
Viele junge, talentierte und 

ehrgeizige Nachwuchssportler 

trainieren intensiv für ihren 

Sport und träumen von einer 

grossen Sportlerkarriere. Volg 

hilft jungen Menschen, 

die ihren Sport mit viel 

Freude und Ambitionen 

ausüben, ihre Ziele zu 

erreichen – und sich ihre 

Träume zu erfüllen.

D
er 21-jährige Mountainbike-Profi 

 Dario Thoma sitzt in jeder freien 

 Minute auf seinem High-Tech-Gefährt, 

um auf rasanten Trainingsfahrten durch Wald, 

 Feld und Wiese zu kurven. Seinem Erfolgs-

hunger und seiner Disziplin verdankt das 

Jungtalent, dass Volg auf ihn aufmerksam 

wurde und sich vor vier Jahren dazu ent-

schloss, ihn finanziell zu unterstützen. «Der 

Bike-Sport ist kostenintensiv – mit Bikes, 

 Ersatzmaterial und Reisen kommt einiges 

zusammen. Das Sponsoring ist ein Segen», 

sagt der Walenstadtner.

Gleich doppelt Verlass

Mit der gleichen Disziplin wie beim Fahrtrai-

ning versorgt Dario Thoma Volg regelmässig 

mit persönlichen Rennberichten und News-

lettern. «Volg verdanke ich mindestens so 

viel wie meinem Umfeld», sagt er. Eine gute 

Zusammenarbeit hält er deshalb hoch. Das 

erlaubt ihm auch, stressfrei und mit vollstem 

Einsatz für gute sportliche Leistungen zu 

sorgen. «Bei meinen Trainingsfahrten kann 

ich mich gleich doppelt auf Volg verlassen», 

sagt Dario Thoma. «Auf das gute Material, 

mit dem ich mich dank des Sponsorings 

ausrüsten kann – und auf die Dorfläden, die 

mich auch frühmorgens und spätabends mit 

Proviant versorgen.»

Ehrgeizige Ziele

Der gelernte Kaufmann hat in der Schweiz 

perfekte Trainingsbedingungen. Hügel, Berge, 

Wälder und das unterschiedliche Klima er-

möglichen ihm, sich auf die verschiedenen 
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Kann auch dank Volg auf 
seinem Mountainbike Siege 
heimfahren: Dario Thoma (21) 
aus Walenstadt.

«Das Sponsoring 
durch Volg ist  

ein Segen»

Ihr Volg kommt bis 
an Ihre Haustür

Einkaufen ist jetzt noch bequemer. Auf www.volgshop.ch 
können Sie alles für den täglichen Bedarf online bestellen. 
Die Ware lassen Sie sich dann mit der ordentlichen Post 
zukommen (Montag bis Samstag). Oder Sie holen sie 
selbst ab: im Volg-Laden Ihrer Wahl an Ihrem Wunsch - 
datum (zu den jeweiligen Laden-Öffnungszeiten).

Mehr Informationen auf www.volgshop.ch

Online einkaufen: alles für  
den täglichen Bedarf 

Gratis-Lieferung ab Fr. 100.–

Logistikpartner

www.volgshop.ch 

Mountainbike-Rennen in der ganzen Welt 

bestens vorzubereiten. Dario Thoma arbeitet 

hart daran, bald in die Elite-Klasse aufsteigen 

zu können. In der laufenden Saison möchte 

er sich für die U23-Mountainbike-Weltmeis-

terschaft Anfang September in der Lenzer-

heide qualifizieren und strebt dort eine   

Top-Platzierung an. Volg unterstützt ihn bei 

diesem ehrgeizigen Ziel.

Dario Thoma fährt meist 
vorne mit. Auch hier 
am Proffix Swiss Bike Cup 
im Mai 2018, bei dem 
er den sensationellen 
4. Rang erreichte.


