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«Das Leben besteht aus  
Veränderungen» 
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: Offenheit für Veränderungen.
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«Das Leben besteht aus  
Veränderungen» 

«Lernende und junge Berufsleute befinden sich mitten in einem Prozess 

der Veränderung. Ich werde von verschiedenen AGVS-Sektionen immer 

mal wieder an Lehrabschlussprüfungen eingeladen. Solche Einladun-

gen nehme ich gerne an, erzähle von meiner beruflichen Tätigkeit und 

versuche, die jungen Leute zu inspirieren und zu motivieren. Das Leben 

besteht aus Veränderungen. Das gilt für die Autoberufe genauso wie 

für meinen ‘Job’ als Berufssportler: Seit meinem Weltcupdebüt 2006 hat 

sich vieles verändert. Natürlich heisst die Sportart immer noch Lang-

lauf. Aber ich hatte im Verlauf meiner Karriere immer wieder andere 

Trainer, die neue Impulse einbrachten. Auch die Technik hat sich ver-

ändert, dadurch auch die Athletik und nicht zuletzt das Material. Wer 

sich nicht weiterentwickelt, der wird eher früher als später abgehängt.

Man orientiert sich an den Besten, schaut, was sie im Training und im 

Rennen machen, und versucht das auf seine eigenen Fähigkeiten anzu-

passen. Es braucht einen Plan und eine Philosophie, auf die man ver-

traut, aber man muss immer auch links und rechts schauen. Der Wille 

zur ständigen Verbesserung ist der Treiber dieser Entwicklung. Es geht 

darum, herauszufinden, welche Veränderungen für sich selbst geeignet 

sind: Radikale Massnahmen wie ein neuer Trainer? Oder punktuelle 

Anpassungen im Trainingsaufbau oder der Technik? Veränderungen 

sind immer mit Unsicherheit verbunden. Wichtig ist, Veränderung 

nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen. Aber letztlich findet 

man nur über den Fleiss und das Engagement zum Erfolg: Wir Spitzen-

sportler müssen viel und hart trainieren. Und ein Lernender muss viel 

lernen und üben, wenn er in seinem Beruf erfolgreich sein will. 

Was man dabei nicht vergessen darf: Ist ein Ziel erreicht, dann ist es 

nicht fertig. Nicht für die frisch diplomierten Berufsleute und nicht 

für uns Sportler. Es gibt immer ein nächstes Ziel. Für mich ist es das 

nächste Weltcup-Rennen, die nächste Weltmeisterschaft oder die 

nächsten Olympischen Spiele 2022 in Peking, die sicher meine letzten 

sein werden. Für einen Lehrabgänger ist es die Erfahrung in der Praxis 

oder auch die Weiterbildung, denn gerade in der heutigen Zeit ist per-

manentes Lernen die Grundlage für langfristigen beruflichen Erfolg.»
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