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2018 steht vor der Tür und das bedeutet, dass es an der Zeit ist, die ersten von drei Ergänzungen des 
Leopard Pro Cycling Roster bekannt zu geben. Der 20-jährige Mario Spengler wird in der kommenden 
Saison in den Leopard-Farben fahren, der Schweizer kommt aus dem BMC-Entwicklungsteam. 

 
"Ich möchte in meiner Entwicklung viel weiter kommen." 
Leopard Pro Cycling freut sich, die Verpflichtung des jungen Schweizer Rennfahrer Mario Spengler bekannt 
zu geben. Aus den Reihen des BMC-Entwicklungsteams kommend, wird Mario das luxemburgische Team 
während des ganzen Jahres 2018 vertreten um sein Ziel zu erreichen: ein professioneller Radrennfahrer zu 
werden. Mario begann 2004 mit dem Radfahren, nahm aber erst ab 2008 an den Rennen teil. Nach einigen 
sehr soliden Ergebnissen als Junior zögerte BMC nicht, den 20-Jährigen in sein Entwicklungsprogramm 
aufzunehmen. Als U23-Fahrer etablierte sich Mario als Klassiker, der die anspruchsvollen Rennen, vor 
allem in Belgien und den Niederlanden, wirklich mag. Regen, Wind und Kopfsteinpflaster, das ist alles, was 
der Fahrer aus Thayngen in der Nähe der deutschen Grenze braucht. Sie hat im vergangenen Jahr bei 
Olympia Tour und Brussel-Zepperen zu großartigen Ergebnissen geführt. Wenn Mario in den Rennen mit 
Staffeln, kleinen Straßen und schlechtem Wetter keinen Spaß hat, dann hilft er seine Teamkollegen, denn 
er gibt immer alles für das Team und mit großer Freude. Da die Saison 2018 Mario's erste Saison sein wird, 
in der er sich nur auf das Fahrradfahren konzentrieren kann, kann man von ihm viel erwarten. 
Mario Spengler:  "Ich freue mich sehr, nächstes Jahr Teil von Leopard Pro Cycling zu sein. Ich denke, dass 
das Team eines der besten UCI Continental Teams ist und sie haben einen perfekten Zeitplan für mich. 
Leopard ist dafür bekannt, junge Fahrer zu entwickeln und ich bin mir sicher, dass sie mich auch 
bestmöglich unterstützen werden. Ich freue mich darauf, alle neuen Fahrer und Mitarbeiter zu treffen und 
freue mich auch darauf, die größeren belgischen Rennen mit diesem Team zu bestreiten. Für 2018 möchte 
ich in meiner Entwicklung viel weiter gehen, da es meine erste Saison sein wird, in der ich mich 
ausschließlich auf das Radfahren konzentrieren kann. 
Markus Zingen, Teammanager:  " Obwohl Mario erst 20 Jahre alt ist, bringt er viel Erfahrung in das Team 
ein. Jetzt, wo er seine Ausbildung beendet hat, kann er sich ganz auf das Radfahren konzentrieren. Deshalb 
bringen wir ihn zum dritten Mal in die U23-Kategorie. In der letzten Saison haben wir gesehen, dass Mario 
viel vorne fährt und ich weiß, dass er eine wichtige Ergänzung für unser Team sein wird, besonders in den 
klassischen Rennen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er als Fahrer, aber auch als Mensch in die Gruppe 
passt. " 

   


