
Kolumne

Genuss gehört dazu 
Dario Cologna ist vierfacher Olympiasieger, Weltmeister, viermaliger Sieger des 
Gesamtweltcups und einer der besten Langläufer aller Zeiten. Für den AGVS amtet 
der 33-jährige Bündner als «Botschafter für Effizienz und Spitzenleistungen». 
In einer vierteiligen Serie erklärt Cologna, was es braucht, um ganz an die Spitze 
zu kommen, und wie er es schafft, sein Niveau während eines Sportlerlebens 
zu wahren. Heute: Fokussierung und Prioritäten setzen.
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«Als Profisportler braucht es viel Disziplin und Durchhaltewillen – und 

das über eine längere Zeit. Das bedeutet aber nicht, dass ich auf alles 

verzichten muss. Ich trinke beispielsweise gerne ein Glas Wein – aber 

nur zum richtigen Zeitpunkt. Denn Leben und Geniessen darf man auch 

als Sportler. Disziplin brauche ich nicht nur beim Essen und Trinken, 

sondern auch bei der Gestaltung meiner Freizeit. Ich muss meine Fe-

rien so planen, dass sie rund um den Sport passen. Das hat Einfluss auf 

mein Umfeld und meine Freundin, die viel Verständnis brauchen. Die-

se Disziplin zum richtigen Zeitpunkt braucht es meines Erachtens auch 

in den Autoberufen.

Als junger Athlet habe ich mehr Freiheiten genossen. Als es dann in 

Richtung Weltspitze ging, wurde ich jedoch schnell konsequenter, denn 

ich will im Langlauf möglichst lange an der Spitze dabei sein. Zwar steht 

der Sport für mich immer im Vordergrund, aber ich habe versucht, eine 

Balance zu finden. Ich musste lernen, was wichtig ist – das ist vor allem 

am Anfang schwierig. Natürlich gibt es Sachen, die ich erst nach mei-

nem Karriereende machen kann – obwohl ich sie bereits jetzt tun möch-

te. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, etwas zu verpassen. Und so lan-

ge ich meine Ziele erreiche, fühlt es sich auch nicht wie ein Verzicht an.

Diese Ziele setze ich mir sehr ambitioniert. Und ich passe sie auch nicht 

an, wenn beispielsweise der Saisonstart nicht so verläuft wie geplant. 

Ich versuche dann, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. So lan-

ge beispielsweise der Grossanlass wie die Olympischen Spiele noch be-

vorsteht, gebe ich nicht auf, sondern unternehme alles für den Erfolg. 

Zwar ist die Saison kurz, aber es gibt immer wieder Trainingsphasen, 

in denen ich an mir arbeiten kann. Dank meiner Erfahrung weiss ich 

inzwischen auch, was ich benötige und wie ich auf was reagiere. Da-

durch bin ich effizienter und verliere keine Zeit mit Dingen, die bei mir 

nicht funktionieren.

Im Rennen selbst muss ich dann flexibel sein. Zwar habe ich einen 

Rennplan im Kopf – das haben meine Gegner aber auch. Ich muss also 

schnell reagieren können. Wenn ich gut vorbereitet und in Form bin, 

habe ich im Rennen mehr taktische Möglichkeiten. Rennen sind für 

mich Spass, dafür arbeite ich. Und das sollte auch für andere Berufe 

gelten. Ich bin ein klassischer Wettkampftyp und lebe für die Situatio-

nen im Rennen, in denen man kämpfen und sich durchbeissen muss. 

Natürlich gibt es auch Rennen, in denen es überhaupt nicht läuft – bei-

spielsweise, weil die Form nicht stimmt oder das Material nicht funk-

tioniert. Dann kämpfe ich mich ins Ziel, denn für mich ist es Ehrensa-

che, dass ich das Rennen beende.»
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