
Kolumne Dario Cologna 

Dario Cologna hat im Langlauf alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Der 34-jährige Bündner ist mehrfa-
cher Olympiasieger, Weltmeister und Sieger des Gesamtweltcups. Er wird als einer der besten Langläuf   er aller 
Zeiten in die Geschichte eingehen. Für den AGVS amtet Cologna als «Botschafter für Effizienz und Spitzen-
leistungen». In einer fünfteiligen Serie teilt der «Schweizer Sportler des Jahres» 2013 seine Erfahrungen mit 
jungen und bereits gestandenen Berufsleuten. Heute: Wie gehe ich mit Unvorhergesehenem um?

«Egal ob im Beruf oder im Sport, um wei-

terzukommen ist es wichtig, sich im Vo-

raus Pläne zu machen – nur gehen sie lei-

der nicht immer auf. Daher muss man 

stets f lexibel bleiben, Raum für Sponta-

neität lassen, auf neue Situationen reagie-

ren können und das Beste daraus machen. 

Ich setze grosses Vertrauen in meine Pläne. 

Es bringt nichts, alles auf den Kopf zu stel-

len, nur weil man extern beeinflusst wird 

– beispielsweise von einem Konkurrenten 

auf der Loipe oder einem Mitschüler in der 

Berufsfachschule. 

Passiert dann doch etwas Unvorhergesehe-

nes, bringt es nichts, mit dem Schicksal 

zu hadern. Denken wir an das Coronavi-

rus, von dem ich nicht weiss, wie es die 

neue Saison beeinf lussen wird. Bislang 

blieben die Auswirkungen für uns Lang-

läufer glücklicherweise überschaubar. Le-

diglich unsere letzten Rennen im Frühjahr 

2020 wurden abgesagt, im Sommer fanden 

weniger Trainingslager statt und das Vi-

rus hatte Einfluss auf meine Verpflichtun-

gen gegenüber den Sponsoren. Aber trai-

nieren kann ich zum Glück auch allein und 

ich musste mich nicht einschränken. Trotz 

der Ungewissheit bereite ich mich auf die 

neue Saison so vor, als ob sie ganz normal 

stattfinden kann. Das ist wichtig, um den 

Fokus beizubehalten. 

Ich kann diese Ungewissheit sehr gut aus-

blenden und lasse mich davon nicht ver-

rückt machen. Ich fokussiere mich auf 

meine Ziele und besinne mich darauf, was 

es für den Erfolg braucht. In der Vorbe-

reitung muss ich das Fundament für die 

kommende Saison legen. Das bin ich ge-

wohnt. Natürlich profitiere ich auch davon, 

dass ich bereits einiges erlebt und erreicht 

habe. Sollten die Rennen dann tatsächlich 

abgesagt werden, muss ich weiterschauen. 

Aber das mache ich dann, wenn es soweit 

ist. Wichtig ist, dass ich keine Energie für 

etwas verschwende, das ich sowieso nicht 

ändern kann. 

Wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, 

beispielsweise ein Rennen verschoben 

wird, dann muss man das akzeptieren. Das 

gilt auch für Rennen, die ich nicht so been-

det habe, wie ich es mir vorgenommen habe. 

In diesen Fällen analysiere ich, was gesche-

hen ist, damit ich allenfalls in der Vorberei-

tung etwas korrigieren kann. Ich bin dabei 

sehr streng zu mir und ziehe durch, was 

ich mir vorgenommen habe. Das braucht es, 

wenn man zu den Besten seines Fachs gehö-

ren und weiterkommen will.» <

«Ich setze Vertrauen
in meine Pläne»
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