
 

 
 

 

 

Martin	  Gadient	   	  

Langlaufzentrum	  	  Parpan	  

Der Dario Cologna Fun Parcours bewegt die Kinder auf den 
Langlaufskiern 
 
Sehr geehrte Lehrpersonen 

 

Kostenlose Langlauflektionen mit zur Verfügung gestelltem Material – das ist der Dario 
Cologna Fun Parcours von Swiss-Ski. 
 
Langlauf liegt im Trend, ist gesund, fördert die koordinativen Fähigkeiten und ist eine Ganz-
körpersportart. Während einer zweistündigen Langlauflektion lernen die Schülerinnen und 

Schüler spielerisch das Gleiten auf den «schmalen Latten» und absolvieren die unterschiedli-
chen Elemente, die der Dario Cologna Fun Parcours beinhaltet. 
 
Im beiliegenden Schreiben stellen wir Ihnen den Dario Cologna Fun Parcours genauer vor. Er 
eignet sich vor allem für die 3. – 7. Klasse. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Wir würden uns freuen, Ihre Klasse in Parpan begrüssen zu dürfen. 
 
Sportliche Grüsse 
 

Martin Gadient 
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Herzlich	   willkommen	   zum	   Dario	   Cologna	   Fun	   Parcours	  

vom	  7.-‐20.12.20	  und	  1.-‐5.2.21	  in	  Parpan	  

 

Was	  ist	  der	  Dario	  Cologna	  Fun	  Parcours?	  

Der Dario Cologna Fun Parcours ist ein Projekt der Abteilung Events & Projekte von 
Swiss-Ski. Ziel ist es, Schulkindern den Langlaufsport auf spielerische Art 
näherzubringen. Neben der Vermittlung der Grundtechnik soll der Spass im Vordergrund 
stehen. Zu diesem Zweck touren vier Material-Anhänger des Dario Cologna Fun 
Parcours durch die ganze Schweiz, um an verschiedensten Orten Langlaufunterricht für 
Schulklassen anzubieten – und zwar völlig kostenlos. Den Kindern stehen neben Top-
Langlaufmaterial von Fischer (Schuhe, Skis, Stöcke) auch Hilfs- und 
Koordinationsgeräte, Schanzen und Wippen, für den spielerischen Umgang mit 
Langlaufskis zur Verfügung. Ortsansässige Langlauflehrer der Schweizer 
Langlaufschulen sowie Leiter von lokalen Ski-Clubs unterrichten die Kinder während 
einer zweistündigen Lektion. www.dario-cologna-fun-parcours.ch 
 

Was	  ist	  der	  Swiss-‐Ski	  Sprint?	  

An jedem Austragungsort wird der exakt abgemessene Swiss-Ski Sprint installiert. Jede 
Klasse hat am Ende der Lektion die Möglichkeit, sich mit allen Schulklassen der 
Schweiz, die am Dario Cologna Fun Parcours mitmachen, zu messen. Den schnellsten 
drei Klassen pro Kategorie winkt als Hauptpreis ein sportlicher Nachmittag mit dem 
Langlauf-Star Dario Cologna. 
 

Was	  übernimmt	  die	  Schule?	  

 Die	  Schule	  stellt	  eine	  Ansprechperson	  für	  die	  schulinterne	  Koordination.	  Die	  Lehrperson	  der	  
angemeldeten	  Klasse	  teilt	  Martin	  Gadient	  mindestens	  eine	  Woche	  im	  Voraus	  die	  Anzahl	  Schüler,	  

sowie	  Ankunfts-‐	  und	  Abreisezeit	  mit.	  Die	  Schule	  ist	  für	  den	  Transport	  ihrer	  Schüler/innen	  zum	  

Schneesportzentrum	  in	  Parpan	  verantwortlich	  und	  übernimmt	  diesbezügliche	  Kosten.	  

 Pro	  Schulklasse	  sind	  zusätzlich	  mind.	  2	  Begleitpersonen	  erwünscht,	  um	  nötige	  Hilfeleistungen	  

(wie	  LL-‐Schuhe	  bzw.	  LL-‐Skis	  richtig	  anziehen	  usw.)	  abzudecken.	  
 

Was	  übernimmt	  Swiss	  Ski?	  

 Swiss-Ski übernimmt die Gesamtkoordination und deckt dank der Unterstützung von 
Sponsoren und Loipen Schweiz die anfallenden Kosten. Ansprechperson bei Swiss-
Ski ist die Projektleiterin Sabrina Näf: sabrina.naef@swiss-ski.ch  

 Sämtliches Ski-, Schuh- und Stockmaterial wird von Swiss Ski zur Verfügung gestellt, 
ebenso die Ausstattung mit Koordinationsparcours und Spielgeräten.  

 Über die örtlichen Langlaufschulen und Skiclubs stellt Swiss-Ski sicher, dass gut 
ausgebildete Leiter die Kinder in den Langlaufsport einführen.  

 

Profitieren	  Sie	  von	  diesem	  Angebot	  und	  buchen	  Sie	  noch	  heute	  Ihren	  Spass-‐	  und	  Sporttag	  mit	  

dem	  Dario	  Cologna	  Fun	  Parcours.	  
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