint für Sotschi qualifiziert. Der 
jüngere Bruder von Dario Cologna schaffte es im 
Weltcup als Dritter in Asiago (It) in diesem Winter gar 
schon aufs Podest – allerdings im Klassisch-Sprint, 
der keine Olympische Disziplin ist. 

Ausscheidungsrennen vor Ort
So ist Roman Schaad in Sotschi als einziger Athlet 
neben Dario Cologna für den Sprint gesetzt. Um die 
zwei andern Startplätze kämpfen Gianluca Cologna, 
Jöri Kindschi (27), Martin Jäger (26) und Jovian 
Hediger (23) in einem Qualifikationsrennen auf der 
Originalstrecke vor Ort. Sie alle nehmen erstmals an 
Olympischen Spielen teil – wie übrigens auch Distanz-
läufer Jonas Baumann (23). 

Dass man sich auch als Routinier für sportliche High-
lights empfehlen kann, zeigen zwei Biathleten. Claudio 
Böckli und Ivan Joller geben in Sotschi mit 29 respek-
tive 30 Jahren ihr Olympia-Debüt. Böckli war 2010 
zwar schon als Ersatzläufer in Vancouver dabei, kam 
aber nicht zum Einsatz. In den Einzelwettbewerben 
stehen Böckli und Joller im Schatten des spitzbärtigen 
Wallisers Benjamin Weger (24), mit der Staffel ist ein 
Platz in den Top Ten das erklärte Ziel.  F

Die neWcomer
Olympia-Premiere für Langlauf-Sprinter

Besser Denn je
Allein – ohne Sponsoren
Doch als Weltcupsieger – notabene als erst dritter 
Schweizer nach Hippolyt Kempf und Fredy Glanz-
mann – wird Tim Hug in die Geschichtsbücher 
eingehen. Er hat in der russischen Gefriertruhe 
die Gunst der Stunde genutzt. Und der Sieg war 
der verdiente Lohn für viele Entbehrungen in einer 
Sportart, die mit Skispringen und Langlauf höchst 
komplex ist und hierzulande ein Mauerblümchen-
dasein fristet. Medial wird die Nordische Kombi-
nation kaum wahrgenommen, Tim Hug ist der ein-
zige Schweizer im Weltcup, er trainiert oft alleine 
– «und das Interesse der Sponsoren ist praktisch 
gleich null», wie er nüchtern festhält. Ohne die Un-
terstützung seines persönlichen Supporterclubs 
könnte er seinen Lebensunterhalt gar nicht erst 
bestreiten. Ob er nach dieser Saison weiterma-
chen oder ein neues Studium in Angriff nehmen 
wird, lässt er deshalb offen. «Priorität hat nun Sot-
schi.» Die Schanze da liegt ihm, und läuferisch ist 
er ohnehin so stark wie noch nie. Wer weiss, viel-
leicht sorgt Tim Hug ja auch im milden Sotschi für 
ein Feuerwerk.   F

Es war minus 22 Grad kalt, als Tim Hug im russi-
schen Tschaikowski, 1000 Kilometer östlich von 
Moskau, allein auf die Zielgerade einbog. Er trug 
ein Halstuch und Tape-Streifen im Gesicht, um 
sich vor Frostbeulen zu schützen. Aber innerlich, 
so sagte er später, habe er «wunderbar warm ge-
habt». Denn an diesem frostigen Tag schrieb Tim 
Hug ein kleines Stück Sportgeschichte. Als ers-
ter Schweizer Nordisch-Kombinierer seit Hippolyt 
Kempf 1994 gewann der 26-jährige Solothurner 
wieder ein Weltcup-Rennen. «Unglaublich, was 
da passiert ist», freute sich der Gerlafinger, des-
sen Bestresultat zuvor ein 9. Platz gewesen war. 

Sein Exploit wurde dadurch begünstigt, dass aus 
den Top Ten des Gesamtweltcups nur zwei Ath-
leten am Start waren. Alle andern verzichteten 
kurz vor den Olympischen Spielen auf den be-

schwerlichen Russland-Trip. Deshalb wäre es 
auch vermessen, Tim Hug in Sotschi nun als 
Medaillenfavoriten zu handeln. In den fol-
genden Weltcup-Wettbewerben landete er 
wieder unspektakulär im Mittelmass.

Liebäugelt mit einer  
Medaille: Power-Lady  
Laurien van der Graaff.

Historischer Zieleinlauf: Als erster 
Schweizer seit 1994 gewinnt Tim Hug  
in Russland wieder ein Weltcup-Rennen 
in der Nordischen Kombination.

Im Mittelpunkt des Sister Acts:  
Die zweifache Saisonsiegerin Selina  
Gasparin. In der Staffel erhält sie  
Unterstützung von ihren Schwestern  
Aita (links) und Elisa.
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