
Freienstein, 20. Oktober 2014 
 
 

Rücktritt nach 20 Jahren Leistungssport 
 
 
Liebe Sponsoren, Freunde und Kollegen 

Nun ist es soweit, nach 20 Jahren mit aktivem Mountainbike-Sport ist die Zeit für neue Herausforderungen 
gekommen – interessante Projekte und Ideen warten darauf, umgesetzt zu werden. 
 
- 20 Jahre Mountainbike-Wettkämpfe ! 
- 10 Jahre Weltcup-Wettkämpfe 
!- 14 Jahre Downhill-Wettkämpfe ! 
- 13 Jahre ewz mountainbiketeam loop 
 
Im Frühling 1995 nahm ich das erste Mal an einem «Cross Country Mountainbike»-Rennen teil. Schnell 
wurde klar, dass mich die Faszination für den Radsport gepackt hat. So bestritt ich in all den Jahren 
Wettkämpfe in insgesamt acht Disziplinen: BMX / Trial / Radquer / Strasse / Cross Country / Dual Slalom / 
4Cross / Downhill 
 
Unzählige Podestplätze, die Bronzemedaille an der Europameisterschaft in Griechenland, mehrere 
Medaillen an den Schweizermeisterschaften sowie zweimal Laufbestzeit bei meinem allerletzten Wettkampf 
vor zwei Wochen in Bellwald haben mich für die vielen Trainingsstunden belohnt. 
 
Vielseitigkeit zeichnete meine ganze Karriere aus. So konnte ich in all den Jahren immer wieder Neues 
dazulernen und mich stets weiterentwickeln. Als Athlet, Trainer, Teammechaniker, Pistendesigner, Video-
Producer und zuletzt als Teamchef des ewz mountainbiketeam loop hatte ich die Möglichkeit, all meine 
Talente einzubringen. 
 
Auf der ganzen Welt habe ich tolle Menschen und Freunde kennen und schätzen gelernt. Kontakte, die ich 
zukünftig ohne «Wettkampfstress» noch ausbauen werde. 
 
Herzlich danken möchte ich allen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben: dem Verein The Fighters 
Wallisellen, dem ewz mountainbiketeam loop und dessen Sponsoren, die uns 13 Jahre unterstützt haben. 
Ein spezieller Dank geht an meine Familie und Freunde, welche mir mit grossem Engagement über all die 
Jahre Support gegeben haben. 
 
All den jungen Nachwuchsathleten wünsche ich die Leidenschaft, den Spass und Erfolg, den ich in den 
vergangenen 20 Jahre im Mountainbikesport erfahren habe. 
 
 
Ride on, 
 
Dominik Gspan 
 
Eindrückliche Videos und Bilder der letzten 20 Jahre befinden sich auf meiner Website: 
http://www.dominikgspan.com 


