
Kolumne

Mit Leidenschaft zum Erfolg
Dario Cologna ist vierfacher Olympiasieger, Weltmeister, viermaliger Sieger des Gesamt-
weltcups 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: Motivation.
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«Wie jeder Mensch habe auch ich Tage, an denen ich am Morgen am 

liebsten im Bett bleiben würde: Weil ich noch müde bin, das Wetter 

schlecht ist oder weil ich schlicht keine Lust habe. Schwierig ist es 

manchmal auch im Herbst, wenn es bei meiner zweiten Trainings-

einheit des Tages bereits dunkel ist. Trotzdem streiche ich nur sehr 

selten eine Einheit. Denn wenn ich einen Plan habe, dann halte ich 

ihn ein. Gestrichen wird nur, wenn es absolut Sinn macht. Für mich 

gilt: Ich muss raus und meinen Job erledigen. Denn das ist das Lang-

laufen für mich: mein Beruf, den ich mit Leidenschaft ausübe und der 

mir viel Freude bereitet. Diese Passion für den Beruf ist wichtig – egal 

ob Spitzensportler, Automobil-Fachmann, Automobil-Mechatroniker 

oder Fahrzeugrestaurator.

Bisher hatte ich keine Schwierigkeiten, mich zu motivieren – auch 

nicht nach der Saisonpause. Deshalb habe ich beispielsweise auch nie 

mit einem Motivationstrainer zusammengearbeitet oder entsprechen-

de Ratgeber gelesen. Ich glaube, das hat mit meinem Ehrgeiz zu tun: 

Ich will zeigen, was ich kann und dass man mich auf der Rechnung 

haben muss. 

Ich motiviere mich über langfristige Ziele, die ich erreichen möchte. 

Das sind bei mir vor allem grosse Anlässe respektive Rennen wie bei 

den Olympischen Spielen. Das hilft mir auch, mich für Zwischen-

ziele zu motivieren. Meine Vorbereitung dauert sieben Monate und 

fühlt sich lange an. Da braucht es unbedingt Zwischenziele. Denn 

einerseits will ich mir selbst beweisen, dass ich bereit bin. Anderer-

seits will ich auch im Training den anderen nicht hinterherlaufen. 

Ich kann mir vorstellen, dass die Situation für die jungen Berufsleute 

ähnlich ist, wenn nicht gerade grosse Prüfungen anstehen. 

Stehen in einer Saison keine grossen Wettkämpfe an, fokussiere ich 

mich auf andere spannende Rennen, die sonst eher eine Zwischen-

station auf dem Weg an die grossen Anlässe sind – beispielsweise 

das Weltcuprennen in Davos. Mein Antrieb ist die Goldmedaille und 

nicht der Anlass. Siegen ist das Schönste für einen Spitzensportler 

und immer mein Ziel. Ich will nicht einfach nur dabei sein, sondern 

probiere stets, das Maximum herauszuholen. Das ist zwar nicht so 

einfach, aber ich weiss: Wenn ich das schaffe, laufe ich vorne mit! 

Natürlich gibt es auch Rückschläge. Dann analysiere ich das Gesche-

hene und schaue vorwärts. Allenfalls braucht es punktuelle Anpas-

sungen oder neue Impulse – ich stelle aber nicht gleich alles auf den 

Kopf. Es ist auch nicht falsch, andere um Rat zu fragen – egal welchen 

Status man im Team hat. Mir ist wichtig, dass ich flexibel bleibe, aber 

trotzdem den langen Plan nicht aus den Augen verliere.»
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