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«Ich habe das Gefühl, dass es noch weitergeht»
Langlauf 1 Dario Cologna als Botschafter des
Auto-Energie-Checks an der «Uri 18»

Dario Cologna war beliebt an der «Uri 18» - entweder um Autogramme zu bekommen oder um Fotos mit dem Lang-
laufstar zu machen.

Elisa Hipp

Fast 3 Stunden stand Dario
Cologna an der «Uri 18» für
Fotos und Autogramme zur
Verfügung. Ein Gespräch
über Uri, Olympiasiege und
Erwartungen.

Dario Cologna, was verbinden Sie
mit dem Kanton Uri?

Also vor allem kenne ich Andermatt

sehr gut. Ich habe dort einen Teil der
RS gemacht und bin auch oft da am
Trainieren. Darum habe ich schon ei-
nige Wochen im Kanton Uri verbracht
- aber vor allem eben wegen Ander-
matt, Realp, Oberalp- und Furkapass.
Mit Rollskiern und zu Fuss oder mit
Skiern - da habe ich viel gesehen.

Gefällt es Ihnen?

Es ist schon schön, aber auch anders
als zu Hause. Es fehlen mir in der Re-

FOTO: ELISA HIPP

gion ein bisschen die Bäume.

Einen Urner kennen Sie ja gut - Ro-
man Furger. Was verbinden Sie mit
ihm?

Wir haben es gut zusammen und sind
schon viele Jahre zusammen im Team.
Wir sind jetzt wieder in der gleichen
Trainingsgruppe, wir sehen uns in Da-
vos eigentlich fast täglich. Es ist ein
gutes Verhältnis.
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Sie haben ja auch gemeinsam bei
Olympia laufen können.

Ja genau, im Teamsprint sind wir ge-
laufen. Uns verbindet schon etwas.
Ich hoffe, dass wir auch in Zukunft
ein paar Rennen zusammen laufen
können.

Apropos Zukunft: Was sind Ihre Zie-
le für diese Saison?

Also nächstes Jahr ist sicher die WM
in Seefeld das grosse Ziel. Das Ziel ist,
da eine Goldmedaille zu gewinnen.
(schmunzelt) Und der Rest wird dann
Zugabe. Es gibt noch viel, Tour de Ski
zum Beispiel, aber der Fokus ist si-
cher auf der WM.

Wie war die Zeit jetzt nach Olym-
pia?

(überlegt)

Ist es schon langsam Normalität?

(lacht) Es ist schon das dritte Mal
jetzt gewesen. Es ist natürlich immer
schön, wenn man mit einer Medaille
heimfahren kann, und es ist natürlich
angenehmer. Es tut sich immer viel in
der Zeit. Es ist einiges passiert, und
man freut sich dann doch, wenn man
ein bisschen herunterfahren kann.
Aber man kommt trotzdem schnell
wieder in den normalen Rhythmus hi-
nein, und es geht wieder weiter.

Wie lief das Sommertraining?

Es ist gut gelaufen, wir sind normal
wieder eingestiegen. Ich habe das Ge-
fühl, momentan läufts gut und dass
ich gut vorbereitet bin. Jetzt mal
schauen, die nächsten zwei, drei Mo-
nate, wie es weitergeht. Und es fängt
ja schon bald wieder an: Mitte No-
vember sind die ersten Rennen.

Sie haben jetzt so viel gewonnen,
eigentlich alles gewonnen, was man
gewinnen kann. Wie motiviert man

sich dann noch, jedes Mal wieder
zum Training, zum alles geben?

Es ist vielleicht schon am Anfang
nicht immer so einfach, und man hat
auch sehr viel Trainingsaufwand bei
dieser Sportart. Aber bis jetzt macht

es mir immer viel Spass, und ich den-
ke, das ist das Wichtigste. Es ist ein
schöner Beruf, den wir ausüben dür-
fen: hinausgehen und trainieren. Ich
sehe das als Privileg. Es gehören na-
türlich auch die Folgen dazu: Es ist
einfacher, wenn es gut läuft und man
den ein oder anderen Erfolg feiern
darf. Das motiviert si-
cher auch, weiterzu-
machen. So ein Olym-
piasieg oder ein Welt-
meistertitel bringt
Emotionen, die man
sonst vielleicht nicht
immer erlebt. (lächelt)

Können Sie diese
Emotionen beschrei-
ben?
Es ist schwierig. Auf
Olympia arbeitet man mindestens vier
Jahre immer hin. Da sind so viele Fak-
toren, die dazugehören: das Material,
das ganze Team. Und wenn es dann
gut läuft, ist es sehr schön. Es sind so
viele, die daran mitgearbeitet haben.
Als Einzelsportler kann man den Er-
folg dann mit dem ganzen Team tei-
len, und das macht es sehr speziell.
Was sind Ihre Ziele längerfristig?

«Je grösser der
Erfolg ist, umso
mehr wird man
daran gemessen
Und wenn man
mal gewonnen hat,
ist ein 2. oder 3.
Platz plötzlich nicht
mehr so gut.»

Dario Cologna

Zuerst schauen, wie es weitergeht. Ich
bin nicht mehr der Jüngste. Ich kann

mir schon vorstellen, vielleicht bis zu
Olympia in Peking 2022 zu laufen.
Das ist ein Ziel. Aber ich habe immer
gesagt, jetzt mache ich zuerst Seefeld
und dann schauen wir weiter. Ich ha-
be aber das Gefühl, dass es noch ein

bisschen weitergeht:
Momentan fühle ich
mich gut.

Haben Sie Pläne,
wie es danach wei-
tergeht?

Noch nicht konkret.
Es gibt schon immer
wieder ein paar
Ideen, aber jetzt
möchte ich mich auf
den Sport konzent-

rieren und das möglichst gut machen.
Und ich hoffe, dass sich die eine oder
andere Möglichkeit dann schon er-
gibt.

Von den ganzen Siegen - welcher hat
Ihnen am meisten bedeutet?
Ein Olympiasieg ist sicher sehr spe-
ziell. Alle sind schön gewesen: der
erste und dann der zweite, denn vor
Sotschi bin ich verletzt gewesen und
erst auf den letzten Drücker zurück-
gekommen. Das ist sehr emotional
gewesen. Aber auch Pyeongchang:
Die zwei Saisons davor sind nicht
gleich gut gewesen wie die anderen.
Und es ist halt doch immer so, wenn
man viel Erfolg gehabt hat, kommen
dann die Ersten und sagen, «Zeit
zum Aufhören» und «Es ist nicht
mehr so gut». Aber es ist dann umso
schöner, wenn es dann wieder berg-
auf geht.

Wie geht man mit diesen Erwartun-
gen von aussen um?

Man lernt sicher, damit umzugehen.
Je grösser der Erfolg ist, umso mehr
wird man daran gemessen. Und wenn
man mal gewonnen hat, ist ein 2. oder
3. Platz plötzlich nicht mehr so gut.
Das ist nicht so schön, wenn man das
so zu spüren bekommt. Als Zweiter
bist du nämlich nicht viel schlechter
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als der Erste. (lacht) Aber das gehört
dazu. Dann muss man sich einfach
auf sich selber konzentrieren und Ver-
trauen haben, dass man auf dem rich-
tigen Weg ist. Und in dem Moment
darf man nicht immer zu fest auf an-
dere hören.

Jetzt gehen Sie ja noch zur «Uri 18».
Schauen Sie diese noch an?

Mal schauen, wie viel Zeit ich habe.
Wie gross ist sie? Also alles sehe ich
sicher nicht. Aber ich freue mich auf
sie. Ich hoffe, dass ein paar Leute da
sein werden.

Sie sind für den Auto Gewerbe Ver-
band Schweiz hier.

Ja, ich war dafür schon einmal in Alt-
dorf: wegen des Auto-Energie-
Checks.

Warum sind Sie Botschafter für den
Auto-Energie-Check?

Es ist ein Sponsoring, aber eines, das
gut zu mir passt. Ich bin einer, der viel
und auch gerne Auto fährt - auch we-
gen meines Berufs. Da braucht man
fast das Auto mit dem vielen Material.
Aber trotzdem: Wenn man beim
Autofahren etwas sparen kann und
etwas für die Umwelt machen kann,
fmde ich es natürlich eine gute Sache.
Weil auch als Sportler - als Winter-
sportler speziell - ist es wichtig, dass
wir auch in Zukunft noch Schnee ha-
ben im Winter.

Vielen Dank für das Gespräch.


