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PORTRÄT DARIO KUMMER

« EIN MEISTERHAFTER  
FAMILIENMENSCH»  

«Das Wichtigste in meinem Leben ist die Familie.» Ein Spruch, der in hunderten  
von Interviews zu hören und zu lesen ist. Für Dario Kummer ist es aber nicht bloss  
ein Spruch, sondern Programm.

D er SCL-Stürmer wohnt mit seinem Bru-
der Marco zusammen, sein Grossvater 
William Trösch sitzt bei allen Heimspie-

len auf der Tribüne und mit Vater Daniel arbeitet 
er im gleichen Betrieb. Der zweifache Schwei-
zermeister (Elite-Junioren, NLB) darf deshalb 
zu Recht als meisterhafter Familienmensch be-
zeichnet werden.

Stefanie Bieri ist seine grosse Liebe, aber Wil-
liam Trösch, sein Grossvater, ist zweifellos sein 
grösster Fan. Der Gründer und langjährige Prä-
sident des Donnerstag Clubs sitzt bei jedem 
Heimspiel des SC Langenthal auf der Tribüne, 
mittlerweile in einem SCL-Leibchen mit der 
Nummer 27, wie es sein Enkel Dario Kummer 
unten auf dem Eis trägt. «Er ist mächtig stolz 
auf mich», weiss der SCL-Stürmer, der auf die-

se Saison hin von Ajoie zu seinem Stammklub 
zurückgekehrt ist. Mittlerweile besuche sogar 
die Grossmutter die SCL-Heimspiele. Dazu 
ist auch Vater Daniel Kummer oft anwesend, 
natürlich Freundin Stefanie Bieri und deren 
Familie. «Bei den Heimspielen habe ich einen 
unglaublich grossen Fanclub im Rücken», sagt 
der 22-jährige Stürmer, der diese Unterstüt-
zung nicht bloss schätzt, sondern auch «mega 
schön» findet.

«  Bei den Heimspielen habe ich einen  
unglaublich grossen Fanclub im Rücken.»

 Dario Kummer, Stürmer
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Die Familie, die begleitet ihn auch nach den SCL-
Spielen. Zusammen mit seinem Bruder Marco 
bildet er in Bützberg eine Wohngemeinschaft. Er 
sei für das Essen, Marco für das Putzen zustän-
dig. «Marco ist ein guter Hausmann, manchmal 
fast zu pingelig», bemerkt er. Er dagegen sei in 
der Küche hin und wieder auf die Ratschläge der 
Mutter angewiesen, die er für ein Rezept oder 
einen Tipp kontaktiere, wenn nicht alles nach 
Wunsch läuft. Für die nötige Abwechslung im 
Männer-Haushalt sorgt der junge Kater «Röfe», 
eine Herzensangelegenheit von Dario Kummer. 
«Ich bin mit Katzen aufgewachsen und bin des-
halb schon lange ein richtiger Katzenfan.»

Grosse Augen gemacht
Wenn er nicht gerade auf dem Eis oder in der 
Küche steht, geht der gelernte Logistiker noch 
einige Stunden pro Woche arbeiten und hier 
trifft er dann auf seinen Vater Daniel. Bei der 
Trikora in Aarwangen arbeitet Dario Kummer im 
Lager, hin und wieder aber auch im Büro (in der 
Buchhaltung). «Mädchen für alles», bezeichnet 
er seine Tätigkeit beim Werbeartikel-Unterneh-
men. «Ich bin sehr froh, dass ich hier arbeiten 
kann, für mich ist das ein guter Ausgleich zum 
Eishockey. Für ein paar Stunden habe ich die 
Gedanken an einem ganz andern Ort, obwohl 
ich manchmal ein paar Stunden mehr Schlaf 
vertragen könnte», erwähnt er lachend.

Der SC Langenthal steht bei Dario Kummer aber 
dennoch im Mittelpunkt. Mit dem Wechsel von 
Ajoie zurück zu seinem Stammverein sei für ihn 
ein Traum in Erfüllung gegangen. «Hier zu spie-
len, wo ich aufgewachsen bin, wo meine Familie 
und Freunde leben, das ist etwas ganz Beson-
deres», gibt er preis. Beim SCL sei vieles anders 
als bei Ajoie, hat er festgestellt. In Pruntrut habe 
man keine Erwartungen an das Team gehabt. 
«Da konnte man einfach frisch drauf los spielen, 
etwas riskieren und auch Fehler machen.» In 
Langenthal sei das nicht so, da sei der Konkur-

renzkampf im Team grösser, die Erwartungshal-
tung in der Öffentlichkeit viel höher, aber auch 
die Professionalität im Klub deutlich grösser als 
bei Ajoie. «Da habe ich grosse Augen gemacht», 
gesteht Dario Kummer und erwähnt, dass bei-
spielsweise in Pruntrut bei den Trainings jeweils 
ein Krug Tee für die Spieler bereitgestanden 
habe. «Wer nach dem Training zuletzt vom Eis 
kam, fand nichts mehr zu trinken vor. In Langen-
thal ist die Betreuung der Spieler auf einem ganz 
anderen Level, das war ich mir bislang nicht ge-
wohnt.»

Wiedersehen mit Jason O’Leary
Mit Jason O’Leary fand Dario Kummer in Lan-
genthal einen Trainer vor, mit dem er bereits ein 
Jahr lang in der Hockeyakademie in St. Pölten 
(Ö) zusammengearbeitet hatte. O’Leary kennt 
seine Fähigkeiten und weiss, über welches Po-
tenzial er verfügt. Der SCL-Trainer hat Kummer 
denn auch eine neue Rolle zugeteilt und aus 
dem Center- einen Flügelstürmer gemacht, eine 
Position, die ihm sehr gut gefalle und in der er 
sich immer besser zurechtfinde. Bleibt nur noch 
die Frage nach seiner sportlichen Zukunft. «Na-
türlich liebäugle ich mit der NLA, aber vorerst will 
ich mich hier vollständig durchsetzen und zu ei-
nem Leistungsträger entwickeln.» Walter Ryser

«  In Langenthal ist die Betreuung der Spieler  
auf einem ganz anderen Level,  
das war ich mir bislang nicht gewohnt.»

Dario beim Musizieren, derweil Bruder Marco die Wäsche macht

William Trösch, Dario’s  
grösster Fan, erklärt seinem 
Enkel das Gründungspapier  
des Donnerstag Clubs


