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Abstract 

Viele Sportvereine und -klubs stehen jährlich vor der Herausforderung, einen 

ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen, wodurch sie gezwungen sind, neue 

Finanzierungsmöglichkeiten zu erschließen. Eine dieser aufstrebenden 

Finanzierungsarten stellt das Crowdfunding dar.  

Die sich daraus ergebende Fragestellung lautet, inwieweit Crowdfunding eine 

praktikable Alternative zu klassischen Finanzierungsmöglichkeit ist. 

Um diese Frage zu beantworten, wurden Experteninterviews durchgeführt und die 

Ergebnisse angelehnt an die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp 

Mayring ausgewertet und hinsichtlich der theoretischen Erkenntnisse aus der 

Literaturrecherche reflektiert. 

Nach einem allgemeinen Teil zum Crowdfunding wurde der Bereich Sport und die 

aktuelle Marktsituation in den Fokus gestellt.  

Die Auswertung zeigt, dass Crowdfunding, speziell ohne finanzielle 

Gegenleistung, im Sportbereich immer mehr Einsatz findet und sich als weitere 

Säule in der projektbezogenen Finanzierung etabliert.  

Praktische Erfahrungen, welche durch die Crowdfunding-Kampagne „Punkten für 

den Nachwuchs!“ in Zusammenarbeit mit der Dresdner Sportclub 1898 Volleyball 

GmbH, gesammelt werden konnten, zeigen Vor- und Nachteile dieser 

Finanzierungsmethode auf.   
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1 Einleitung 
 

Über eine halbe Million Euro für die DEL-Lizenz des Eishockey-Clubs Hamburg 

Freezers, Tausende Euro für das Sommercamp der Berlin Recycling Volleys und 

jetzt 15.000€ für die Nachwuchsausbildung des Dresdner Sportclubs im Bereich 

Volleyball - gibt es eine Möglichkeit, mit welcher diese Summen an Kapital ohne 

etablierte Finanzinstitute oder Sponsoren beschafft werden können? Können 

Unterstützer auf der ganzen Welt für kreative Projekte oder innovative Startups 

begeistert werden und finanzielle Unterstützung leisten? 

Eine Finanzierungsform, die diese Möglichkeiten bietet, ist Crowdfunding. 

Seit der Gründung der US-amerikanischen Crowdfundingplattform Kickstarter im 

Jahre 2009 verbreitete sich der Begriff Crowdfunding. Die Gründer Perry Chen, 

Yancey Strickler und Charles Adler zeigten in Zeiten der US-Immobilien- und 

Finanzkrise, wie Kapitalbeschaffung für kreative Projekte auch ohne die 

etablierten Finanzinstitute möglich ist.    

Steigende Zahlen versinnbildlichen die Möglichkeiten des Phänomens 

Crowdfunding und zeigen das enorme Wachstum. 

Trotz der positiven Tendenz scheint Crowdfunding erst langsam in das 

Bewusstsein der deutschen Bevölkerung zu rücken. Einer Umfrage der Branchen-

Seite crowdfunding.de zufolge gaben nur 9,2% der Frauen und 14,4% der Männer 

an, dass sie sich schon einmal finanziell bei einem Crowdfunding-Projekt 

engagiert haben.1   

Zudem werden in Statistiken der letzten Jahre über erfolgreich finanzierte Projekte 

nur Kategorien wie Film, Immobilien, Soziales, Musik, Grüne Energie sowie 

Startups betrachtet.2   

Der Bereich Sport ist in minimalen Größenordnungen auf den hinteren Plätzen zu 

finden – oft wird dieser Bereich vergeblich gesucht. 

Viele Sportvereine und -klubs stehen jährlich vor der Herausforderung, einen 

ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen, wodurch sie gezwungen sind, neue 

Finanzierungsmöglichkeiten, wie Crowdfunding, zu erschließen.  

Dennoch hält die Mehrzahl der deutschen Sportvereine an klassischen 

Finanzierungsmethoden fest. Mitgliedsbeiträge, Spenden, Sportveranstaltungen, 

Zuschüssen aus der Sportförderung des Kreises, der Stadt oder der Gemeinde 

                                                             
1 vgl. crowdfunding.de. (2017). Anteil der Deutschen, die sich schon finanziell bei einem Crowdfunding-Projekt  

engagiert haben, nach Geschlecht im Jahr 2017. Abgerufen am 14. November 2017 von statista.com: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/726504/umfrage/umfrage-zur-beteiligung-an-crowdfunding-

projekten-in-deutschland-nach-geschlecht/. 

2 vgl. Harms, M. (2015). Crowdinvesting Deutschland Marktreport 2015. Abgerufen am 19. Oktober 2017 von  

crowdfunding.de: https://www.crowdfunding.de/wp-content/uploads/2016/02/Crowdinvesting-Marktreport-

2015-crowdfunding.de-Update-1.pdf, S. 5 
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und selbstbetriebene Gaststätten gelten als wichtigste Einnahmequelle.3 Im 

Profisportbereich erweitern sich diese Einnahmequellen um das Sponsoring und 

Ticketing.  

Die sich daraus ergebende Fragestellung lautet: Ist Crowdfunding für deutsche 

Sportvereine eine praktikable Alternative zu klassischen 

Finanzierungsmöglichkeiten? 

Diese Frage soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit erörtert werden.  

Das Ziel der Arbeit ist es, Crowdfunding näher zu beleuchten. Dabei wird diese 

Finanzierungsform im zweiten Kapitel mit Hilfe der verfügbaren Literatur zuerst 

allgemein definiert und abgegrenzt.  

In den folgenden Kapiteln liegt der Fokus auf dem Bereich Sport. Auf Grund der 

Neuartigkeit des Themas sind jedoch kaum Quellen und Statistiken zum 

deutschen Sport-Crowdfundingmarkt verfügbar. Neben der Literaturanalyse 

wurden daher Experteninterviews als weitere Quellen eingebracht. Diese bilden 

das Kernstück der Arbeit. Die Interviews wurden angelehnt an die Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse von Dr. Philipp Mayring ausgewertet und interpretiert. 

Des Weiteren umfasst der Praxisanteil die Planung, Vorbereitung und 

Durchführung einer Crowdfunding-Kampagne in Zusammenarbeit mit der DSC 

1898 Volleyball GmbH. Theoretische Erkenntnisse und Erfahrungen werden 

anhand der Kampagne reflektiert. 

Eine evaluierende Zusammenfassung bildet die Schlussbetrachtung der 

vorliegenden Arbeit.  

                                                             
3 vgl. Breuer, C. et. al. (2017). Sportentwicklungsbericht. Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Sport. Bonn:  

SPORTVERLAG Strauß. Abgerufen am 19. Oktober 2017 von dosb.de: http://www.dosb.de/fileadmin/fm-

dosb/arbeitsfelder/wiss-ges/Dateien/2014/SEB_2015-2016_deutsch.pdf, S. 32 
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2 Crowdfunding 

 

2.1 Geschichte 

 

Der Begriff Crowdfunding wird häufig im Zusammenhang mit neuen 

Finanzierungsmöglichkeiten gebracht. Doch die Idee der gemeinschaftlichen 

Finanzierung nutzten schon der Musiker und Komponist Wolfgang Amadeus 

Mozart oder auch der amerikanische Journalist Josef Pulitzer.  

1783 veröffentlichte Mozart eine Einladung, adressiert an potentielle Geldgeber, 

um drei neu komponierte Klavierkonzerte in einer Wiener Konzerthalle aufführen 

zu können. Als Gegenleistung versprach er die Manuskripte der Noten. Im ersten 

Versuch scheiterte seine ‚Kampagne‘. Erst ein Jahr später fand er 176 

Unterstützer und konnte sein Vorhaben realisieren.4 

Ein weiteres historisches Beispiel ist die Errichtung der Freiheitstatue in New York 

im Jahre 1885. Frankreich schenkte den Vereinigen Staaten die Statue, allerdings 

zerlegt in ihre Einzelteile. Der Aufbau sollte durch die amerikanische Seite 

finanziert werden. Weder der Gouverneur von New York noch der Kongress 

konnten sich jedoch auf die Beschaffung der Gelder einigen. Daraufhin ergriff 

Josef Pulitzer, damaliger Herausgeber der Zeitung „The New York World“, die 

Initiative und rief die Bürger New Yorks zu Spenden für die Freiheitsstatue auf. 

Durch die Zeitung hatte er die Möglichkeit, eine breite Zielgruppe anzusprechen. 

Als Gegenleistung wurde jeder Spender namentlich auf der Titelseite der Zeitung 

erwähnt. Innerhalb von fünf Monaten kam das fehlende Geld zusammen und das 

Wahrzeichen New Yorks konnte errichtet werden.5  

Crowdfunding in der Gegenwart  

Crowdfunding in der Form, wie wir es heute kennen, entwickelte sich um die 

Jahrhundertwende und ist eine aus den USA stammende Finanzierungsform. Die 

Grundidee ist die Sammlung finanzieller Mittel für kreative und soziale Projekte.  

 

Die Entstehung des Crowdfundings wurde vor allem durch die Entwicklung des 

Web 2.0 begünstig. Elfriede Sixt beschreibt die Bedeutung des Internets auf Basis 

des Long-Trail-Prinzips des US-amerikanischen Journalisten Chris Anderson wie 

folgt:   

„Das Internet und die damit verbundene Überwindung geografischer 

Beschränkungen, bringt Erleichterungen beim Zusammentreffen von Angebot und 

                                                             
4 vgl. Clarkson, N. (5. Juni 2016). A brief history of crowdfunding. Abgerufen am 19. Oktober 2017 von 

virgin.com: https://www.virgin.com/entrepreneur/a-brief-history-of-crowdfunding 

5 vgl. Sixt, E. (2014). Schwarmökonomie und Crowdfunding, Webbasierte Finanzierungssysteme im Rahmen 

realwirtschaftlicher Bedingungen. Wiesbaden: Springer Gabler. DOI: 10.1007/978-3-658-02929-6, S. 55 
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Nachfrage und damit Vorteile, vor allem für  

Nischenprodukte.“6  

Die technischen Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten und der 

Mitmachgedanke der Internetnutzer gelten somit als wichtige Voraussetzung für 

die Etablierung des Crowdfundings.  

Zwar wurde die erste systematische Projektfinanzierung durch eine große Anzahl 

von Investoren 2003 bei dem Launch der Website ArtistShare noch nicht als 

Crowdfunding betitelt, jedoch gilt sie als die erste Crowdfunding-Plattform. Dabei 

handelt es sich bei ArtistShare um eine Plattform des Musikers und Produzenten 

Brain Camelio, welche es Musikern erstmals ermöglichte, ihr Projekte vorzustellen 

und Investoren für die Produktion von Musikalben zu gewinnen.7 

ArtistShare gilt neben SellaBand, welche ebenfalls als eine der ersten 

Musikcrowdfunding-Plattformen 2006 startete, als Vorreiter für die größten und 

erfolgreichsten Crowdfunding-Plattformen, wie Kickstarter. 

Mit Kickstarter ging 2009 eine Plattform für vielfältigere Kategorien an den Start. 

Angesteckt von den Erfolgen auf dem amerikanischen Markt, war es Jens Uwe 

Sauer, welcher im selben Jahr die Grundlagen für die erste deutsche Plattform, 

Seedmatch, legte.  

In einem Interview mit dem Onlinemagazin Gründerszene beschreibt Sauer als 

größte Herausforderung während der Einführung der Plattform die breite Masse 

auf Crowdfunding aufmerksam zu machen und sie davon zu überzeugen, dass es 

funktioniere.8  

„Vor drei Jahren hat noch niemand an Crowdfunding geglaubt!“, Jens Uwe 

Sauer, 20149 

Bereits im ersten Jahr konnte Seedmatch jedoch vier Projekte mit insgesamt 

349.250€ investierten Kapital erfolgreich finanzieren.  

Zudem registrierten sich über 3300 Inverstoren.10  

Nachdem viele Crowdfunding-Plattformen in den ersten Monaten erfolgreiche und 

medienwirksame Projekte nachweisen konnten, hat sich die Anzahl an 

Crowdfundig-Plattformen, begünstigt durch die massive Verbreitung von Social 

                                                             
6 (Sixt, 2014), S. 16 

7 vgl. briancamelio.com. (2016). BRIAN CAMELIO. Abgerufen am 19. Oktober 2017 von briancamelio.com: 

http://www.briancamelio.com/bio 

8 vgl. Räth, G. (5. März 2014). „Vor drei Jahren hat fast niemand an Crowdfunding geglaubt“. Abgerufen am 

20. Oktober 2017 von gruenderszene.de: https://www.gruenderszene.de/allgemein/jens-uwe-sauer-

seedmatch 

9 (Räth, 2014) 

10 vgl. Lanzsch, F. (2012). SEEDMATCH IN ZAHLEN – CROWDFUNDING FÜR STARTUPS 2011. Abgerufen 

am 20. Oktober 2017 von seedmatch.de: http://blog.seedmatch.de/2012/01/10/seedmatch-in-zahlen-

crowdfunding-fur-startups-2011/ 
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Media, weltweit erhöht. Breits von 2010 bis 2012 verdoppelte sich das Angebot an 

Crowdfunding-Plattformen, wie auf Abbildung 1 zu sehen, um fast 50%.  

 

Abbildung 1: Anzahl aktiver Crowdfunding-Plattformen weltweit von 2010 bis 2012, statista 201711 

Crowdfunding im Sport  

Über die historischen Entwicklungen des Crowdfundings im Bereich des Sports ist 

bisher wenig bekannt. Diese Lücke ist vor dem Hintergrund der Neuartigkeit dieser 

Finanzierungsmöglichkeit durchaus verständlich.  

Fakt ist, dass mit „fairplaid“ im Jahre 2012 die aktuell größte deutsche 

Crowdfunding-Plattform für Sportprojekte gegründet wurde.12  

Dies kann als Beginn des Sport-Crowdfundings in Deutschland gesehen werden. 

 

Die Gründerin der Plattform, Martha Victoria Lorenz, schrieb damals ihre 

Bachelorarbeit über das Thema Crowdfunding im Sport und stellte bei der 

Erstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit fest, dass wenig Material auf diesem 

Gebiet vorhanden war. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Thematik 

                                                             
11 vgl. GoGetFunding.com. (Mai 2013). Anzahl der aktiven Crowdfunding-Plattformen weltweit von 2010 bis 

2012. Abgerufen am 19. Oktober 2017 von statista.com: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/258185/umfrage/anzahl-der-crowdfunding-plattformen-weltweit/ 

12 vgl. Harms, M. (kein Datum). Abgerufen am 20. Oktober 2017 von crowdfunding.de: 

https://www.crowdfunding.de/fairplaid/ 
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erkannte sie eine Marktlücke - Crowdfunding im Sport - und entschloss sich, 

fairplaid zu gründen.13 

Im Sommer 2013 konnte das erste große Projekt erfolgreich finanziert werden. 

Über fairplaid sammelte die Unterwasserhockey-Nationalmannschaft der Frauen 

3443€ ein, um Anmeldegebühren, Reisekosten und Ausrüstung zu finanzieren und 

somit an der Weltmeisterschaft in Ungarn teilnehmen zu können.14 

Dieses Projekt zeigte, dass auch Nischensportarten, abseits der medialen 

Präsenz, mithilfe von Crowdfunding ambitionierte Ziele erreichen können.  

In den folgenden Jahren offerierten weitere Anbieter für den Bereich Sport. 

Zurzeit15 sind auf der Website „crowdfunding.de“ sieben Plattformen mit dem 

Fokus auf Sport gelistet, welche Einzel-, Mannschafts-, Freizeit-, Breiten- oder 

Spitzensportlern, aber auch Vereinen und Fans die Möglichkeit geben, ihre 

Projekte auf sportspezifischen Plattformen zu präsentieren.   

Auffällig ist, dass vor allem zwischen 2015 und 2017 mehrere Sport-

Crowdfunding-Plattformen an den Start gingen, was auf ein wachsendes Angebot 

hindeutet. Mit Xavin ging Anfang des letzten Jahres eine neue Plattform an den 

Markt, welche den Fokus auf die Unterstützung von (Sport-)Vereinen legt.16  

Betrachtet man die Entwicklung, wird deutlich, dass sich der Bereich des Sport-

Crowdfundings später entwickelte und im Vergleich zu anderen Bereichen eine 

kürzere Historie aufzeigt. Während sich Crowdfunding in der Musikbranche und für 

soziale Bereiche bereits etabliert hat, wird es im Sport weiterhin als neuartige 

Finanzierungsform angesehen.    

                                                             
13 vgl. Sprügel, D. (25. Januar 2017). So funktioniert Crowdfunding im Sport – Interview mit Marthe-Victoria 

Lorenz von fairplaid. Abgerufen am 14. November 2017 von sportsmaniac.de: 
https://sportsmaniac.de/crowdfunding-im-sport-fairplaid 

14 vgl. Wilk, T. (2013). Unterwasserhockey WM 2013 – Wir sind dabei! Abgerufen am 
14. November 2017 von fairplaid.org: https://www.fairplaid.org/uwh-wm2013 

15 (Stand: 05. Dezember 2017) 

16 vgl. Ungerer, T. (8. März 2017). Xavin – die neue Plattform für die Finanzierung von Vereinsprojekten. 
Abgerufen am 20. Oktober 2017 von xavin.eu: http://xavin.eu/blog/321-lift-off/ 

file:///E:/Bachelorarbeit/So%20funktioniert%20Crowdfunding%20im%20Sport%20–%20Interview%20mit%20Marthe-Victoria%20Lorenz%20vonfairplaid
file:///E:/Bachelorarbeit/So%20funktioniert%20Crowdfunding%20im%20Sport%20–%20Interview%20mit%20Marthe-Victoria%20Lorenz%20vonfairplaid
http://xavin.eu/blog/321-lift-off/
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2.2 Definition Crowdfunding  

 

Allgemein besteht das Wort Crowdfunding aus den englischen Wörtern „crowd“ 

und „funding“.  

Dabei wird „crowd“, was so viele bedeutet wie Menge, im Zusammenhang mit 

Crowdfunding oftmals detaillierter als Menschenmenge definiert, für deren 

Zusammentreffen das „Web 2.0“ von existenter Bedeutung ist.17  

„Funding“, welches den zweiten Bestandteil bildet, wird mit Förderung oder 

Finanzierung übersetzt. Zudem bedeutet das englische Verb „to fund“, etwas zu 

finanzieren oder auch in etwas zu investieren.  

Im deutschsprachigen Raum findet als Übersetzung von Crowdfunding das Wort 

Schwarmfinanzierung Verwendung. Jedoch ist der englische Fachbegriff etabliert 

und wird im Duden als Finanzmodell, bei dem zahlreiche Personen (online) jeweils 

Kleinstbeträge investieren, beschrieben.18   

Andrea Ordanini (et. al.) definiert Crowdfunding in ihrem Artikel Crowdfunding: 

transforming customers into investors through innovative service platforms, 

welcher 2011 im Journal of Service Management erschien, wie folgt: 

„Crowdfunding is a collective effort by people who network and pool their money 

together, usually via the Internet, in order to invest in and support efforts initiated 

by other people or organizations.“19 

Sinngemäß übersetzt bedeutet dies: Crowdfunding ist ein gemeinsames Bemühen 

von Menschen, welche sich vernetzen und ihr Geld über das Internet bündeln, um 

in Vorhaben anderer Menschen oder Organisationen zu investieren.   

Damit heben sich drei wesentliche Bestandteile des Crowdfundings hervor: 

Eine Menschenmenge (1), welche sich über das Internet (2) organisiert, mit dem 

Ziel, innovative Projekte anderer Menschen zu fördern (3). Dabei wird immer 

wieder die immense Bedeutung der Entwicklung des „Web 2.0“ in den 

Vordergrund gestellt. Auf diese Bedeutung wird in Kapitel 2.5 genauer 

eingegangen.   

Es ist zu beachten, dass Crowdfunding sowohl als Überbegriff für alle Arten des 

Crowdfundings genutzt wird als auch gleichzeitig als Unterbegriff für den Bereich 

des reward-based Crowdfunding. Oftmals wird erst durch die genauere 

Einzelbetrachtung deutlich, ob von Crowdfunding allgemein oder über die 

spezielle Crowdfundingart gesprochen wird.  

                                                             
17 vgl. Ordanini, A., et al. (August 2011). Crowdfunding: transforming customers into investors. Journal of   

 Service Management, DOI: 10.1108/09564231111155079, S. 2 

18 vgl. Bibliographisches Institut GmbH. (kein Datum). Crowdfunding. Abgerufen am 25. Oktober 2017 von   

 duden.de: https://www.duden.de/rechtschreibung/Crowdfunding 

19 (Ordanini, 2011) 
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2.2. Abgrenzung zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten 

 

Bei der Umsetzung kreativer Ideen, unabhängig in welchem Bereich, ist für 

Initiatoren in einer frühen Phase ihrer Ideenumsetzung der Punkt erreicht, an 

welchem sich die Frage nach der Finanzierung und dem richtigen Modell stellt. 

Wenn die eigene Idee vom Papier auf den Markt gelangen soll, wird Kapital 

benötigt.   

Betrachtet man den Bereich der Neugründungen bzw. die Startup-Szene, gibt es 

eine Vielzahl an Finanzierungsmöglichkeiten, welche auf dem ersten Blick 

Ähnlichkeiten zum Crowdfunding aufweisen. In diesem Kapitel soll eine klare 

Abgrenzung zu ausgewählten Methoden erfolgen. 

2.2.1 Abgrenzung zu Venture Capital und Business Angles 

 

Im Vergleich zu Crowdfunding zählen Venture Capital oder Business Angels zu 

den klassischen und etablierten Finanzierungsmöglichkeiten für Startups und 

innovative Ideen, welche an den Markt gehen wollen. 

Im deutschsprachigen Raum wird Venture Capital oftmals als Wagnis- oder auch 

Risikokapital bezeichnet.20  Ein Venture Capitalist investiert in ein junges 

Unternehmen, mit dem Wissen, dass das Unternehmen scheitern kann. Dabei 

charakterisiert einen Venture Capitalist nicht nur die finanzielle, sondern auch die 

logistische und ideelle Unterstützung. Dies unterscheidet ihn von Banken und 

Kreditinstituten. 21  

Hinter Venture Capital stehen dabei Beteiligungsgesellschaften, welche sich in 

Form eines Venture Capital Fonds an dem Unternehmen beteiligen.22  

Aydo Schosswald, erfolgreicher Startup-Gründer der Berliner Event-Serie „Hy!“, 

beschreibt Venture Capitalist wie folgt:  

„Investoren schließen bei der Verwirklichung einer Geschäftsidee 

Finanzierungslücken von Startups und finanzieren damit langfristig auch deren 

Expansion in andere Märkte. Es handelt sich – anders als bei klassischen 

Finanzierungen durch Banken – nicht um einen Kredit. […] Sie setzen auf die 

                                                             
20 vgl. Vertical Media GmbH. (kein Datum). Venture Capital. Abgerufen am 25. Oktober  

 2017 von gruenderszene.de: https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/venture-capital-vc 

21 vgl. (Vertical Media GmbH, kein Datum) 

22 vgl. Für-Gründer.de GmbH. (2017). Private Equity: Venture Capital für Existenzgründer und Start-ups.  

 Abgerufen am 25. Oktober 2017 von fuer-gruender.de: https://www.fuer-  

 gruender.de/kapital/eigenkapital/venture-capital/ 
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potentiellen Marktchancen eines Produkts und erhoffen sich dadurch eine 

langfristige Maximierung ihres eingesetzten Kapitals.“23 

Als Gegenleistung für den großen Einsatz an Risikokapital erhalten die Venture 

Capitalist oft hohe Anteile am Unternehmen.  

Dies ist ein wesentlicher Unterschied zum Crowdfunding. Beim Crowdfunding 

investiert der Crowd-Investor sein eigenes Kapital und nicht im Auftrag Dritter.  

Zudem investiert ein Venture Capitalist meist deutlich mehr Geld als ein einzelner 

Crowd Investor.  

Ein Starter im Bereich des Crowdfundings baut außerdem auf den direkten 

Austausch mit den Kunden, im Venture Capital System profitieren Neugründer vor 

allem von dem Know-How des Venture Capitalists und seines Netzwerks.  

Business Angel  

Business Angels investieren, ebenfalls wie Venture Capitalists, Risikokapital in 

innovative Ideen und (Projekt-)Startern ihr Wissen zur Verfügung. Dafür erhalten 

sie ebenso Anteile am Unternehmen. Im Gegensatz zum Venture Capitalist geben 

Business Angels weniger Kapital, steigen dafür aber meist zu einem früheren, 

risikoreicheren Zeitpunkt der Unternehmensgründung ein, wie nachfolgende Grafik 

unterstreicht. 

 

                                                             
23 Schosswald, A. (27 November 2013). Startup-Finanzierung: Bootstrapping, Venture-Capital oder doch 

lieber Crowdfunding? Abgerufen am 25. Oktober 2017 von t3n.de: http://t3n.de/news/startup-finanzierung-

uebersicht-511683/ 
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Abbildung 2: Finanzierungsformen, slideshare.net24 

„Business Angels sind vermögende Unternehmer, die sich über den Erwerb von 

Unternehmensanteilen mit eigenem Kapital an anderen Startups beteiligen.“25  

Die Definition von Aydo Schosswald verdeutlicht, dass es sich bei Business 

Angels um eine Finanzierungsform handelt, welche keinen institutionellen 

Hintergrund hat und meist von wohlhabenden Privatpersonen ausgeht.  

Dies könnte man als Gemeinsamkeit mit dem Crowd-Investor aufzählen, jedoch ist 

auch der Business Angel ein Spezialist auf seinem Gebiet und bietet spezifisches 

Wissen gekoppelt an größere Summen an Kapital. Sein Investment ist eng an 

seine (Industrie-)Erfahrung gebunden.   

Zur Zusammenfassung eignet sich die Charakterisierung des Crowd-Investors von 

D. Schramm und J. Carstens in ihrem Buch Startup-Crowdfunding und 

Crowdinvesting: Ein Guide für Gründer als semiprofessionellen, passiv informellen 

Investor, welcher ein geringeres, aber bewusst riskantes Early-Stage-Investment 

in einem asymmetrischen Informationsfeld über Dienstleistungs-Plattformen in 

jungen Wachstumsunternehmen tätigt.26   

                                                             
24 Dr. Degen, A. (3. Oktober 2012). Geldquellen für Start-ups: So können Innovationen, Forschung und 

Entwicklung finanziert werden. Abgerufen am 25. Oktober 2017 von slideshare.net:  

https://de.slideshare.net/AndreaDegen/ventureapro-frauenfeld-21012 

25 (Schosswald, 2013) 

26 vgl. Schramm, D. M., Carstens, J. (2014). Startup-Crowdfunding und Crowdinvesting: Ein Guide für 

Gründer: Mit Kapital aus der Crowd junge Unternehmen online finanzieren. Wiesbaden: Springer Gabler. 

DOI: 10.1007/978-3-658-05926-2, S. 61 
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2.2.2 Abgrenzung zum Mikrosponsoring  

 

Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit, welche vor allem im Sport eine 

zunehmende Alternative bildet, ist Mikrosponsoring. Mit der Entwicklung des 

Sports zu einem beliebten Event kam es bereits in den 1970er Jahren zu einer 

Kommerzialisierungswelle. Durch die zunehmende Professionalisierung und die 

Übertragung ins Fernsehen entwickelte sich der Bereich des Sportsponsorings. 

Dieser bildete die Grundlage für die Entstehung von Kultur-, Umwelt-, und Kunst-

Sponsoring und gilt bis heute als wesentlicher Bestandteil, um Ziele der 

Marketing- und Unternehmenspolitik zu erreichen.  

Nach Manfred Brun bedeutet Sponsoring im Allgemeinen:  

[…] die Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten, die mit 

der Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleistungen oder Know-how durch 

Unternehmen und Institutionen zur Förderung von Personen und/oder 

Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Umwelt und/oder Medien 

verbunden sind.27 

Für viele Klubs und Vereine ist das klassische Sponsoring eine der wichtigsten 

Finanzierungssäulen. Mikrosponsoring als eine innovative, recht neuartige Form 

des Sportsponsorings bildet eine weitere Alternative.  

Im Mikrosponsoring geht es darum, viele Geldgeber zu aktivieren, den Klub- oder 

Verein finanziell mit geringen Geldsummen zu unterstützen. Das System beruht, 

ebenfalls wie im klassischen Sponsoring, auf dem Prinzip Leistung-Gegenleistung, 

jedoch ist der finanzielle Aufwand für die Unternehmen deutlich geringer.  

Oftmals wird das Mikrosponsoring dabei im sogenannten Paketsystem 

abgewickelt. Der Mikrosponsor kann für einen geringen Preis ein Sponsoringpaket 

erwerben. 

Bei den Dresdner Eislöwen, welche in der 2. Eishockey Liga spielen, kostet das 

günstigste Paket 249€, das teuerste 999€.28 

 

Als Gegenleistung werden zum Beispiel die Nennung des Unternehmens auf der 

Vereinswebsite mit Verlinkung, die Aufnahme in Newsletter, die Logopräsentation 

im Bereich der Sportstätte, VIP-Karten, ein kostenloses Sponsorentreffen oder 

eine Partnercard für Netzwerkaktionen geboten. Die Zusammenstellung 

unterscheidet sich je Preiskategorie und je Klub.  

                                                             
27 Bruhn, M. (2010). Sponsoring. Systematische Planung und integrativer Einsatz. 5., vollständig überarbeitete 

und erweiterte Auflage. Wiesbaden, S. 6 f.  

28 vgl. BAES Deutschland GmbH. (kein Datum). Dresdner Eislöwen Club 1909. Abgerufen am 26. Oktober 

2017 von spobunet.de: http://shop.spobunet.de/business/dresdner-eisloewen-club-1909/ 
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Mikrosponsoring ist dabei ein emotionales und regionales Sponsoring. Durch den 

geringen finanziellen Aufwand spricht es vor allem den Mittelstand an und bietet 

kleineren Firmen die Möglichkeit, Vereine und Klubs in ihrer Region zu 

unterstützen. Dadurch werden wirtschaftliche und sportliche Elemente einer 

Region verknüpft.  

Thorsten Bornhak, Geschäftsleiter von benefactor, welche eine der größten 

Mikrosponsoring-Agenturen in Deutschland ist, grenzte Mikrosponsoring im 

Interview mit der Autorin wie folgt ab: 

„Sponsoring ist nur Sponsoring für eine elitäre kleine Gruppe.  

Mikrosponsoring ist Sponsoring für alle! Mikrosponsoring ist sozusagen  

in der Sponsoringpyramide der unterste Bereich.“29 

Ein System, welches dem des Crowdfundings sehr ähnlich erscheint.  

Beim Crowdfunding investiert der Crowd-Investor, ohne sich dabei einen großen 

Vorteil erwirtschaften zu wollen. Er handelt aus dem Impuls heraus, weil ihn die 

Idee, das Projekt oder das Startup überzeugt. Im Bereich des Mikrosponsorings 

entscheidet sich der Sponsor für ein klar definiertes Paket, dem ein festgelegter 

monetärer Betrag entgegensteht. Dabei spielen Ziele, wie der Imagetransfer oder 

die Nutzung des b2b-Netzwerkes, eine Rolle. Der Mikrosponsor hat klare Vorteile 

durch seine Unterstützung und bindet sich über einen vertraglich festgelegten 

Zeitraum.  

Als weiteren Unterschied kann der monetäre Betrag genannt werden, welcher im 

Mikrosponsoring durchschnittlich höher liegt. Im Crowdfunding kann der Crowd-

Investor mit kleineren Beträgen, oftmals schon ab 5€, innovative Ideen 

unterstützen. Zudem findet Crowdfunding oft in einer früheren Finanzierungsphase 

statt, in welcher sich Inhalte noch in der Planung befinden und die fertigen 

Produkte teilweise noch nicht existieren. Des Weiteren kann Crowdfunding 

regionale Grenzen durchbrechen, da die regionale Verbundenheit nicht im 

Vordergrund steht. In den meisten Fällen hat nur die First-Crowd, wie Freunde und 

Familie, beim Crowdfunding eine emotionale und regionale Nähe zum Projekt.  

 

 

 

                                                             
29 Bornhak, T. (11. Januar 2017). Mikrosponsoring (Yana Levit, Fränze Schönbrodt, Interviewer). Mittweida 
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2.2.3 Abgrenzung zu Social Payment   

 

Unter Social Payment versteht man die freiwillige Zahlung geringer monetärer 

Beiträge für vorrangig digitale Inhalte im Internet und dies wird oft als eine 

Variante des Crowdfundings beschrieben.30  

Im Unterschied zu Crowdfunding, wo der Crowdinvestor in noch nicht existente 

Inhalte bzw. geplante Projekte investiert, wird bei Social Payments für bereits 

bestehende immaterielle Inhalte gezahlt. Ein Beispiel wäre ein guter Blogartikel, 

unter welchem sich ein Button befindet, über welchen der Nutzer eine geringe 

Summe Geld für den zur Verfügung gestellten Content bezahlen kann.   

Der Beweggrund für die Unterstützung ist somit ein weiterer Unterschied der 

beiden Modelle. Beim Crowdfunding möchte der Investor die Umsetzung einer 

Idee oder eines Projektes fördern, auch auf die Gefahr, dass es scheitert. Bei 

Social Payment hingegen bezahlt der Nutzer, weil er den Wert des 

bereitgestellten, bereits existierenden Contents im Nachgang honorieren möchte.  

Zudem werden im Bereich des Crowdfundings für finanzielle Unterstützungen 

differenzierte Gegenleistungen angeboten, beim Social Payment hingegen werden 

alle eingehenden Unterstützungen gleichbehandelt.31  

                                                             
30 vgl. (Sixt, 2014), S. 31 

31 vgl. a.a.O., S. 33 
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2.3 Bedeutung des Internets für Crowdfunding 

 

Wie schon im Kapitel 2.2 angedeutet, ist die Entwicklung des Crowdfundings nicht 

von der Entwicklung des Internets zu trennen. 

Wolfgang Gumpelmaier, Crowdfunding-Consultant und führender Experte in 

Österreich ist der Meinung, dass erst die Einführung des Internets diese Art der 

alternativen Projektfinanzierung ermöglichte und diese sich zu einem 

transparenten Finanzierungsinstrument mit eigener Infrastruktur in Form von 

Crowdfunding-Plattformen entwickeln konnte.  

 „But it was only with the advent of the Internet that this alternative form of 

project funding could develop towards an open and transparent financing tool with 

ist own infrastructure in the form of crowdfunding-platforms (CFPs).“32 

Mit der Entstehung des Internets und des World Wide Webs entwickelte sich ein 

völlig neues Medium, welches den Informationsaustausch mit zuvor nicht 

dagewesenen Möglichkeiten brachte. 

Durch die ständige technologische Weiterentwicklung wurde das Internet schnell 

zu einem Medium, welches sich über die Jahre von einem klassischen 

Informationsmedium hin zu einem dynamischen Konsummedium entwickelte. Dies 

begünstigte auch die Entstehung neuer Geschäftsmodelle, wie Crowdfunding.  

Nicole Martin (et. al) beschreibt das „Web 2.0“ in ihrer Publikation Crowdsourcing: 

Systematisierung praktischer Ausprägungen und verwandter Konzepte als 

Voraussetzung und Basis für Finanzierungsmodelle, bei welchen der 

Mitmachgedanke der Internetnutzer eine wesentliche Rolle spielt.33 

Dabei wird das Web 2.0 nicht als neue Art von Technologien oder Anwendungen 

definiert, sondern vielmehr als veränderte Nutzung des Internets beschrieben.34 

Eine wesentliche Veränderung der Nutzung ist die aktive Involvierung des 

Nutzers.   

Stefan Pfeiffer, Market Manager Lotus der IBM Software Group, argumentiert, 

dass erst durch das Web 2.0 der Mitmachgedanke im Internet geweckt und dem 

                                                             
32 Gumpelmaier, W. (2014). Crowdfunding. What’s in it for development aid? (Deutsche Gesellschaft für 

   Internationale Zusammenarbeit, Hrsg.). Frankfurt. Abgerufen am 01. November 2017 von 

10innovations.alumniportal.com: http://10innovations.alumniportal.com/crowdfunding/whats-in-it-for-

development-aid.html, S. 2 

33 vgl. Martin, N., et. al. (2014). Crowdsourcing: Systematisierung praktischer   

Ausprägungen und verwandter Konzepte. Hamburg: Institut für Wirtschaftsinformatik Universität Hamburg. 

Abgerufen am 25. Oktober 2017 von researchgate.net: 

https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Voss/publication/221508660_Crowdsourcing_Systematisierun

g_praktischer_Auspragungen_und_verwandter_Konzepte/links/0deec52d4976a4aeea000000/Crowdsourci

ng-Systematisierung-praktischer-Auspraegungen-und-verwandter-Konzepte.pdf 

34 vgl. Springer Gabler | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. (kein Datum). Web 2.0. Abgerufen am 26. 

Oktober 2017 von wirtschaftslexikon.gabler.de: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/web-2-0.html 
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Thema Wissen allgemein eine völlig neue Dimension verliehen wurde. Zudem 

führt er den Aspekt an, dass das Web 2.0 nicht nur den Zugang und Austausch 

von Wissen erleichtert, sondern auch dazu motiviert, einen eigenen Beitrag zu 

leisten.35  

Somit ist der Internetnutzer nicht mehr nur Konsument, sondern auch Produzent 

von eigenen Inhalten. Das Bedürfnis, eigenen Content und Erfahrungen mit 

einzubringen, lässt den Internetnutzer zum sogenannten Pronsumenten 

(Produzent + Konsument) werden.  

Auf die veränderte Nutzung des Internets müssen auch Firmen und Unternehmen 

reagieren. Durch den Mitmachgedanken und neue Möglichkeiten von 

Onlineanbietern entsteht ein Konkurrenzkampf. Zudem bringen sich Nutzer aktiv 

bei der Bewertung neuer Produkte ein, um nur ein Beispiel des 

Mitmachgedankens zu nennen.  

Heutzutage haben Unternehmen für Produkte, welche sie über das Internet 

vertreiben, innerhalb eines kurzen Zeitraums ein Feedback ihrer Zielgruppe. Die 

Verbindung zu potentiellen Kunden wurde somit vereinfacht. 

Dieser Entwicklung bedient sich auch das Finanzierungsmodell des 

Crowdfundings. Das Web 2.0 ermöglicht innovativen Ideeninhabern die 

Vernetzung mit der Crowd. Somit könnte das Internet auch als Vermittler zwischen 

Projektinitiator und Crowd gesehen werden, welche sich auf einer spezifischen 

Plattform treffen.  

Neben dem direkten Feedback der Internetnutzer, welches auch als „Markttest“ 

beschrieben werden könnte, ist auch die kostengünstige Abwicklung über das 

Internet ein entscheidender Grund für die Entstehung der Finanzierungsform. 

                                                             
35 vgl. Pfeiffer, S. (26 August 2008). IBM bringt Bildung 2.0 an die Universität. Stuttgart. Abgerufen am 26.  

 Oktober 2017 von ibm.com: http://www-03.ibm.com/press/de/de/pressrelease/39412.wss 
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2.4 Arten des Crowdfundings 
 

Crowdfunding lässt sich hinsichtlich der Gegenleistungen bei erfolgreicher 

Finanzierung in vier verschiedene Arten unterteilen.  

Die Grundlage der Einteilung ist der Crowdfunding Industry Report 2012 der 

Website crowdsourcing.org.36  

Eine erste allgemeine Einteilung geschieht in non financial returns, also 

Crowdfunding ohne finanzielle Gegenleistung und financial returns, mit finanzieller 

Gegenleistung.  

Crowdfunding ohne finanzielle Gegenleistung 

Zu den Arten ohne finanzielle Gegenleistung gehören das reward-based-

Crowdfunding und das donation-based-Crowdfunding.  

Beim reward-based-Crowdfunding, zu Deutsch das belohnungsorientierte 

Crowdfunding, erhält der Unterstützer eine nicht monetäre Gegenleistung für seine 

Investition. 

Der materielle Gegenwert für die finanzielle Unterstützung kann dabei von 

signierten Fanartikeln, über Eintrittskarten bis hin zu einem persönlichen Gespräch 

mit dem Projektinhaber reichen. Dabei spielt der materielle Wert im Vergleich zur 

Höhe der Finanzierung oftmals eine untergeordnete Rolle. Diese Form des 

Crowdfundings findet vor allem im sozialen, kulturellen, kreativen und sportlichen 

Bereich Anwendung.  

Im Gegensatz dazu zielt das donation-based- (spendenbasierte) Crowdfunding auf 

eine finanzielle Unterstützung ab, ohne eine Rendite oder Gegenleistung zu 

bekommen oder zu erwarten. Diese Form wird auch als „einfachste Form“ des 

Crowdfunding bezeichnet, da die Investition als reine Spende gesehen wird und 

vor allem im sozialen Bereich ihren Einsatz findet. 

Crowdfunding mit finanzieller Gegenleistung 

Unter Crowdfunding mit finanziellen Gegenleistungen zählen equity-based-

Crowdfunding und lending-based-Crowdfunding. Bei beiden Formen investiert der 

Crowd-Investor mit dem Ziel einer finanziellen Rendite.  

Dabei bekommt der Investor beim equity-based-Crowdfunding, dem 

Crowdinvesting, einen Anteil am Unternehmen. Jedoch wird der Investor meistens 

nicht zum Gesellschafter, er erhält somit keine „echten Anteile“ und auch kein 

Mitspracherecht. Vielmehr kann man die Gegenleistung als Beteiligung am 

                                                             
36 vgl. Massolution. (2012). Crowdfunding Industry Report. Abgerufen am 26. Oktober 2017 von  

 crowdsourcing.org: http://www.crowdfunding.nl/wp-content/uploads/2012/05/92834651- 

 Massolution-abridged-Crowd-Funding-Industry-Report1.pdf 
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Gewinn oder der Wertsteigerung des Projektes bzw. des Unternehmens 

beschreiben. Vereinfacht ausgedrückt: Der Investor wird finanziell am Erfolg des 

Projektes beteiligt. Das Modell des Crowdinvesting nutzen vor allem Startups und 

Unternehmen mit Gewinnorientierung, z.B. im Bereich der Immobilien.    

Das lending-based-Crowdfunding wird auch als Crowdlending bezeichnet und 

kann als „Leihsystem“ verstanden werden. Investoren geben ihr Geld, fordern aber 

eine verzinste oder unverzinste Rückzahlung des eigesetzten Kapitals. Dabei wird 

die Verzinsung über einen Festzins abgewickelt.  

Somit könnte man sagen, dass die Crowd dem Unternehmen (peer-to-company 

oder peer-to-business) oder der Privatperson (peer-to-peer) einen Kredit bzw. ein 

Darlehen ermöglicht. Diese Art findet vor allem bei Projekten und Unternehmen 

ihren Einsatz, welche keine oder nur eine geringe Chance haben, einen 

Bankkredit zu bekommen.   

Zusätzlich zu den vier Formen entwickeln sich zunehmend auch Mischformen, 

sogenannte Hybride-Modelle. Dabei wird zum Beispiel im Rahmen des Reward-

based-Crowdfunding neben der materiellen Gegenleistung auch ein Erlösanteil am 

Umsatz geboten.37 

                                                             
37 vgl. (Sixt, 2014), S. 58 
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2.5 Plattformen in Deutschland 

Es existieren eine Vielzahl verschiedener Crowdfunding-Plattformen in 

Deutschland. Diese können nach Art der Gegenleistung oder auch nach ihrem 

Schwerpunkt unterschieden werden. Die Branchenseite Crowdfunding.de hat 

aktuell (November 2017) 106 Plattformen mit dem Länderfokus Deutschland 

gelistet. Alle Crowdfunding-Plattformen vorzustellen, würde somit den Rahmen der 

Arbeit übersteigen, weshalb die Vollständigkeit eine untergeordnete Rolle spielt. 

Vielmehr sollen im Folgenden die wichtigsten und größten Crowdfunding-

Plattformen für die verschiedenen Crowdfundingarten vorgestellt werden. 

Crowdfunding-Plattformen mit der Spezialisierung Sport werden im Folgenden 

nicht berücksichtigt und in Kapitel 3.2 gesondert behandelt.  

Reward-based Crowdfunding-Plattformen 

Startnext 

Startnext ist eine klassische rewardbased Crowdfunding-Plattform und nach 

eigenen Angaben die größte Crowdfunding-Community im deutschsprachigen 

Raum.38 Mittlerweile wurde das Verbreitungsgebiet auf Österreich und die 

Schweiz ausgeweitet.39 Der Fokus der Plattform liegt auf der Finanzierung von 

kulturellen, kreativen und nachhaltigen Ideen, Projekten und Startups.  

Die Besonderheit an Startnext ist, dass sich die Plattform über eine freiwillige 

Provision finanziert. Jeder Initiator entscheidet selbst, in welcher Höhe er 

Startnext nach erfolgreicher Finanzierung unterstützt.  

Die Transaktionsgebühren für die Abwicklung der finanziellen Mittel läuft über 

Finlane und wird mit 4% berechnet.40 Als Zahlungsmethoden bietet Startnext 

den Investoren Lastschrift, Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Vorkasse an. 

Die Erfolgsquote für Projekte, Ideen und Startups liegt laut Startnext 

durchschnittlich bei 55%. 

Kickstarter 

Spricht man über Crowdfunding, kommt man an Kickstarter nicht vorbei. 

Kickstarter gilt als Vorreiter und erfolgreichster Anbieter dieses 

Finanzierungstypus und als erste Plattform, welche Crowdfunding für eine Vielzahl 

                                                             
38 vgl. Kressner, T. (05. Januar 2017). Kickstarter in Deutschland – der Unterschied zu Startnext.   

 Abgerufen am 03. November 2017 von startnext.com: https://www.startnext.com/blog/Blog- 

 Detailseite/kickstarter-in-deutschland-der-unterschied-zu-startnext~ba96.html 

39 vgl. Harms, M. (kein Datum). Startnext. Abgerufen am 03. November 2017 von crowdfunding.de: 

 https://www.crowdfunding.de/startnext/ 

40 vgl. Startnext Crowdfunding GmbH. (2017). Gebühren für Starter. Abgerufen am 03. November 2017 

 von startnext.com: https://www.startnext.com/hilfe/gebuehren.html 
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von Kategorien angeboten hat. Die Plattform ging 2009 in den USA an den Start, 

öffnete sich aber 2015 auch dem deutschen Markt.  

Ebenfalls wie Startnext ist sie im Bereich des klassischen Crowdfundings 

einzuordnen, agiert im Unterschied zu Startnext aber global.  

Nach erfolgreicher Finanzierung eines Projektes fallen für den Initiator bei 

Kickstarter in Deutschland folgende Gebühren an: 5% Gebühren für Kickstarter 

plus 3% - 5% Gebühren für die Zahlungsabwicklung. Ist die Finanzierung nicht 

erfolgreich, entfallen die Gebühren.41   

Zur Abwicklung des Bezahlvorgangs in Deutschland bietet Kickstarter den 

Investoren die Möglichkeiten Debit- oder Kreditkarte von Visa, MasterCard, 

American Express und Lastschrift an.  

Kickstarter punktet mit der internationalen Reichweite. Als Nachteil könnte die 

Projektbeschreibung, welche zwingend auf Englisch geschrieben werden muss, 

gesehen werden. Zudem präsentieren sich auf Kickstarter deutlich mehr Projekte 

gleichzeitig in der Finanzierungsphase. Oftmals sind es mehrere Tausend. Auf 

Startnext zum Beispiel befindet sich die Anzahl an aktiven Projekten im mittleren 

dreistelligen Bereich.  

Equity-based Crowdfunding-Plattformen 

Equity-based Crowdfunding-Plattformen weisen zahlreiche Unterschiede auf. Sie 

können sich von ihrem Vertragsmodell, der Mindestinvestition oder der 

Vertragslaufzeit unterscheiden.  

Seedmatch 

Seedmatch startete 2011 als erste Crowdfunding-Plattform für Startups. Anders 

als die vorherigen Plattformen handelt es sich bei Seedmatch um Crowdinvesting.   

Ab einem Betrag von 250€ kann in junge Startups investiert werden. Für 

Privatpersonen ist eine Grenze von 10.000€ festgelegt, Unternehmen können 

höhere Summen investieren. Der Investor beteiligt sich in Form eines 

partiarischen Nachrangdarlehens. Damit erhält er als Gegenleistung für seine 

Investition eine Basisverzinsung, Gewinnbeteiligung und einen Bonuszins bei 

Kündigung oder Exit, aber er erhält keine echten Anteile am Unternehmen, wird 

also kein Gesellschafter. 

Die Investition wird per Lastschrift getätigt.  

Die Plattformgebühren für das Startup belaufen sich erfolgsabhängig auf 5-10%. 

                                                             
41 vgl. Kickstarter.com. (2017). Abgerufen am 03. November 2017 auf kickstarter.com: 

 https://www.kickstarter.com/projects/fees?lang=de  
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Transaktionskosten fallen nur bei erfolgreicher Finanzierung an. Die 

Mindestlaufzeit der Investmentverträge belaufen sich auf 5-8 Jahre.42   

Companisto  

Auch bei der Plattform Companisto handelt es sich um das Modell des 

Crowdinvesting. Neben Startups liegt bei Companisto der Fokus auch auf 

Immobilien. Sie zählt zu den erfolgreichsten Plattformen, wie nachstehende Grafik 

verdeutlicht.   

 

Abbildung 3: Marktreport - Startup/KMU: Marktanteile 2015, crowdfunding.de43 

Auch über die Grenzen Deutschlands hinaus zählt Companisto zu den 

bekanntesten Crowdinvesting Plattformen Europas. 

Als rechtliches Modell bei der Investition in Startups bildet ein partiarisches 

Darlehen die Grundlage. Der Investor erhält als Gegenleistung eine Gewinn-, 

Unternehmens- und Exit-Beteilung. Die Mindestlaufzeit des Investmentvertrages 

sind 7-8 Jahre. Im Vergleich zu Seedmatch liegt die Mindestinvestitionsschwelle 

                                                             
42 vgl. Seedmatch GmbH. (2017). Impressum. Abgerufen am 03. November 2017 auf seedmatch.de: 

 https://www.seedmatch.de/impressum 

43 vgl. (Harms, 2015), S.9 
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mit 100€ etwas niedriger.  

Die Plattformgebühren für den Initiator sind erfolgsabhängig bei ca. 10%.44  

Seit 2015 bietet die Plattform die zusätzliche Anlageform „Venture Loans“ an. 

Dabei investiert der Investor zu einem Festzins in etablierte 

Wachstumsunternehmen.  

Lending-based Crowdfunding-Plattformen 

Auxmoney 

Auxmoney beschreibt sich selber als größter Online-Kreditmarktplatz für P2P 

Kredite und gilt als bundesweiter Marktführer für Crowdlending.  

Ziel der Plattform ist es, private Kreditnehmer und private Anleger schnell, einfach 

und unkompliziert zusammenzubringen. Über Annuitätsdarlehen können 

interessierte Anleger ab 25€ investieren. Anleger bekommen ihr Darlehen in 

konstanten Raten plus Zinsen zurück. Als durchschnittliche Rendite gibt die 

Plattform 5,5% an. Für den Investor fallen dabei einmalige Kosten von 1% der 

Anlagesumme an.45  

Einen besonderen Fokus legt Auxmoney auf Bonitätsscoring. Der Score dient in 

der Finanzwelt zur Risikoeinschätzung bzw. -abwägung und gibt Auskunft über die 

Kreditwürdigkeit eines Unternehmens sowie die Wahrscheinlichkeit eines 

Zahlungsausfalles. Je höher der Score, desto höher die 

Rückzahlungswahrscheinlichkeit.46 Somit wird das Risiko für Anleger minimiert. 

Der Kreditnehmer muss bei Zustandekommen des Kredites Vermittlungsgebühren 

in Höhe von 2,95% des Kreditbetrages an die Plattformen zahlen. Die 

Vertragslaufzeiten sind auf 1-3 Jahre begrenzt.  

Donation-based Crowdfunding-Plattformen  

Spendenbasierte Plattformen funktionieren grundlegend alle nach demselben 

Prinzip. Es sollen Spenden für soziale Projekte in allen Bereichen eingesammelt 

werden, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Dabei unterscheiden sich die 

Plattformen nur nach ihrem Einzugsgebiet und ihrer Spezifikation auf bestimmte 

Bereiche.  

 

                                                             
44 Companisto GmbH. (2017). Rechtliches Modell und Beteiligungsprozess. Angerufen am 3. November 2017 

von companisto.com: https://www.companisto.com/de/investment-model 

45 vgl. Auxmoney GmbH. (2017). Abgerufen am 04. November 2017 auf auxmoney.com: 

 https://www.auxmoney.com/?afid=10009717 

46 vgl. Forteil GmbH. (2017). Der Scorewert – ein wichtiger Bonitäts-Indikator. Abgerufen am 03. 

 November 2017 auf bonify.de: https://www.bonify.de/scorewert 
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Betterplace.org  

 

Die Plattform betterplace.org ist Deutschlands größte spendenbasierte 

Crowdfunding-Plattform. Seit der Gründung 2007 agiert die Plattform selbst als 

gemeinnützig Aktiengesellschaft. Im Fokus der Plattform liegen soziale Projekte in 

Deutschland und der ganzen Welt. 

Die Plattform finanziert sich durch Unternehmenskooperationen, Förderer, 

Spenden. 2,5% der jeweiligen Spendensumme werden einbehalten. Im Vergleich 

zu den vorherigen Plattformen gibt der Investor sein Geld als reine Spende und 

bekommt dafür eine Spendenquittung und das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Als 

Zahlungsmethoden für Spenden bietet betterplace.org Lastschrift, Kreditkarte und 

Paypal an.  

Gespendet werden kann einmalig, monatlich, halbjährlich, aber auch dauerhaft.47 

                                                             
47 vgl. gut.org gemeinnützige Aktiengesellschaft. (2017). Abgerufen am 04. November 2017   

 von betterplace.org: https://www.betterplace.org/de  
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2.6 Vertragswerk 
 

Das Vertragswerk gestaltet sich beim Crowdfunding sehr vielfältig. Je nach Art des 

Crowdfundings muss zwischen verschiedenen Vertragsmodellen unterschieden 

werden. Das Kapitel soll daher nur einen allgemeinen Einblick in das Vertragswerk 

geben, da eine vollständige Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Modell den 

Umfang der Arbeit übersteigen würde.  

Vergleicht man die AGBs verschiedener Plattformen, kristallisieren sich drei 

beteiligten Parteien heraus – der Projektinitiator, die Plattform und der 

Investor/Unterstützer. Dabei hat die Plattform mit dem Unterstützer nur einen 

Nutzungsvertrag und steht sonst in keinem Vertragsverhältnis mit ihm.  

Ebenfalls wird das Verhältnis zwischen Plattform und Projektinitiator in den 

meisten Fällen nur durch einen Nutzungs- oder Dienstvertrag geregelt. 

Umfangreicher gestalten sich die Vertragskonstrukte zwischen Projektinitiator und 

Unterstützer, welche sich je nach Art des Crowdfundings unterscheiden und 

unabhängig von der Plattform geschlossen werden.  

Durch die verschiedenen Systeme des Crowdfundings müssen die Arten des 

klassischen und des spendenbasierten Crowdfundings vom Crowdinvesting, 

welches im Folgenden sowohl das equity-based als auch das lending-based 

Crowdfunding umfasst, getrennt werden.  

Beim Crowdinvesting, also dem Crowdfunding mit finanzieller Gegenleistung, liegt 

zwischen dem Crowdinvestor und Projektinitiator in Deutschland ein sogenannter 

Investmentvertrag vor. Dieser ist zum großen Teil standardisiert und wird von 

Funding zu Funding nur geringfügig angepasst bzw. optimiert. Somit steht der 

Investor nicht bei jedem Funding einer neuen Vertragswelt gegenüber.48 

Hierzulande basieren die meisten Investmentverträge auf dem Prinzip des 

partiarischen Nachrangdarlehens, einer Form des Mezzanin-Kapitals. Wobei 

partiarisch so viel wie gewinnabhängig bedeutet. Plattformen wie Companisto und 

Seedmatch nutzen ausschließlich das Modell, weshalb dieses detaillierter 

beschrieben wird.  

Das Nachrangdarlehen ist ein Darlehen durch den Investor, welches er dem 

Starter überlässt und dafür eine vereinbarte Rendite bekommt bzw. am Gewinn 

beteiligt wird. Dabei kennzeichnet das partiarische Nachrangdarlehen, dass in der 

Regel keinerlei Mitspracherecht an den Crowd-Investor gegeben wird, was ihn von 

„echten“ Gesellschaftern unterscheidet. Zudem werden bei einer 

Zahlungsunfähigkeit die Darlehen nachranging behandelt. Somit tritt der 

                                                             
48 (Schramm & Carstens, 2014), S. 124 
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Crowdinvestor hinter den Forderungen von anderen Gläubigern zurück und nimmt 

ein höheres Risiko in Kauf.49 

Das Modell des partiarischen Nachrangdarlehen etablierte sich erst ab dem Jahre 

2012 und löste damals die stille Beteiligung ab. Der ursprüngliche Grund dafür 

war, dass das Nachrangdarlehen nicht den Regelungen des 

Vermögensanlagegesetzes unterlag und somit von der Prospektpflicht 

ausgenommen war.50 

Denn nach dem deutschen Wertpapierprospektgesetz und dem 

Vermögensanlagegesetz ist das öffentliche Einwerben von Kapital über 100.000€ 

problematisch. Bei einem Investmentangebot über dieser Summe wird demnach 

ein Vermögensanlagen-Verkaufsprospekt nötig, welches durch die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungen geprüft wird.  

Dieses Prospekt verlangt eine detaillierte Darlegung des Investmentangebots und 

bringt einen enormen zeitlichen und finanziellen Aufwand mit sich.  

Durch die Ausnahme bei der Prospektpflicht konnten Crowdfunding-Plattformen 

das Modell jedoch nutzen.51  

Im Juli 2015 kam es durch das Bundesministerium für Finanzen allerdings zur 

Anpassung des Kleinanlegerschutzgesetzes. Nachrangdarlehen stellten ab 

diesem Zeitpunkt Vermögensanlagen dar und fallen unter die Prospektpflicht.  

Die Begründung der Änderungen durch das Bundesministerium für Finanzen 

lautete wie folgt: 

„Mit der Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Vermögensanlagengesetzes 

werden nunmehr auch Anbieter und Emittenten von gewinnabhängigen 

(partiarischen) Darlehen und Nachrangdarlehen sowie sonstiger Anlagen einer 

Pflicht zur Erstellung eines Vermögensanlagen-Verkaufsprospekts unterworfen. 

Um sowohl den Anbietern und Emittenten als auch den Internet-

Dienstleistungsplattformen in diesem jungen Marktsegment die Gelegenheit zu 

geben, die Schwarmfinanzierung insbesondere für die Gründung kleinerer 

Unternehmen zu nutzen, wurde die Schwarmfinanzierung bis zu einem Betrag von 

2,5 Mio. € für angebotene Nachrangdarlehen und partiarische Darlehen sowie 

sonstige Anlagen eines Anbieters von der Pflicht zur Erstellung eines 

Vermögensanlagen-Verkaufsprospekts ausgenommen.“52 

Diese Regelungen bildete den Grundstein für die weitere Etablierung des Modells.  

                                                             
49 vgl. CONDA Deutschland Crowdinvesting GmbH. (kein Datum). Was sind partiarische Nachrangdarlehen? 

Abgerufen am 12. Dezember 2017 von conda.eu: https://support.conda.eu/was-sind-partiarische-

nachrangdarlehen/ 

50 vgl.  (Schramm & Carstens, 2014), S. 36f. 

51 vgl. a.a.O., S. 37f.  

52 Bundesministerium der Finanzen. (20. August 2015). Kleinanlegerschutzgesetz sorgt für mehr Transparent. 

Abgerufen am 12. Dezember 2017 von bundesfinanzministerium.de: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Monatsberichte/2015/08/Inhalte/Kapitel-3-Analysen/3-3-

kleinanlegerschutzgesetz.html 
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Mit dem Erreichen der Fundingschwelle tritt der Investmentvertrag zwischen 

Crowdinvestor und dem Projektstarter in Kraft. Die Plattform tritt dabei nur als 

Vermittler auf und steht nur in einem Vertragsverhältnis mit dem Projektstarter. Die 

Vertragsinhalte regelt ein Dienstleistungsvertrag, welcher Rechten und Pflichte, 

Gebühren und sonstige Vereinbarungen enthält. Auch diese Verträge sind 

standardisiert und werden nur geringfügig je nach Projektstarter angepasst. Meist 

ist dieser Vertrag nicht öffentlich einsehbar und unterscheidet sich von Plattform 

zu Plattform.53   

Beim Crowdfunding ohne finanziellen Gegenwert gestaltet sich der Vertrag 

zwischen Projektinitiator und Unterstützer etwas anders.  

Je nach Art der Gegenleistung handelt es sich um Schenkungs-, Kauf- oder 

Dienstvertrag zwischen beiden Parteien. Nico Reisener, Wirtschaftsjurist und 

Unternehmensberater bei Kollmorgen & Girrbach, beschreibt das 

Vertragsverhältnis in den überwiegenden Vorgängen als Schenkung nach § 525 

BGB unter Benennung bestimmter Auflagen.54  

Unter die Auflagen fällt beim Crowdfunding die genaue Benennung der 

Verwendung des Geldes. 

Auch bei dieser Form des Crowdfundings entsteht der Vertrag zwischen 

Unterstützer und Projektinitiator unabhängig von der Plattform, welche nur als 

Vermittler dient, bei erfolgreichem Funding einen Austausch der nötigen Daten 

veranlasst und für die Organisation und Verwaltung der eingezahlten Beträge 

zuständig ist.    

Der Unterstützer geht das Vertragsverhältnis meist mit einem Button wie „jetzt 

zahlungspflichtig unterstützen“ oder ähnlichem ein. Danach steht ihm ein 14-

tägiges Rücktrittsrecht zu.  

Generell muss das Vertragsverhältnis bei jedem Einzelfall genaustens geprüft 

werden. Das Überprüfen von AGBs auf Risiken sowie das aufmerksame Lesen 

von Nutzungsbedingungen der Plattformen, Rechten, Pflichten und 

Vertragsinhalten wird deshalb im Zusammenhang mit Crowdfunding immer wieder 

betont, um z.B. Verlustbeteiligungen beim Crowdinvesting zu vermeiden.  

Zudem ist zu beobachten, dass der Gesetzgeber wie im Jahre 2015 auf 

Entwicklungen am Markt reagiert, da es für diese Form der Finanzierung wenig 

Regularien gab.  

                                                             
53 vgl. (Schramm & Carstens, 2014), S.127 

54 vgl. Alexandru, J. (12. März 2014). Rechtliche Fallstricke beim Crowdfunding und Crowdinvesting.  

Abgerufen am 12. Dezember 2017 von fuer-gruender.de: http://www.fuer-

gruender.de/blog/2014/03/crowdfinanzierung-recht/ 



Crowdfunding im Sport                                                                                                                                  26 
 

 

3 Crowdfunding im Sport  
 

3.1 Marktüberblick 

 

Seit der Entstehung des Crowdfunding im Sportbereich ist im Allgemeinen ein 

Wachstum spürbar. Auch, wenn im Vergleich zu anderen Bereichen die Zahl der 

Anbieter noch relativ gering ist, so entwickeln sich nach und nach neue 

Plattformen.  

Zu beobachten ist, dass der Crowdfundingmarkt zudem alle Kategorien des 

Sportes umfasst. Vom Nischen- über den Breitensport bis hin zum Profisport bietet 

die Finanzierungsform den Sportarten und allen Akteuren die Möglichkeit, 

gefördert zu werden.   

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Teilnahme an Wettkämpfen, die Anschaffung 

neuer Ausrüstung, Saisonvorbereitungsmaßnahmen und der Aufbau 

beziehungsweise die Sanierung von Sportstätten die beliebtesten Anlässe für 

Crowdfundingprojekte.55 

Zudem spielen Spezialisierungen eine immer größere Rolle.  

Immer mehr Plattformen spezialisieren sich auf spezielle Sportarten, den 

professionellen Sektor oder auch Fanprojekte. Beispielhaft können Fans4Club als 

eine Plattform für professionelle Sportvereine und Sportorganisationen und 

CrowdFANding als eine fanorientierte Plattform genannt werden. Beide werden im 

Kapitel 3.2. genauer beleuchtet. 

Deutlich erkennbar ist außerdem, dass Fußball die einzige Sportart ist, für welche 

es bereits eigene Förderplattformen gibt. Als Beispiel seien KickerCrowd, welche 

zur Fairplaid GmbH gehört, und Kickrs.net genannt. 

Diese Tendenz bestätigt auch der erste Sportcrowdfunding-Monitor der fairplaid-

GmbH, welcher im November 2017 veröffentlicht wurde. Im Jahre 2016 kamen mit 

Abstand die meisten Projekte aus dem Fußball. Somit führt diese Sportart im 

Hinblick auf die Quantität der Projekte den Markt an.  

   

                                                             
55 vgl. fairplaid-GmbH. (22. November 2017): Fairplaid Sportcrowdfunding Report 2016. Abgerufen am 29. 

November 2017 von fairplaid.org: https://drive.google.com/file/d/1aPmt3cPmjbe27gv7-

KifhybMbWyAWQkc/view, S.10. 
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Abbildung 4: Fairplaid Sportcrowdfunding Report 2016, Erfolgsprojekte aus 41 Sportarten, 

fairplaid.org.56 

Die Projekte mit der höchsten Fundingsumme kommen jedoch aus dem 

Eishockey. Die Hamburg Freezers, die Icefighters Leipzig und die Roten Teufel 

Bad Nauheim sammelten gemeinsam rund 790.000€ ein.57 

Eine weitere Entwicklung ist der Anstieg der Fundingziele. Wurden auf der 

Plattform fairplaid.org im Jahre 2013 für das allererste Projekt der 

Unterwasserhockey Frauen Nationalmannschaft 3443€ durch die Crowd 

investiert58, so konnten die Hamburger Freezers 2016 bereits eine Fundingsumme 

von 567.512€59 erreichen. Auch vor der Nichtvergleichbarkeit dieser beiden 

Sportarten und der unterschiedlichen Popularität kann dieses Beispiel sinnbildlich 

für die Entwicklung gesehen werden.  

Aktuell werden die größten Summen dabei über das reward-based Crowdfunding 

eingesammelt. Die Mehrzahl der Plattformen setzen auf das 

Gegenleistungssystem. Bei der intensiven Auseinandersetzung mit 

verschiedensten Crowdfunding-Plattformen wurde deutlich, dass Crowdinvesting 

und Crowdlending im Bereich des Sports momentan eine untergeordnete Rolle 

spielen und nur im Talentbereich erste Anbieter zu finden sind.  

                                                             
56 vgl. (fairplaid-GmbH, 2017), S. 12 

57 vgl. a.a.O., S. 16 

58 vgl. (Wilk, 2013) 

59 vgl. Förderverein Eishockey Nachwuchs Hamburg e.V. (2016). Rettet die Hamburg Freezers - 

GRÖSSTES SPORT-CROWDFUNDING DEUTSCHLANDS. Abgerufen am 20. November 2017 von 

fairplaid.org: https://www.fairplaid.org/rettet-die-hamburg-freezers 
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Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Sportmarkt sowie die Datenerfassung 

und Auswertung in den Anfängen stecken. Auf Anfrage beim Bundesverband für 

Crowdfunding, welcher als zentrale Interessensvertretung und Netzwerk der 

gewerblichen Crowdfunding-Plattformen in Deutschland dient, kam die Antwort, 

dass keine Daten im Sportbereich erhoben werden. Auch der Crowdfinanzierungs-

Monitor 2016 der Branchenwebsite FÜR-GRÜNDER.de berücksichtigt den Sport 

nicht als gesonderten Bereich. Erst am 22. November 2017 wurde mit dem ersten 

„Sportcrowdfunding Report 2016“ der fairplaid-GmbH eine umfassende 

Datenauswertung publiziert. 
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3.2 Crowdfunding-Pattformen für Sportprojekte 

Fairplaid 

Die größte Crowdfunding-Plattform für Sport in Deutschland ist nach eigenen 

Angaben fairplaid.  

Seit 2013 verbindet die Plattform Sportler, Vereine und sportbegeisterte 

Unterstützer nach dem Prinzip des reward-based Crowdfundings. Dabei liegt der 

Fokus von fairplaid sowohl auf dem Nischen- und Breitensport als auch dem 

Spitzensport. Die Plattform arbeitet nach dem „Alles-oder-Nichts-Prinzip“. Ist die 

Finanzierung erfolgreich, wird das Geld ausgezahlt. Wird das Finanzierungsziel 

nicht erreicht, erhalten die Unterstützer ihr Geld vollständig zurück.  

Ab einem Betrag von 1€ kann jeder Investor die Projekte unterstützen und erhält 

als Gegenleistung projektspezifische Prämien.60  

Für Initiatoren werden Gebühren von 9% zzgl. Mehrwertsteuer von der final 

gesammelten Endsumme fällig, wenn die Finanzierung erfolgreich ist.  

Eine Besonderheit der Plattform ist der sportfairliebt-Fördertopf. Dabei bekommt 

der Projektinitiator einen Zuschuss von 10€ pro Unterstützer aus dem Fördertopf. 

Die Zusatzförderung ist nur einmal pro Unterstützung möglich und auf 10€ 

begrenzt, unabhängig von der Summe, die der Unterstützer zahlt. Auch die 

Summe im Fördertopf ist monatlich festgelegt. 

Zudem hat sich fairplaid im Jahre 2016 dazu entschieden, in Zusammenarbeit mit 

dem Sportmagazin kicker eine Crowdfunding-Plattform für den Fußball an den 

Markt zu bringen.  

Auch hier wirbt die Plattform damit, Deutschlands erste Crowdfunding-

Förderplattform für den Fußball zu sein.61   

Monaco Funding 

Eine weitere klassische Crowdfunding-Plattform im Bereich des Sports ist Monaco 

Funding. Ziel der Plattform ist es, Geld für junge talentierte Athleten, abseits von 

Verbandsstrukturen und Wirtschaftssponsoren zu generieren. Mit Monaco Sports 

steht eine Agentur hinter der Plattform, welche sich seit 2010 auf die Vermittlung 

von Sportstipendien in den USA spezialisiert hat und den Sportlern ein großes 

Netzwerk bieten kann. Gefördert werden können Sportler mit einem beliebigen 

Betrag. Anders als auf fairplaid gibt es bei Monaco Funding keine „Geld-zurück-

Garantie“. Wird das Ziel nicht erreicht, prüft die Sportlerförderung, warum das 

                                                             
60 vgl. fairplaid-GmbH. (2017). Häufige Fragen. Abgerufen am 14. November 2017 von fairplaid.org: 

   https://www.fairplaid.org/starter/faq 

61 vgl. fairplaid-GmbH. (2017). Abgerufen am 14. November 2017 von kickerCrowd.de: 

   https://www.kicker-crowd.de 
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Projekt gescheitert ist und informiert den Förderer dann über weitere 

Maßnahmen.62 

Fans4Club  

Die Plattform Fans4Club wurde von einem Team aus Fans und ehemaligen Sport-

Professionals gegründet und gilt als weltweit erste Crowdfunding-Plattform für 

professionelle Sportvereine und Sportorganisationen. Auch Fans4Club weicht vom 

Alles-oder-Nichts-Prinzip ab. Der Unterstützer erhält unabhängig von der 

erreichten Finanzierungssumme seine Gegenleistung. Ebenso erhält der Verein in 

jedem Fall den gesamten finanzierten Betrag. Über die endgültige Realisierung 

des Projektes entscheidet der Verein.  

Die Plattform-Gebühren für den Projektinitiator belaufen sich auf 5% des 

Gesamtbetrages.63 

CrowdFANding  

Während die oben vorgestellten Plattformen die sportlichen Akteure in den 

Mittelpunkt stellt, gibt es mit CrowdFANding einen Anbieter für Fans und das 

Vereinsumfeld.  

Hinter der Plattform steht der Crowdfanding e.V., welcher mit ehrenamtlichen 

Mitarbeitern die Kampagnen unterstützt. Für die Betreuung wird ein einmalig 

festgelegter Betrag für den Projektinitiator fällig. Weitere Gebühren erhebt die 

Plattform nicht. Im Vergleich zu anderen Crowdfunding-Plattformen wird bei 

Crowdfanding immer nur eine laufende Kampagne durchgeführt, um die volle 

Präsenz zu gewährleisten. Zudem wurde ein Botschafter- und 

Multiplikatorensystem entwickelt, um die Bekanntheit und die Reichweite des 

jeweiligen Projektes zu steigern.  

Über sogenannte Business-Wetter geschieht zudem eine Verknüpfung von 

regionalen und überregionalen Unternehmen mit den Projekten. Im Vorfeld wird 

dabei ein Geldbetrag festgelegt, mit dem das Unternehmen beim Erreichen einer 

bestimmten Unterstützerzahl, einer Fundingsumme oder der Erfüllung einer 

bestimmten Aufgabe durch das Projektteam die Kampagne unterstützt.64 

KICKRS.NET 

KICKRS.NET ist eine fußballfokussierte Finanzierungsplattform, welche es Fans 

ermöglicht, direkt in professionelle Fußballtalente und Fußballclubs zu investieren. 

Im Unterschied zu den vorherigen Plattformen handelt es sich bei KICKRS.NET 

um Crowdinvesting. Somit werden die Fans am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt. 

                                                             
62 vgl. Monaco Sports GbR. (2017). FAQS. Abgerufen am 14. November 2017 von sportlerfoederung.de: 

 http://sportlerfoerderung.de/faqs/ 

63 vgl. Fans4Club GmbH. (2017). Du fragst – Wir antworten. Abgerufen am 14. November 2017 von  

 fans4club.com: https://fans4club.com/faq 

64 vgl. crowdFanding e.V. (2017). Abgerufen am 14. November 2017 von crowdfanding.net: 

    https://crowdfanding.net 
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Bereits ab 1€ kann die Crowd investieren. Der Investor stellt dem Verein ein 

Darlehen zur Verfügung, welches er je nach Investmentvertrag nach 

Kampagnenabschluss zuzüglicher Erfolgszinsen zurückerhält. Die Verzinsung ist 

dabei an den Erfolg des Clubs gebunden. Für den Crowdinvestor fallen 

Bearbeitungsgebühren von 10% an. Die Mindestlaufzeit der Verträge ist in der 

Regel drei Jahre.  

Neben dem Crowdinvesting bietet die Plattform auch Spendenkampagnen an und 

legt großen Wert auf die Stories rund um die Finanzierungskampagnen. 

KICKRS.NET begleitet die Clubs oder die Talente während der Projektlaufzeit 

inhaltlich, um innovative digitale Formate für die Vermarktung zu schaffen.65  

99Funken  

Die Plattform 99Funken ist aus einer Initiative regionaler Sparkassen entstanden. 

Das deutschlandweit agierende Finanzinstitut möchte an seinen regionalen 

Standorten mit Hilfe der Gemeinschaftsfinanzierung im Internet die Wirtschaft 

stärken und die kulturelle Vielfalt fördern.66 Generell bieten die Plattformbetreiber 

von 99Funken die Möglichkeit, Projekte aus verschiedenen Kategorien 

einzustellen und sehen sich nicht als reine Crowdfunding-Plattform für den Sport. 

Sie betreuten in der Vergangenheit am Standort Dresden aber eine Vielzahl an 

Sportvereinen und Einzelathleten aus der Region. Als Beispiel seien Dynamo 

Dresden, die Dresdner Monarchs, der Handballclub Rödertal e.V. oder auch 

Kanutin Steffi Kriegerstein genannt. Zum jetzigen Zeitpunkt67 kommen über ein 

Drittel aller Projekte aus dem Bereich Sport. Die Projekte sind ebenfalls, wie die 

regionalen Sparkassen, eng mit der Region verknüpft und zielen auf die 

Ansprache der Menschen im lokalen oder sozialen Umfeld des Projektinitiators ab. 

 

99Funken basiert dabei auf dem System des klassischen Crowdfundings mit 

Gegenleistung und dem spendenbasierten Crowdfunding.  

Die Transaktionen werden über das Finanzinstitut Neorot abgewickelt, welches mit 

der Sparkasse zusammenarbeitet.  

Bei erfolgreichem Funding behält sich Neorot 4% der Fundingsumme für die 

Bereitstellung der Plattformfunktionen ein.68  

 

 

                                                             
65 vgl. Next Sports GmbH. (2017). Impressum. Abgerufen am 14. November 2017 von kickrs.net:  

http://www.kickrs.net/de/imprint 

66 vgl. Neorot GmbH. (2017). Die neue Kraft der Gemeinschaft. Abgerufen am 11. Januar 2017 von 

99funken.de: https://www.99funken.de/info/ueber.html 

67 (Stand: 11. Januar 2018) 

68 vgl. (Neorot GmbH, 2017) 
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Eine Besonderheit der Plattform ist die Möglichkeit der Online- als auch der 

Offlinespende. Dies bedeutet, dass ein Unterstützer unabhängig vom Onlineauftritt 

des Projekts auf klassische Weise eine Überweisung mit IBAN und BIC ausführen 

kann. Außerdem können Spenden und Sponsoring-Gelder über Cofunding-

Mechanismen gekoppelt werden.
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 3.3 Die Sicht der Experten 

In diesem Kapitel wird die Auswahl der Forschungsmethode begründet, werden 

die Merkmale eines Experteninterviews aufgezeigt und wird die Durchführung und 

Auswertung dargelegt.  

3.3.1 Das Experteninterview als Methode der empirischen 

Sozialforschung 

 

Experteninterviews gehören aufgrund der kleinen Anzahl an Befragten zu den 

qualitativen Methoden der Datenerhebung in der Sozialforschung. Wichtiger als 

die Quantität der Befragten ist bei der gewählten Methode die Qualität. Sie dient 

dazu, spezifisches Wissen ausgewählter Personen zu einem Forschungsgebiet zu 

generieren.  

Ein strukturiertes und gut vorbereitetes Experteninterview kann selbst bei einer 

geringen Anzahl von befragten Personen zu einer Fülle von Material und einer 

hohen Informationsdichte führen. Die richtige Auswahl der Experten ist dabei 

elementar.  

 

Nach Meuser und Nagel können Personen als Experten gesehen werden, welche 

selbst Teil des Handelsfeldes sind, das den Forschungsstand ausmacht. Weitere 

Kriterien sind die Verantwortung für den Entwurf, die Implementierung oder die 

Kontrolle einer Problemlösung oder der privilegierte Zugang zu Informationen über 

Personengruppen oder Entscheidungsprozesse. 69 

Dabei steht das Expertenwissen und der Inhalt im Zentrum des Interesses.  

Die Autorin entschied sich für die Durchführung von Experteninterviews, da der 

Bereich des Sportcrowdfunding wegen seiner Neuartigkeit wenig untersucht ist. Im 

Vergleich zu anderen Crowdfunding-Bereichen werden Daten zum Sport kaum 

erfasst. Entwicklungen des Marktes und Rückschlüsse auf die Sportcrowd oder 

die Einsatzgebiete der verschiedenen Crowdfundingarten lassen sich aus 

Recherchen daher nur schwer aufzeigen.  

Ziel der Experteninterviews ist es, die Literaturrecherche und die theoretischen 

Erkenntnisse um Expertenaussagen zu erweitern und vorher aufgestellte Thesen 

zu überprüfen. Durch strukturierte Gespräche soll die Entwicklung des 

Sportcrowdfunding-Marktes mit Hilfe der Erfahrung von Experten aus dem Bereich 

der Anbieter aufgezeigt werden. Deshalb lag der Fokus bei der Auswahl der 

Gesprächspartner vor allem auf der langjährigen Tätigkeit im Forschungsfeld.  

                                                             
69 vgl. Meuser, Michael; Nagel, Ulrike. (1991): ExpertInneninterviews - vielfach erprobt, wenig bedacht: ein 

Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion. In: Garz, Detlef (Ed.); Kraimer, Klaus(Ed.): Qualitativ-

empirische Sozialforschung: Konzepte, Methoden, Analysen. Opladen: Westdt. Verl., 1991. - ISBN 3-531-

12289-4, pp. 441-471. S. 443. Abgerufen am 18. November 2017 von ssoar.info: 

http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/2402/ssoar-1991-meuser_et_al-

expertinneninterviews_-_vielfach_erprobt.pdf 
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Durch den Vergleich mehrerer Experteninterviews kann so das Überindividuelle 

herausgearbeitet und Auffassungen verglichen werden.  

Durchführung  

Die Durchführung der Gespräche beruht auf der Strategie des offenen, 

leitfadenorientierten Expert/Inneninterviews innerhalb der interpretativen 

Sozialforschung nach Meuser und Nagler.70 

Im ersten Schritt wurde für die Interviews ein Leitfaden vorbereitet. 

Die leitfadenorientierte Gesprächsführung dient dazu, Interviews auf bestimmte 

Themen zu fokussieren und gewährleistet die Vergleichbarkeit. Diese gilt als 

wichtiges Kriterium im Bereich der Gültigkeit. Der Vorteil der leitfaden-  und 

problemorientierten Gesprächsführung ist, dass die Gefahr, sich in unnötigen 

Fragen oder Themen zu verlieren, gering ist. Dennoch bietet diese Methode dem 

Experten einen gewissen Freiraum und erlaubt ihm zugleich, seine Sache und 

Sicht der Dinge zu extemporieren.71 Der Interviewer hat zudem die Chance, auf 

neue Situationen und Gesichtspunkte zu reagieren.  

Über sogenannte „Einstiegsfragen“ wurde das jeweilige Interview eröffnet. Diese 

Fragen dienen dazu, einen angenehmen Einstieg in das Gespräch zu finden und 

persönliche Beweggründe und Hintergrundinformationen über den Interviewten zu 

bekommen.  

Die Experten wurden nicht durch eine Stichprobe, sondern unter Betrachtung der 

Forschungsthese bewusst ausgewählt. Insgesamt wurden vier Personen schriftlich 

per E-Mail oder Facebook kontaktiert. Drei Personen erteilten eine Zusage, eine 

Person eine Absage. 

 

Die erhaltenen Antworten stammen von folgenden Experten: 

• Marthe-Victoria Lorenz, Gründerin und Geschäftsführerin von fairplaid.org, 

der ersten und größten Sport-Crowdfunding-Plattform in Deutschland  

• Artur Gagarin, Gründer und Geschäftsführer von Fans4Club, der ersten 

Crowdfunding-Plattform mit der Spezialisierung auf professionelle 

Sportvereine und Sportorganisationen  

• Dominik Gassmann, Manager für Crowdfunding bei Monaco Sports 

Die Beantwortung der Fragen erfolgte bei Frau Lorenz und Herrn Gagarin 

telefonisch, bei Herrn Gassmann schriftlich. Der Interviewleitfaden wurde vorab 

allen Teilnehmern zugesandt, um zu gewährleisten, dass die Teilnehmer sich auf 

das Interview vorbereiten konnten. Alle Befragten wurden vor Beginn der 

Interviews über die Ziele und die Verwendung aufgeklärt und stimmten der 

                                                             
70 vgl. (Meuser & Nagel, 1991) 

71 vgl. a.a.O., S. 448  
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Verwendung und dem Abdruck im Rahmen dieser Bachelorarbeit schriftlich zu. 

Die vollständig transkribierten Interviews wurden der Arbeit angehängt.  

Auswertung 

Die Auswertung erfolgte angelehnt an die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse 

von Dr. Philipp Mayring. 

P. Mayring benennt die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse gegenüber anderen 

Interpretationsverfahren damit, dass die Analyse in einzelne, vorher festgelegte 

Interpretationsschritte zerlegt wird und somit nachvollziehbar und intersubjektiv 

überprüfbar ist.72   

Die gewonnenen Daten lagen in einem Fall schriftlich vor, in den beiden anderen 

Fällen als Audio-Datei, wobei eine entsprechende Erlaubnis zur Aufnahme der 

Gespräche im Vorfeld eingeholt wurde. Im ersten Schritt mussten die Audio-

Dateien in eine schriftliche Form überführt werden. Trotz des erheblichen 

Zeitaufwandes entschied sich die Autorin gegen eine schriftliche 

Zusammenfassung und für eine ausführliche Transkription, da die exakte 

Formulierung der Experten für den Einsatz von Zitaten notwendig ist. Pausen, „äh“ 

und ähnliches wurden dabei nicht berücksichtigt.  

  

Nachdem alle Interviews in Schriftform vorlagen, zielten die folgenden Schritte 

darauf ab, dass Material zu reduzieren und zu strukturieren.  

Dabei zeichnet sich die Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring durch die 

Theoriegeleitetheit aus. Dies bedeutet, an die gewonnenen Erfahrungen anderer 

über einen Forschungsstand anzuknüpfen, um einen Erkenntnisfortschritt zu 

erreichen.73 Die Richtung der Analyse ist, durch den Text Aussagen zur 

Entwicklung des Sport-Crowdfunding-Marktes und seinen Akteuren zu treffen. 

Geknüpft an den Titel der Arbeit soll geprüft werden, ob Crowdfunding eine 

alternative Finanzierungsform für Sportklubs ist.  

Anhand des Interviewleitfadens wurden die Textabschnitte in Kategorien eingeteilt. 

Diese ermöglichen eine Erkennung von thematisch zusammengehörenden 

Stellungnahmen und Aussagen.   

Ein Hauptkategoriesystem wurde vorab durch den Leitfaden festgelegt.  

Das Vorgehen kann somit als deduktiv beschrieben werden, da erste Kategorien 

bereits durch theoretische Vorüberlegungen, basierend auf den bisherigen 

Forschungsstand, gebildet und im Gespräch berücksichtigt wurden.  

Die Anzahl der Hauptkategorien wurde zudem geringgehalten, um eine 

übersichtliche Struktur herauszuarbeiten. Über Subkategorien wurden spezifische 

Themen den Hauptkategorien zugeordnet und das System verfeinert.  

                                                             
72 vgl. Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken, 12., überarbeitete Auflage. 

Beltz Verlag, ISBN: 978-3-407-25730-7, S. 61 

73 vgl. (Mayring, 2015), S. 59f.  
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Zu den vorher festgelegten Kategorien gehören:  

• die Marktsituation: 

Subkategorien: aktuelle Zahlen, Tendenzen, Fußball  

• die Herausforderungen der Finanzierungsform  

Subkategorien: Altersstrukturen, Transparenz   

• die Crowdfundingarten im Sport: 

Subkategorien: Crowdlending, Crowdinvesting, rewardbased Crowdfunding, 

• die Sport-Community: 

Subkategorien: Nachhaltigkeit; Sportcrowd, welche die Menschen 

beschreibt, die das Projekt fördern; das Netzwerk, welches durch eine 

Crowdfundingkampagne entsteht,  

• die Gegenüberstellung zum Sponsoring,  

• der Ausblick 

Subkategorien: Vorbilder, Bekanntheit 

Während des Kodiervorgangs traten Textpassagen auf, welche nicht eindeutig 

einer der oben genannten Hauptkategorie zugeordnet werden konnten, weshalb 

auch eine induktive Kategorienbildung zum Einsatz kam. Bei der induktiven 

Kategorienbildung werden die Kategorien direkt aus dem Material abgeleitet und 

nicht vorher festgelegt. Das deduktive Kategoriensystem wurde somit um weitere 

(Sub-)Kategorien ergänzt. Beispielhaft sei hier die Subkategorie „Nachhaltigkeit“ 

genannt, welche sich erst aus dem Gespräch heraus entwickelte.   

Nach der Aufstellung des Kategoriensystems und der mehrfachen Überprüfung 

am Text wurden Fundstellen markiert, bearbeitet und extrahiert.  

Der abschließende Schritt war die Interpretation der Ergebnisse. Bei der Deutung 

unterscheidet P. Mayring zwischen drei Grundformen: der Zusammenfassung, der 

Explikation und der Strukturierung.  

Im vorliegenden Fall schien eine inhaltliche Strukturierung am geeignetsten, da es 

Ziel der Analyse ist, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, um 

durch vorher festgelegte Kriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen.74  

Welche Aspekte dabei aus dem Material extrahiert werden, bestimmen laut 

Definition der inhaltlichen Strukturierung vorher festgelegte Ordnungskriterien. Zu 

diesen zählen theoriegeleitet entwickelte Kategorien und Subkategorien.75   

                                                             
74 vgl. (Mayring, 2015), S. 67 

75 vgl. a.a.O., S 103. 
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3.3.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

 

Die Marktsituation 

Fragt man die Experten nach der Marktsituation des Sport-Crowdfundings, dann 

sind sie sich einig: Der Markt wird wachsen.  

Nach Marthe-Victoria Lorenz ist die Tendenz, Themen und Zahlen betreffend, 

„sehr stark steigend.“76  

Dass der Sport in Statistiken aktuell keine Betrachtung findet, liege daran, dass 

die existierenden Monitore die Zahlen der Sportcrowdfunding-Plattformen nicht 

berücksichtigen, weshalb sich „fairplaid“ dazu entschieden hat, einen eigenen 

Monitor zu erstellen. A. Gagarin und D. Grassmann  sehen hingegen vor allem 

den späten Einstieg des Sportes in den Crowdfundingbereich als Grund.77  

„Sportcrowdfunding steckt in Deutschland erst in den Kinderschuhen […], wenn ich 

mir den gesamten Markt anschaue“, stellt Gagarin fest.78 

Dies bestätigt die Erkenntnisse aus Kapitel 2.1.  

Zudem spricht D. Grassmann die Hinnahme der unzureichenden Förderung an. 

Zu lange wurde seiner Meinung nach die Verantwortung an offizielle Förderer 

abgegeben. Künstler und Organisatoren sozialer Projekte hingegen wären seit 

jeher auf sich allein gestellt gewesen und hätten früher nach alternativen 

Finanzierungsmodellen gesucht.79  

Für die Experten ist die Etablierung eines neuen Fördersystems die logische 

Konsequenz. Der Sponsorenmarkt ist gesättigt, Fördergelder werden gekürzt oder 

gestrichen und somit bleibt nur die Gesellschaft als dritter Markt. 80 Während beim 

Sponsoring nur ein begrenzter Markt, eine Summe X an Unternehmen zur 

Verfügung steht, kann beim Crowdfunding die gesamte Bevölkerung als 

potentielle Zielgruppe gesehen werden. Zudem betont Lorenz die Einfachheit des 

klassischen Crowdfundingsystems, da im Gegensatz zum (Mikro-)Sponsoring 

keine aufwendigen Verträge geschlossen werden müssen.81 Grassmann ergänzt 

als weiteren Vorteil die Präsentation des eigenen Vorhabens gegenüber einer 

breiten kritischen Masse.82   

                                                             
76 vgl. Lorenz, M. V. (15. November 2017). Die aktuelle Situation des Sport-Crowdfundings in Deutschland. (F.  

   Schönbrodt, Interviewer). Dresden, Anhang S. XIII, Z. 22ff. 

77 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XIII, Z. 18-21; Gagarin, A. (15. November 2017). Die aktuelle Situation des 

Sport-Crowdfundings in Deutschland. (F. Schönbrodt, Interviewer). Dresden, Anhang S. XXIV, Z. 87-95; 

Gassmann, D. (16. November 2017). Die aktuelle Situation des Sport-Crowdfundings in Deutschland.  

(F. Schönbrodt, Interviewer). Dresden, Anhang S. XXXII, Z. 17f.  

78 (Gagarin, 2017), Anhang S. XXIV, Z. 105-107. 

79 vgl. (Gassmann, 2017), Anhang S. XXXII, Z. 17ff. 

80 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XIX, Z. 277ff. 

81 vgl. a.a.O., Anhang S. XVI, Z. 148ff. 

82 vgl. (Gassmann, 2017), Anhang S. XXXIII, Z. 57ff.  
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Ein weiterer wichtiger Punkt für die positive Entwicklung des Marktes ist, dass 

jeder Crowdfunding betreiben könne - ob Fans, eine Mannschaft, ein Verein oder 

ein Einzelathlet, unabhängig von der Professionalität und der Sportart.  

Dennoch konstatiert M. Lorenz eine gesonderte Stellung des Fußballs und 

bestätigt die dargelegten Erkenntnisse des Kapitels „Marktübersicht“ (3.2). Sie 

schreibt dem Fußball eine Vorreiterrolle zu und berichtet, dass die meisten 

Projekte dieser Sportart entspringen. Die Gründung der Plattform „kickerCrowd“ 

sei somit nur eine Reaktion auf die gestiegene Nachfrage in diesem Bereich 

gewesen.83 

Herausforderungen der Finanzierungsform 

Ein Problem, welches vor allem M. Lorenz und A. Gagarin bei ihrer täglichen 

Arbeit begegnet, ist das mangelnde Verständnis für die Digitalisierung.   

In vielen Gesprächen mit Sportlern und Vereinen wird das Internet, vor allem in 

Deutschland, noch immer als Neuland angesehen. Geknüpft an eine geringe 

Bekanntheit des Phänomens Crowdfunding bremsen diese Hürden die schnellere 

Entwicklung des Marktes.84 

Zudem kämen Altersstrukturen erschwerend dazu.85 Viele Vorstände und 

Präsidien seien nicht offen für neue Strategien und würden an klassischen 

Methoden festhalten.  

„In Deutschland ist es häufiger der Fall, je älter das Management und das 

Präsidium des Vereins, umso schwieriger ist es, über Crowdfunding zu sprechen“, 

erläutert A. Gagarin.86 

Aufgabe der Plattformenbetreiber sei es, trotz des hohen Erkläraufwands, die 

ältere Generation für neue Finanzierungsmodelle zu sensibilisieren.87  

Eine weitere Herausforderung auf Seiten der Vereine sei die genaue Definition 

des Verwendungszwecks und die Bereitschaft, diesen transparent darzulegen.88  

Einige Vereine sind nicht bereit, diese Transparenz im Rahmen des Fundingziels 

zu gewährleisten.  

Die Crowdfundingarten im Sport 

A. Gagarin merkt an, dass die angesprochenen Altersstrukturen auch ein Faktor 

für die Entscheidung für das klassische reward-based Crowdfunding und gegen 

Crowdinvesting oder Crowdlending auf seiner Plattform waren. 

Zum einen ist es für die ältere Generation schwierig nachzuvollziehen, was eine 

                                                             
83 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XVII, Z. 196f.; Anhang S. XVIII, Z. 202ff. 

84 vgl. (Gagarin, 2017), Anhang S. XXX, Z. 389; (Lorenz, 2017), Anhang S. XIX, Z. 265ff. 

85 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XIX, Z. 247ff. 

86 (Gagarin, 2017), Anhang S. XXX, Z. 384f. 

87 vgl. a.a.O., Anhang S. XXV, Z. 169ff.  

88 vgl. a.a.O., Anhang S. XXX, Z. 408ff. 
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Prämie ist und wieso diese erst nach Ablauf der Kampagne zur Verfügung steht 

und nicht nach dem Prinzip des Onlineshops kurze Zeit später geliefert wird, 

obwohl das Geld gezahlt wurde. Zum anderen sei die Fan-Sicht, unabhängig vom 

Alter, bei Fans4Club die wichtigste. A. Gagarin ist der Meinung, dass Fans kaum 

Interesse daran haben, dass sich ihr Verein zu einem Finanzprodukt entwickelt, 

welches nach einem gewissen Zeitraum eine Rendite erbringt, wie es bei 

Crowdinvesting und Crowdlending der Fall ist. Vielmehr gehe es den Fans um die 

Solidarität und die Unterstützung ihres Vereins als Herzensangelegenheit. Er und 

sein Partner haben deshalb keine Möglichkeit gesehen, die Emotionalität auf 

komplexe Finanzsysteme zu übertragen. 89   

Der These, dass das klassische Crowdfunding im Sportbereich aktuell den 

meisten Einsatz findet, stimmt er ebenfalls wie M. Lorenz und D. Gassmann zu.  

M. Lorenz sieht den Grund dafür im Geschäftsmodell vieler Sportler oder Vereine.  

Ein wirtschaftliches Geschäftsmodell ist die Voraussetzung, um sich mit 

Crowdinvesting oder Crowdlending auseinanderzusetzen. Das Geld muss durch 

das System des partiarischen Nachrangdarlehens, welches beiden Arten oftmals 

zu Grunde liegt, zurückgezahlt werden. Dies setzt voraus, dass es eine Strategie 

gibt, wie das Geld erwirtschaftet und verzinst zurückgezahlt werden kann. Der 

Einsatz von Crowdinvesting und -lending ist somit nur für professionell agierende 

Großvereine als praktikable Lösung denkbar.90 

Bedacht werden müsse zudem, dass Systeme, welche auf eine finanzielle Rendite 

abzielen, nur für bestimmte Projekte als geeignet angesehen werden können.  

D. Gassmann verdeutlicht am Beispiel einer kurzfristen Finanzierung eines 

Trainingslagers die Unsinnigkeit dieser Modelle.91 Einsatzmöglichkeiten im 

Bereich von Millionenprojekten oder der Förderung von vielversprechenden 

Talenten, welche ihren Marktwert deutlich steigern werden, schließen die Experten 

dabei nicht aus.92 

Die Sport-Community  

Die Community ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des Crowdfundings und lag 

im Fokus der Experteninterviews. Auf Fragen nach der Crowd hinter den 

Sportprojekten und der Nachhaltigkeit der aufgebauten Community während einer 

Kampagne, gibt es kaum Antworten aus der Literatur.  

In den Bereich der Community fällt sowohl die Crowd, welche eine Kampagne 

unterstützt, als auch das Netzwerk, welches durch die Kampagne aufgebaut bzw. 

erweitert wird.  

Für A. Gagarin ist die Community der Schlüssel des Crowdfundings. Je größer die 

                                                             
89 vgl. (Gagarin, 2017), Anhang S. XXVI, Z.192ff; Z. 223ff.  

90 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XV, Z. 82ff. 

91 vgl. (Gassmann, 2017), Anhang S. XXXIII, Z. 42ff. 

92 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XV, Z. 95ff.; (Gassmann, 2017), Anhang S. XXXIII, Z. 41ff. 
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Community, umso besser.93 Vorrangig seien Stichworte, wie eine hohe Reichweite 

und eine gute Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit, entscheidend.  

Während D. Gassmann die Crowd im Bereich des Sportes nicht genauer definiert 

und allgemein als sehr vielfältig beschreibt, betrachten M. Lorenz und A. Gagarin 

die Crowd detaillierter.  

Der Großteil der Sportcrowd kommt bei Kampagnen aus dem sozialen und lokalen 

Umfeld des Projektstarters. Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, 

Mitglieder und auch ehemalige Mitglieder werden oftmals als First-Crowd betitelt 

und gelten als wichtigste Unterstützer, primär in der Anfangsphase des Projektes.  

Die zuletzt Genannten werden von M. Lorenz durch ihre jahrelange Verbundenheit 

und ihre damit verbundenen Erinnerungen als „wahre Goldgrube“ eingestuft.94   

Bemerkenswert sei dabei, laut A. Gagarin, dass die Unterstützer nicht der 

fanatischen Fanbewegung, wie z.B. den Ultras, angehören, sondern oftmals aus 

den Reihen der gemäßigten Fans kommen. Er beschreibt diese als 

„Mittelschicht“.95  

 

Überrascht werden würden beide Experten immer wieder von Fans, die aufgrund 

ihrer geographischen Entfernung kaum eine Möglichkeit des intensiven Kontaktes 

mit ihrem Verein, ihrer Mannschaft oder ihres Athleten hätten.  

A. Gagarin verdeutlicht dieses Phänomen anhand eines Beispiels: 

„Uns hat neulich jemand aus Ostfriesland angerufen, der den TV Großwallstadt, 

welcher aktuell eine Kampagne bei uns durchführt, im Jahre 1978 beim 

Champions League Sieg in München gesehen hat. Er wollte gerne 150€ 

überweisen.“96 

Auch M. Lorenz berichtet von einem Fan, welcher sie kontaktierte, weil er 

mittlerweile in Honkong lebe, aber vor 20 Jahren in der B-Jugend des Vereins 

gespielt habe.  

Zwar bilden diese Leute nicht die Mehrheit, würden jedoch bei jedem Projekt eine 

gewisse Prozentzahl ausmachen.97  

Diese Erkenntnis unterstreicht den - von M. Lorenz angesprochenen - Vorteil des 

Crowdfundings: ein riesiger, nicht lokal begrenzter Markt.  

Ein weiterer Vorteil des Crowdfundings ist die Aktivierung der Crowd, sich mit dem 

Projekt und den Hintergründen zu beschäftigen.  

Wie gut die Crowd aktiviert werden kann, hängt dabei vom Engagement des 

                                                             
93 vgl. (Gagarin, 2017), Anhang S. XXXVIII, Z. 315ff. 

94 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XVIII, Z. 218ff. 

95 vgl. (Gagarin, 2017), Anhang S. XXVII, Z. 272 

96 a.a.O., Anhang S. XXVII., Z. 278ff. 

97 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XVII, Z. 165ff.  
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Initiators ab.  

Für M. Lorenz entsteht daraus eine logische Abfolge: Ist der Projektstarter 

engagiert, dann nimmt er sich die Zeit, ein Netzwerk aufzubauen und treibt das 

Community-Building voran.98  

Wobei der Aufbau eines Netzwerkes unabhängig vom Crowdfunding geschehen 

muss und ebenso fundamental für andere Finanzierungsmodelle und die 

Vermarktung ist. 

Eine gesonderte Stellung müsse man zudem Sportarten am Rand des öffentlichen 

Interesses zuschreiben. M. Lorenz gesteht, dass es je nach Sportart 

unterschiedlich schwer sein könne, eine Community aufzubauen und diese zu 

aktivieren.  

Als Beispiele führt sie den Motorsport oder auch Ironman-Teilnehmer an.99  

A. Gagarin erweitert diesen Kreis um Athleten, welche nur während 

Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympischen Spiele im 

Gedächtnis der Bevölkerung stattfinden. Die schwankende Bekanntheit wirkt sich 

auf die Reichweite aus und gilt als Herausforderung.100 Jedoch zeigen erfolgreich 

finanzierte Projekte auch in diesen Bereichen, dass mit einer guten Kampagne die 

Umsetzung möglich ist und jede Sportart Crowdfunding betreiben kann.  

Dennoch muss die Aktivierung der Crowd differenziert gesehen werden.  

A. Gagarin verweist darauf, dass es eine Crowdfunding-Kampagne nicht schaffe, 

neue Fans zu kreieren und die Community automatisch zu vergrößern. Seiner 

Meinung nach gehöre dazu mehr als die bloße Unterstützung einer Kampagne. 

Trotzdem gelinge es Crowdfunding, die Leute zu aktivieren und sich mit der 

Thematik auseinanderzusetzen und lenke das öffentliche Interesse auf den 

Verein, den Sportler oder die Mannschaft.101 

Ein positiver Effekt, welcher daraus entstehe, sei vor allem die Aufmerksamkeit 

von Unternehmen. In der Aktivierung der Crowd sehen Firmen potentielle 

Kunden.102 Zudem zeigen Vereine und Sportler durch Crowdfunding ein digitales 

und modernes Erscheinungsbild, welches das Interesse weckt.  

Die Gegenüberstellung zum Sponsoring 

Aufgrund der vorher dargestellten Faktoren interpretiert A. Gagarin Crowdfunding 

auch als Möglichkeit der Sponsorenakquise. 

„Es konkurriert nicht mit dem Sponsoring. Vielmehr unterstützt es in dem Bereich, 

dass Sponsoren oftmals über das Crowdfunding geworben werden, 

                                                             
98 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XIV, Z. 45ff.  

99 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XIV, Z. 53ff. 

100 vgl. (Gagarin, 2017), Anhang S. XXIII, Z. 48ff.  

101 vgl. a.a.O., Anhang S. XXIX, Z. 41ff. 

102 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XVI, Z. 122ff. 
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beziehungsweise über das Crowdfunding Lust erhalten, bei einem Verein 

einzusteigen“, hebt A. Gagarin die Bedeutung hervor.103  

Ein berühmtes Beispiel ist der polnische Volleyball-Erstligist Trefl Gdaṅs. Kurz vor 

Saisonbeginn zog sich der Hauptsponsor zurück und hinterließ eine Finanzlücke 

in Millionenhöhe. Über eine Crowdfunding-Kampagne bat der Klub seine Fans um 

Unterstützung und sammelte 150.000€ ein. Diese Summe reichte, um in die neue 

PlusLiga-Saison zu starten. Wie A. Gagarin berichtet, war das Fan-Engagement 

und die Einsicht, dass der Verein auch ohne den Hauptsponsor nicht ohne 

Unterstützung auskommen müsse, ein Hauptgrund für viele Firmen aus der 

Region, ins Sponsoring bei Trefl Gdaṅs einzusteigen. Im Endeffekt konnten die 

Vielzahl an kleineren Sponsoren die hinterlassene Finanzlücke schließen.104  

Betrachtet man diesen Punkt, kann die Community-Bildung während des 

Crowdfunding als nachhaltig beschrieben werden. Die Nachhaltigkeit wurde nur im 

Gespräch mit A. Gagarin thematisiert. Er ist der Meinung, dass nicht nur die 

gewonnenen Sponsoren dem Aspekt der Nachhaltigkeit gerecht werden, sondern 

auch das Interesse der Crowd, wenn der Verein im Bereich Social Media und dem 

regelmäßigen Informationsaustausch aktiv bleibe.105   

Ausblick  

Wie bereits zu Beginn der Auswertung dargelegt, sind sich die Experten sicher, 

dass der Markt sich positiv entwickeln und wachsen werde.  

Deshalb haben die Plattformen ambitionierte Ziele. Faiplaid strebt bis 2020 die 

Auszahlung von zehn Millionen Euro an den Sport an.106  

Um diese Ziele zu erreichen und Crowdfunding im Sportbereich voranzubringen, 

braucht es nach M. Lorenz und A. Gagarin Vorbilder aus jeder Sportart. 

Mannschaften, wie die Hamburg Freezers im Eishockey, öffnen die Türen und 

dienen, geknüpft an eine stetig ansteigende Anzahl erfolgreicher Projekte, als 

Anreiz für weitere Sportler, die Finanzierungsmethode auszuprobieren.107 

Die Experten sehen vor allem die Weiterentwicklung als elementar an. Ihre 

Aufgabe sei es, das Thema weiter zu denken und neue Funktionalitäten, Features 

und Ideen zu entwickeln. 

M. Lorenz spricht in diesem Zusammenhang die Erschließung neuer Märkte an, 

aber auch die Fortentwicklung des Prämiensystems. Konkrete Gedanken seien 

sogenannte Partnerprämien, welche von Unternehmen zur Verfügung gestellt 

werden und nicht mehr vom Projektinitiator selbst. Auch ein Geschäftsmodell, bei 

                                                             
103 (Gagarin, 2017), Anhang S. XXVII, Z. 236-239 

104 vgl. (Gagarin, 2017), Anhang S. XXVII, Z. 247ff. 

105 vgl. a.a.O., Anhang S. XXIX, Z. 364ff. 

106 vgl. (fairplaid.org, 2017) 

107 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XX, Z. 287ff.; (Gagarin, 2017), Anhang S. XXXI, Z. 430ff.  



Crowdfunding im Sport                                                                                                                                  43 
 

 

welchem die Vereine ihre Prämien dauerhaft und nicht nur projektbezogen 

anbieten, sei für sie denkbar.108 

Ziel muss es sein, über erfolgreiche Projekte und Vorbilder die Bekanntheit des 

Crowdfundings im Sportbereich zu steigern, die Skepsis vor neuen Modellen 

abzubauen und Crowdfunding als weitere Säule der Sportfinanzierung zu 

etablieren.   

Dafür braucht es D. Gassmann zufolge Zeit.109  

Zeit, die nach A. Gagarin dazu genutzt werden müsse, Aufklärungsarbeit zu 

leisten und das Thema Digitalisierung in Deutschland voranzutreiben.110  

Die Tendenz geht dahin, dass Projektstarter, welche eine erfolgreiche Kampagne 

durchgeführt haben, Crowdfunding erneut in Betracht ziehen und weitere Projekte 

starten. Die polnische Volleyballliga geht dabei als gutes Beispiel voran.  

„Momentan sind einfach noch zu viele Leute in Deutschland blind auf dem 

Crowdfunding-Auge“, bemerkt A. Gagarin.111 

Nur durch die dauerhafte Präsenz in den Medien und der Gesellschaft, kann die 

positive Entwicklung auf dem deutschen Markt gefestigt und fortgeführt werden.  

  

                                                             
108 vgl. (Lorenz, 2017), Anhang S. XXI, Z. 323ff.   

109 vgl. (Gassmann, 2017), Anhang S. XXXIV, Z. 79f. 

110 vgl. (Gagarin, 2017), Anhang S. XXXI, Z. 424ff.  

111 a.a.O., Anhang S. XXXI, Z. 435f.  
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4 Die Crowdfunding-Kampagne des Dresdner Sportclubs  
 

4.1 Die Ausgangslage  
 

Die aktuellen Entwicklungen beobachtend und der jährlichen Herausforderung der 

Finanzierung gegenüberstehend, befand sich die DSC (Dresdner Sportclub) 1898 

Volleyball GmbH gemeinsam mit dem Gesamtverein und der Abteilung Volleyball 

auf der Suche nach neuen, unterstützenden Finanzierungsmodellen.  

Dabei steht die Sportart im Zwiespalt zwischen mangelndem Interesse am 

Leistungssport Volleyball in der Bevölkerung, der mangelnden, dauerhaften 

medialen Präsenz im Fernsehen und den finanziellen Möglichkeiten. Der 

Gesamtetat von rund 2 Millionen Euro lässt die Herausforderung erahnen.  

Trotz der finanziellen Erschwernisse liegt seit Jahren ein besonderer Fokus auf 

der Nachwuchsarbeit und nimmt einen großen Teil in der Budgetplanung ein.  

Ein gewisser Standard ist im Lizenzstatut der Volleyball Bundesliga 

festgeschrieben und wird gefordert.  

Das Regelwerk sieht beispielsweise vor, dass Teams der ersten Bundesliga mit 

zwei weiteren Mannschaften gleichen Geschlechts am allgemeinen Spielbetrieb 

einer niedrigeren Spielklasse teilzunehmen haben.  

Zudem gibt es weitere Regelungen in Jugendspielbetrieb, welche erfüllt werden 

müssen. Die Maßnahmen gemäß Tabelle H-4 sind verpflichtend und werden bei 

Nichterfüllung mit Geldstrafen geahndet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 1:  Nachwuchsarbeit und Sportentwicklung, vbl-wicki.de112 

                                                             
112 Volleyball Bundesliga GmbH. (21. Juni 2017). Tabelle 4: Nachwuchsarbeit und Sportentwicklung. 

Angerufen am 29. November von vbl-wicki.de: http://www.vbl-

wiki.de/wiki/Lizenzstatut#10.09Nachwuchsarbeit_und_Sportentwicklung 
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Die vorgeschriebenen Maßnahmen der Volleyball Bundesliga stellen jedoch nur 

ein Minimum dar. Aus diesem Grund entschied sich der Dresdner Sportclub, die 

Nachwuchsarbeit intensiver zu fördern. Über Jahre hinweg entwickelte sich 

Dresden zum Talente-, Landes-, und Bundesstützpunkt im Volleyball und 

gewährleistet eine zielgerichtete Ausbildung aller Altersklassen.  

Rund 200.000€ investiert der Dresdner Sportclub pro Saison in die eigene 

Volleyball-Nachwuchsförderung. Rund ein Drittel der Kosten wird durch externe 

Förderungen ausgeglichen. Zwei Drittel trägt der Dresdner SC 1898 e.V. selber. 

Die Finanzierung basiert dabei auf drei Säulen, welche im folgenden Schaubild 

veranschaulicht werden. 

 

Abbildung 5: Struktur des Dresdner Sportclubs 1898 e.V., eigene Grafik 

Die Spielbetriebs-GmbH übernimmt in diesem Konstrukt einen Großteil der Kosten 

und ist im organisatorischen Bereich tätig. Die Abteilung Volleyball ist Träger der 

Stützpunkt-Trainer und Übungsleiter. Der Volleyballclub Olympia (VCO) Dresden 

e.V. ist Trägerverein, um mit einem Sonderspielrecht am Spielbetrieb der zweiten 

Bundesliga teilnehmen zu können, wird aber von den Trainern der Abteilung 

trainiert. 

Eine besondere Situation ist, dass die Stelle des Bundesstützpunkttrainers durch 

eine Mischfinanzierung gemeinsam mit dem Sächsischen Sportverband Volleyball 

(SSVB) finanziert wird. Diese Mischfinanzierung hat auch eine Mischfunktion zur 

Folge. So agiert diese Person sowohl als Trainer für den Dresdner SC 1898 e.V. 

als auch für den SSVB.  

Der Anteil des SSVB fällt ab dem Sommer 2018 weg, somit gilt es für den DSC, 

ohne finanzielle Unterstützung von außen eine neue Trainerstelle in Vollzeit zu 

schaffen.
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4.2 Die Kampagne  
 

Basierend auf den theoretischen Erkenntnissen dieser Arbeit und der Auswertung 

der Experteninterviews wird im folgenden Kapitel die Kampagne des Dresdner 

Sportclubs reflektiert. Durch den Zeitplan der Kampagne, welcher über die 

Bearbeitungszeit dieser Arbeit hinausgeht, liegt der Fokus auf der Planungs-, 

Vorbereitungs-, und Anfangsphase. Beobachtungen und eigene Erfahrungen 

sollen dargelegt und daraus resultierende Vor- sowie Nachteilteile des reward-

based Crowdfundings zusammengefasst werden.   

Die Idee 

Im Hinblick auf Investitionen in den Nachwuchs sah sich der Dresdner Sportclub 

1898 e.V. vor der Herausforderung, finanzielle Mittel zu beschaffen. 

Bereits zum Ende der letzten Saison entstand der Gedanke, eine Crowdfunding 

Kampagne durchzuführen, allerdings ohne konkrete Vision.  

Als jedoch andere Spitzenclubs im lokalen und sportlichen Umfeld des Dresdner 

Sportclubs Projekte erfolgreich über Crowdfunding finanzierten, wurde der Verein 

aufmerksam. So konnte der Fußballclub Dynamo Dresden in der Saison 

2015/2016 23.718€ für ein neues Vereinsheim113 sammeln. Mit dem Geld wurde 

die Vereinsheimat, das Steinhaus an der Lennéstraße in Dresden, saniert. Dieses 

stand seit 2009 leer und sollte als Anlaufstelle für Fans wiederbelebt werden. 

Eine Saison später starteten auch die Footballspieler der Dresdner Monarchs eine 

Crowdfunding-Kampagne. Diese konnte erfolgreich finanziert werden und brachte 

23.874€ für neuen Gamejerseys114 ein. Anlass für die Kampagne war das 25-

jährige Bestehen des Clubs und das Ziel, in der Jubiläumssaison in der Farbe 

„blau“ zu spielen, welche den Verein charakterisiert.  

Zudem konnte mit den Berlin Recycling, kurz BR, Volleys auch der erste deutsche 

Volleyballclub seine erste erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne vermerken. 

Anfang des Jahres 2017 startete der Erstligist ein Projekt für den Nachwuchs. 

12.301€ kam für die Durchführung des BR Volleys Sommercamps zusammen.115  

Durch die ambitionierten Ziele in der Nachwuchsarbeit, geknüpft an das 

verlängerte Vertragsverhältnis mit der Autorin im Anschluss an ihr Pflichtpraktikum 

und somit der Schaffung einer zusätzlichen personellen Stelle, entschied sich der 

                                                             
113 vgl. SG Dynamo Dresden e.V. (25. September 2015). Neue alte Vereinsheimat an der Lénnestraße.  

  Abgerufen am 11. Dezember 2017 von 99funken.de: https://www.99funken.de/steinhaus-dynamo 

114 vgl. Donner, J. (23. Dezember 2016). „Werde Monarchs Trikot-Partner 2017!“. Abgerufen am 11.   

  Dezember 2017 von 99funken.de: https://www.99funken.de/trikotpartner2017 

115 vgl. SSC Berlin e.V. (kein Datum). BR Volley Sommercamp „Zeichen setzen für den Nachwuchs!“. 

 Abgerufen am 15.November 2017 von fairplaid.org: https://www.fairplaid.org/br-volleys-sommercamp 
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Dresdner Sportclub dazu, ebenfalls eine eigne Kampagne zu starten und sich der 

neuen Finanzierungsmöglichkeit gegenüber zu öffnen.  

Zu Beginn mussten dafür die flüchtigen Ideen konkretisiert und eine passende 

Story entwickelt werden. Das übergeordnete Ziel des Dresdner Sportclubs war die 

Förderung des eigenen Nachwuchses, um langfristig Talente für den 

Leistungsbereich auszubilden.  

Unter Betrachtung der Zielstellung musste eine passende Plattform für das Projekt 

gefunden werden.  

Die Plattform  

Durch den intensiven (Sponsoring-)Kontakt mit der Ostsächsischen Sparkasse 

Dresden rückte schnell die Plattform 99Funken in den Vordergrund.    

Letztendlich überzeugte die Spezialisierung auf regionale Projekte verknüpft mit 

einem regionalen Finanzinstitut und ließ die Entscheidung auf 99Funken fallen, 

obwohl auch eine Zusammenarbeit mit fairplaid.org oder fans4club denkbar 

gewesen wäre.   

Zudem begünstigte der hohe Erfahrungshorizont des Plattform-Teams im Bereich 

des Dresdner Spitzensports den Entschluss. Sowohl die bereits genannten 

Kampagnen von Dynamo Dresden als auch den Dresdner Monarchs wurden über 

die Plattform abgewickelt.  

Durch die Verankerung der Plattform in der Region sollte bevorzugt das soziale 

und lokale Umfeld des Vereins angesprochen werden. Personen, die eine 

emotionale Verbindung zum Dresdner Sportclub haben, wie Mitglieder, Sponsoren 

und Fans, stehen dabei an erster Stelle. Die Ansprache der Zielgruppe als 

„Volleyball-Familie in und um Dresden“ sollte zudem das Gefühl der 

Zusammengehörigkeit verstärken.  

Unter Betrachtung dieser Punkte, weiterer erfolgreicher Projekte und in 

Abstimmung mit den Verantwortlichen der Plattform schien es realistisch, das 

gewünschte Kapital von 15.000€ unter dem Motto: „Punkten für den Nachwuchs!“ 

zu sammeln.  

Die Vorbereitungen  

Im ersten Schritt galt es, den Projektinitiator genau zu definieren. Im Fall des 

benannten Projekts entstand dabei eine Zusammenarbeit aus dem Dresdner 

Sportclub 1898 e.V. und der Spielbetriebs-GmbH. Als Empfänger des Geldes 

legte man den Verein fest, um die Möglichkeit der Spende zu erhalten. Für die 

Bewerbung der Kampagne und die Generierung der nötigen Reichweite wurde in 

der Öffentlichkeit aber vor allem mit der Erstligamannschaft, den DSC Volleyball 

Damen, agiert.  
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Hinsichtlich der Herausforderung, den eng getakteten Spielplan bestmöglich mit 

der Kampagne zu vereinen, spielte der Zeitpunkt eine wichtige Rolle. Nach 

Beratung mit den Verantwortlichen von 99Funken schien ein Kampagnenstart in 

der Weihnachtszeit als vernünftig. Sowohl der eigene Anspruch, die ersten Ziele 

bei einem erfolgreichen Funding bereits im Sommer 2018 zu realisieren, als auch 

die bekanntlich steigende Spendenbereitschaft in dieser Zeit waren 

ausschlaggebende Argumente.  

Zudem boten zahlreiche Heimspiele in der Bundesliga, dem CEV-Cup und dem 

deutschen Pokal eine gute Grundlage zur Bewerbung der Kampagne in der 

Margon Arena. Durch einen hohen Altersdurchschnitt der Fans war den 

Projektstartern vor allem die Chance des persönlichen Kontakts und der Auf- und 

Erklärung wichtig.  

Erfahrungen der Plattform zeigten außerdem, dass die Monate Dezember und 

Februar zu den spendenstärkeren Monaten gehören. Als Konsequenz daraus 

entstand eine bewusste Entscheidung für einen relativ langen Fundingzeitraum, 

welche für die DSC-Kampagne auf rund 2,5 Monate festgelegt wurde, um auch 

den statistisch eher spendenschwachen Januar zu überbrücken.  

Projektpräsentation 

Im nächsten Schritt wurde die Projektpräsentation auf der Plattform erarbeitet. 

Neben der Anfertigung von entsprechendem Foto- und Videomaterial für eine 

möglichst emotionale Ansprache der Zielgruppe galt es, die Inhalte kurz, 

transparent und verständlich wiederzugeben. Die Imagepostkarte, welche im 

Rahmen der Hallenbewerbung und als Grafik für die Social-Media-Kanäle genutzt 

wurde, ist der Arbeit angehängt.116 

Wie von Artur Gagarin im Experteninterview erwähnt, liegt die Herausforderung für 

die Vereine darin, eine genaue Zielstellung für die Verwendung des Geldes zu 

definieren. Dieser Punkt prägte auch die Vorbereitungszeit beim Dresdner 

Sportclub. Weniger der allgemeine Einsatzbereich und die Zielsumme waren das 

Problem, viel mehr ging es darum, durch die komplexen Strukturen der 

Organisation des Volleyballs in Dresden eine verständliche und detaillierte 

Verwendung zu benennen und deren Umsetzung zu gewährleisten.  

Daraus entwickelten sich zwei Bestrebungen – der qualitative und quantitative 

Ausbau der Trainerstrukturen im Nachwuchsbereich und die finanzielle 

Unterstützung von Nachwuchsmeisterschaften am Standort Dresden.  

In der Umsetzung mussten diese Ziele authentisch vermittelt werden. Durch das 

gemeinsame Auftreten von Spielerinnen verschiedener Altersklassen und den 

Leistungsträgerinnen der 1. Bundesligamannschaft sollten der Werdegang und 

                                                             
116 (siehe Anhang), S. XXXV 
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Erfolg, welcher durch eine konsequent gute Nachwuchsarbeit erreichbar ist, 

gezeigt werden.  

Dabei wurde Katharina Schwabe, welche selber alle Nachwuchsstationen in 

Dresden durchlief und mittlerweile Kapitän der 1. Mannschaft ist, zum „Gesicht der 

Kampagne“ gewählt. Gemeinsam mit Jugendspielerinnen soll sie als roter Faden 

für den Unterstützer durch das Projekt führen.  

Die Projektseite der DSC-Kampagne „Punkten für den Nachwuchs!“ ist unter 

folgendem Link zu finden: www.99funken.de/dsc-volleyballnachwuchs. 

Start der Fundingphase 

Die Kampagne wurde am 18. Dezember 2017 in die Fundingphase gehoben. 

Dieser Zeitpunkt war bewusst gewählt, da die DSC Volleyball Damen am 20. 

Dezember im DVV-Pokal-Halbfinale auf den amtierenden Meister SSC Palmberg 

Schwerin trafen und das Spiel zur Bewerbung der Kampagne genutzt werden 

sollte.  

Um jedoch nicht mit 0€ auf dem Kampagnen-Konto in die Hallenbewerbung zu 

gehen, wurde das Projekt bereits zwei Tage zuvor aktiv beworben. Sowohl ein 

„Erklär-Video“ mit Katharina Schwabe auf den eigenen Social-Media-Kanälen der 

DSC Volleyball Damen, Beiträge auf der eigenen Homepage und der des 

Gesamtvereins als auch der Präsenz in den regionalen Tageszeitungen machten 

auf die Kampagne aufmerksam.  

Am Spieltag wurde mit einem Stand in der Halle über die Kampagne informiert, 

Printmaterial verteilt und über die Videoleinwand in Verbindung mit dem 

Hallensprecher mehrfach darauf hingewiesen.  

Nach 10 Tagen kamen so bereits 12% des Fundingziels zusammen.  

Die folgende Grafik, welche von der Autorin anhand des internen Statistikbereichs 

der Plattform 99Funken erstellt wurde, zeigt deutlich, dass zu Beginn der 

Kampagne und in den Tagen um Weihnachten eine erhöhte Unterstützung 

stattgefunden hat. Sowohl die eingesammelte Summe als auch die Anzahl an 

Unterstützern ist in diesem Zeitfenster höher. In den ersten 7 Tage konnte mit 

Hilfe von 17 Unterstützern 1750€ verbucht werden.    
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Abbildung 6: Auswertung Unterstützungen Starphase, eigene Grafik 

In den Tagen um den Jahreswechsel und Anfang Januar gingen die täglichen 

Unterstützungen, wie vorab vermutet, zurück.  

Weitere interessante Daten aus dem Statistikbereich lieferten einen Überblick über 

den Weg der Unterstützer zur Projektseite. 

 

Abbildung 7: Wie erreichten potentielle Unterstützer die Projektseite?, eigene Grafik 

Die x-Ache zeigt die Anzahl der Besucher, die y-Achse die jeweilige Seite, von 

welcher aus die Besucher die Projektseite www.99funken.de/dsc-

volleyballnachwuchs aufriefen. (Zeitraum 18. Dezember 2017 bis 08. Januar 2018) 

Dies lässt erkennen, dass der Hauptteil der Besucher über die Facebookseite der 

DSC Volleyball Damen auf die Projektseite gekommen ist. Im Rahmen der 

Contentplanung wurde vor allem auf dem Leitkanal immer wieder über die 

Kampagne berichtet und die Projektseite verlinkt. Im Gegensatz dazu konnte nur 
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eine geringe Besucheranzahl über den Artikel auf TAG24.de, dem Onlineangebot 

der Morgen Post Dresden, auf die Projektseite gelenkt werden.  

Diese Statistik verdeutlicht, wie viele Personen sich die Projektseite anschauen. 

Mit dem Wissen um die Anzahl der Geldgeber aus der vorherigen Abbildung zeigt 

diese Grafik aber auch, wie wenig Leute das Projekt letztendlich aktiv mit Kapital 

unterstützen und hebt die Schwierigkeit hervor, die Leute zu aktivieren. 

Wie von den Experten beschrieben, sind gezielte Aktionen und qualitativ 

hochwertiger, emotionaler Content für die Bewerbung einer Kampagne notwendig. 

Die Herausforderung, diesen zu gewährleisten, zählt zu den zeitaufwendigsten 

Faktoren eines Crowdfunding-Projektes, um bereits in der Anfangsphase eine 

Vielzahl von potentiellen Unterstützern zu überzeugen.  
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4.3 Vor- und Nachteilteile des reward-based Crowdfundings  
 

Bei der Bewerbung in der Heimspielstätte der DSC Volleyball Damen, war die 

fehlende Bekanntheit dieser Finanzierungsform deutlich zu spüren. Viele 

Zuschauer konnten sich unter dem Begriff „Crowdfunding“ oder 

„Schwarmfinanzierung“ nichts vorstellen. Des Weiteren wirkte für die Mehrzahl der 

älteren Besucher die Online-Finanzierung eines Projektes abschreckend. Einige 

der Interessierten wollten das Geld direkt vor Ort in bar abgeben, da sie den 

Onlinebezahlmethoden kein Vertrauen schenken.  

Ein erhöhter Aufklärungsaufwand sowie eine erhöhte Überzeugungsarbeit sind 

deshalb im Rahmen des Crowdfundings zu leisten.    

Neben diesen Aspekten ist auch vor Abschluss des Projektes und der möglichen 

Versendung und Organisation aller Prämien zu sagen, dass der Zeitaufwand für 

eine Crowdfunding-Kampagne extrem hoch ist. Rund 2,5 Monate dauerten die 

Vorbereitungen vor dem eigentlichen Fundingstart.  

Für Vereine und Sportler, welche aufgrund der finanziellen Mittel eine geringe 

Anzahl an Mitarbeitern haben oder die Kampagne ohne externe Unterstützung 

vorbereiten müssen, kann dieser Punkt als Nachteil der Finanzierungsmethode 

genannt werden.  

Für eine Abwicklung während der Saison wäre zusätzliches Personal 

empfehlenswert. Oftmals wird der zeitliche Aufwand für die inhaltliche und 

bürokratische Vorbereitung unterschätzt, da diese Arbeit neben den täglichen 

anfallenden Aufgaben im Spielbetrieb abgewickelt werden.  

Dennoch gilt es, der Kampagne eine hohe Aufmerksamkeit zu geben, da eine 

kreative und emotionale Story und ein authentisches Erscheinungsbild nötig und 

ausschlaggebend für den Erfolg sind.  

Die Praxis zeigte zudem, dass Crowdfunding-Kampagnen aktuell nur bei 

projektbezogenen Vorhaben eine Rolle spielen. Ein größerer Einsatz ist aufgrund 

des unklaren Fundingserfolgs und des Zeitaufwandes keine Option. Dies 

bestätigten auch die BR-Volleys in einem schriftlichen Interview.117 

Die Vorteile dieser Finanzierungsmethode liegen hingegen in der unkomplizierten 

Abwicklung über die Plattformen. Der Projektinitiator muss sein Projekt nur 

inhaltlich aufbereiten und die bürokratischen Dokumente hinterlegen, hat aber 

keinerlei Aufwand mit der Programmierung einer Projektseite.  

Ein weiterer Punkt ist die einfache Vertragsstruktur zwischen Plattform, 

Projektstarter und Unterstützer, welche auch im Fall der DSC-Kampagne keinerlei 

Probleme bereitete. Im Vergleich zu Crowdinvesting fallen Verträge im Bereich 

                                                             
117 Maulwurf, M. (05. Dezember 2017). Crowdfunding-Erfahrungen der Berlin Recycling Volleys, Anhang S.  

    XXXVI, Z. 32f.; 38ff.  
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des reward-based Crowdfunding sehr einfach aus und zählen somit zu den 

positiven Aspekten. 

Der größte Vorteil ist und bleibt aber, dass Crowdfunding sowohl eine Alternative 

zur Bank als auch zu den Sponsoren bildet. Kurzfristig bietet die 

Finanzierungsform die Möglichkeit, wichtige Summen an Kapital für Projekte 

einzusammeln, ohne z.B. Sponsoren erneut um zusätzliche Hilfe zu bitten.  

Eine gute Kampagne kann als unabhängige Geldbeschaffungsmethode gesehen 

werden, welche gleichzeitig durch die Bewerbung das öffentliche Interesse weckt 

und die mediale Präsenz ermöglicht. Der Austausch mit Mitgliedern, Fans und 

potentiellen Kunden und das Feedback kann sich bei einer kritischen 

Auseinandersetzung als sehr hilfreich erweisen.  

Letztendlich muss jeder Verein für sich entscheiden, ob Crowdfunding als eine 

weitere Finanzierungsform in Frage kommt. Trotz des enormen Zeit- und 

Arbeitsaufwandes sollte ein möglicher Einsatz geprüft werden.   

Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden kann, ob die Kampagne 

der DSC Volleyball Damen erfolgreich sein wird, nimmt die Autorin viel Positives 

aus der Anfangsphase der Kampagne mit. Sowohl die Rückmeldungen und der 

Informationsaustausch zur Nachwuchsarbeit als auch die öffentliche 

Wahrnehmung sind in der Anfangsphase erfreuliche Erscheinungen.  

Im Bereich des reward-based Crowdfundings überwiegen für die Autorin die 

Vorteile.  
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5 Schlussbetrachtung 
 

In der Einleitung wurde die Frage gestellt, ob Crowdfunding eine alternative 

Finanzierungsmethode im Sport sei. 

Im abschließenden Kapitel dieser Arbeit werden die Erkenntnisse aus dem 

Hauptteil zusammengefasst und eingeordnet.  

In Zusammenarbeit und durch Experteninterviews mit verschiedenen Plattform-

Betreibern wurde die Forschungsfrage geklärt.  

Wie die Auswertung beweist, stellt Crowdfunding ein alternatives 

Finanzierungsmodell dar.  

Die aktuellen Statistiken zeigen, dass Crowdfunding immer mehr Einsatz findet. 

Dass dies auch auf den Bereich des Sports zutrifft, konnte anhand der 

Experteninterviews bestätigt werden. Auch steigende Anbieterzahlen im Bereich 

der Plattformen verdeutlichen eine erhöhte Nachfrage auf diesem Gebiet.  

 

Jedoch kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass der alleinige Einsatz dieser 

Methode nicht zielführend für deutsche Sportclubs ist. Viel mehr bildet 

Crowdfunding eine weitere Säule in der Sportfinanzierung und hat das Potential, 

sich als fester Bestandteil neben den klassischen Methoden, wie Sponsoring oder 

Ticketing, zu etablieren.  

Eine vollständige Erwirtschaftung des Gesamtetats von Sportvereinen in 

Deutschland durch Crowdfunding ist aus Sicht der Autorin nicht denkbar, da das 

eingesammelte Kapital zwar tendenziell steigt, hohe Millionen-Summen im Sport 

aber bisher nicht realisiert wurden.  

Neben weiteren Faktoren ist vor allem die Ungewissheit über ein erfolgreiches 

Funding ein zu großes Risiko für die Vereine, um auf die klassischen und 

planbaren Elemente in der Budgetplanung zu verzichten.  

Eine interessante Erkenntnis gewann die Autorin bei der Auseinandersetzung mit 

den Plattformen im Bereich Sport und bei der Auswertung der Experteninterviews. 

Gegenwärtig wird überwiegend das klassische reward-based Crowdfunding 

eingesetzt. Demgegenüber kommen Crowdlending und Crowdinvesting kaum zur 

Anwendung. Lediglich im Bereich der Talentförderung gibt es erste Anbieter für 

Crowdfunding mit finanziellen Gegenleistungen.  

Das Potential des Crowdfundings liegt in den Augen der Autorin in der Sportarten-

Unabhängigkeit. In dieser Arbeit konnte nachgewiesen werden, dass die 

Vermutung, Crowdfunding würde vor allem von Sportarten abseits des medialen 

Interesses zu Einsatz kommen, widerlegt werden. Zwar bietet die neuartige 

Finanzierungsmethode eine gute Möglichkeit der zusätzlichen Kapitalgewinnung in 

diesem Bereich, jedoch ist auch beim Crowdfunding eine Vorreiterrolle des 

Fußballs zu erkennen. Es wurde aber deutlich, dass eine Crowdfunding-
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Kampagne prinzipiell von jedem Verein durchgeführt werden kann. Positive 

Beispiele aus verschiedenen Sportarten belegen dies.  

Zudem konnten die theoretischen Erkenntnisse anhand einer Crowdfunding-

Kampagne mit dem Dresdner Sportclub 1898 e.V. in der Praxis überprüft werden. 

Die Kampagne und die Auswertung der Vorbereitungs- und Startphase bilden das 

dritte Kapitel des Hauptteils.  

Im Hinblick auf die Kampagne wäre ein abgestimmter Zeitplan zwischen 

Bachelorarbeit und Projekt wünschenswert gewesen, um eine Gesamtauswertung 

nach Fundingsabschluss vornehmen zu können.  

Aufgrund des Ligastarts, welcher erst Ende Oktober stattfand, dem hohen 

Arbeitsaufwand, begründet durch den Lizenzantrag, und der Bildung einer 

Mannschaft mit neuen Spielerinnen wurde ein früherer Start für die Kampagne des 

Dresdner Sportclubs ausgeschlossen. 

Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich sagen, dass der Einsatz von Crowdfunding im 

Sport zu den neueren Entwicklungen gehört. Auffällig ist, dass die Entwicklung im 

Vergleich zu anderen Bereichen erst spät begonnen hat. Somit sind fehlende 

Bekanntheit, Verständnis und Vertrauen eine Herausforderung für den Umgang 

mit Crowdfunding.  

Wünschenswert wäre daher die Erfassung und Aufschlüsselung von 

Datenmaterial durch die Plattformen in Bezug auf Erfolgsfaktoren und den 

wiederkehrenden Einsatz von Crowdfunding durch Vereine. Einzig die Plattform 

Fairplaid machte im November 2017 mit einem Crowdfunding-Monitor Daten aus 

dem Bereich des Sports öffentlich einsehbar.  

Weitergehende Forschungen könnten auf den Einsatz der Finanzierungsmethode 

bei Einzelathleten zielen, da sich die vorliegende Arbeit auf Sportvereine 

beschränkt. Crowdfunding aber nachweislich auch von Einzelathleten genutzt 

wird. Die verschiedenen Voraussetzungen und Herausforderungen für 

Einzelsportler könnten dabei untersucht werden.   

Die Frage, ob sich Crowdfunding als weitere Säule der Sportfinanzierung 

etablieren oder die Entwicklung rückläufig wird, bedarf daher die Beobachtung in 

den nächsten Jahren. 

Wird es in der kommenden Zeit erfolgreiche Projekte geben, welche als positives 

Beispiel vorangehen und die Bekanntheit des Crowdfundings steigern, während 

sie das Misstrauen abbauen, ist die Autorin der festen Überzeugung, dass sich 

Crowdfunding vor allem projektbezogen als weitere Säule in der Sportfinanzierung 

etablieren wird.  
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Anhang  
 

Experteninterview: Marthe Victoria Lorenz,  

Gründerin der Crowdfunding-Plattform fairplaid (15.11.2017) 
 

I: Wann wurden Sie darauf aufmerksam, dass eine alternative  1 

   Sportförderung in Deutschland benötigt wird?  2 

Ich habe selber im Verein gearbeitet und da muss man auch nicht eins plus eins 3 

zusammenrechnen, um zu merken, dass wenn man im Frauenbereich oder im 4 

Behindertensport arbeitet, also nicht im Fußballbundesliga-Bereich aktiv ist, 5 

Sponsoring einfach nicht das richtige Mittel ist. Du kannst den Sponsoren einfach 6 

keine Kommunikationsleistung bieten. Da braucht es einfach Alternativen. Wenn 7 

man im Verein arbeitet, merkt man einfach schnell die Probleme, vor allem, wenn 8 

es um die Wachstumsfinanzierung geht.  9 

I: Wann wurde das erste Projekt erfolgreich auf Fairplaid finanziert?  10 

   Welches Projekt war es? 11 

Das war im Sommer 2013 die Unterwasserhockey Frauen Nationalmannschaft. 12 

3443€ haben sie eingesammelt, um zur WM nach Ungarn zu fahren. 13 

I: Es ist zu beobachten, dass Sport in den Statistiken oftmals erst  14 

   hinter Bereichen, wie Musik oder Sozialen Projekten, auftaucht.  15 

   Wie würde Sie die aktuelle Marktsituation des Sportcrowdfundings   16 

   beschreiben?  17 

Es liegt daran, dass die ganzen Monitore, die existieren, unsere Zahlen gar nicht 18 

auswerten. Zum Beispiel der Crowdfunding-Monitor den es gibt, der berücksichtigt 19 

unsere Zahlen nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, unseren eigenen 20 

Monitor rauszubringen. Der wird diese Woche, glaube ich, noch veröffentlicht.  21 

Die aktuelle Marktsituation ist natürlich so, dass, was unsere Themen und Zahlen 22 

angeht, die Tendenz sehr stark steigt. Wir haben letztes Jahr allein 1,2 Millionen 23 

Euro ausgeschüttet. Da ist schon ein sehr starkes Wachstum zu sehen. Und ich 24 

glaube, dass sich das die nächsten Jahre so fortsetzen wird. 25 

I: Crowdfunding zählt noch zu den neueren Finanzierungsformen. Wie  26 

   hat sich der Sportmarkt seit der Gründung von Fairplaid verändern  27 

   bzw. welche Entwicklungen konnten Sie beobachten?  28 

Ich merke natürlich schon, dass das Thema Digitalisierung jetzt immer weiter 29 

voranschreitet. Immer mehr Produkte gibt es mittlerweile auch für den 30 

Breitensport, weil man eben durch die Technik wirklich jeden erreichen kann. 31 
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Früher war es einfach aufwendig, kleine Vereine zu erreichen. Heutzutage über 32 

Technik, Technologien, Plattformen und Marktplätze kann man eben auch die 33 

Nische oder den Long-Tail, wie man es so schön bezeichnet, sehr gut erreichen.  34 

Ich merke auch, dass man immer mehr Konkurrenz bekommt von denen, die das 35 

Potential eben erkannt haben. 36 

Wenn man als Beispiel jetzt E-Sports sieht. Wie viele Sponsorengelder da jetzt 37 

reinfließen. Die machen das einfach gut, weil die genau in diesem Thema 38 

Digitalisierung drin sind, weil die sich gut vermarkten, eine Community aufbauen 39 

für sich und ihre Sportart, in Anführungszeichen. Da merke ich schon, dass die 40 

Sportwelt nicht nur Konkurrenz aus der eigenen Sportwelt bekommt, sondern 41 

eben auch aus anderen Bereichen.  42 

I: Gibt es Sportarten, welche von der Crowd bevorzugt unterstützt  43 

              werden?   44 

Grundsätzlich ist das sportartenunabhängig. Es ist tatsächlich wirklich 45 

entscheidend, wie engagiert ist der Projektstarter. Wenn er engagiert ist, dann 46 

nimmt er sich die Zeit, sein Netzwerk aufzubauen, das Community-Building 47 

voranzutreiben, weil das natürlich notwendig ist. Ohne Crowd bekommst du auch 48 

über Crowdfunding kein Geld. Egal, ob das jetzt Sponsoring ist oder 49 

Crowdfunding, man braucht ein Netzwerkt, man braucht eine Community, die 50 

hinter dem Projekt steht, die hinter dem Athleten steht, die hinter dem Verein 51 

steht, um die Themen voranzubringen. Das ist, sage ich mal, aber allgemein 52 

wichtig, um zu überleben, das hat jetzt nichts nur mit Crowdfunding zu tun. Es gibt 53 

natürlich eher Sportarten, die sich schwerer tun. So würde ich die Frage 54 

beantworten. Zum Beispiel Motorsport. Aber lustiger Weise haben wir auch da 55 

Projekte, die sehr erfolgreich geworden sind, aber da muss man von der 56 

Kommunikation natürlich schon anders herangehen, als bei einem Nachwuchs- 57 

oder Behindertensportprojekt. Da fahren halt irgendwelche Kinder mit dem Kart 58 

fünfundzwanzigmal im Kreis und blasen irgendwie Benzin in die Luft. Da muss 59 

man halt von der Kommunikation anders herangehen. Da merkt man, dass der 60 

Finanzierungsaufwand so hoch ist, dass das dann aus dem eigenen Netzwerk 61 

schon schwer tragbar ist, wenn man eben als Sportler nicht schon eine 62 

Community hat. Wir hatten viele aus dem Motorsport, die haben das total gut 63 

geschafft, aber wir hatten eben auch einige Motorsportprojekte, da haben sich die 64 

Eltern ein wenig übernommen, weil sie gesagt haben, natürlich ist mein Kind der 65 

nächste Schumacher. Ansonst würde ich sagen, es ist echt schwierig zu 66 

beantworten, weil ich wirklich sagen muss, wenn der Projektstarter es gut macht, 67 

dann ist es fast egal, für welche Sportart und dann ist es auch egal, ob es ein 68 

Kinderprojekt ist, ob du deine Olympiakarriere oder deine eigne Sportkarriere 69 

vorantreibst. Ich meine, wir haben Obstacle Course Racing, da fahren Leute zum 70 

Tough Mudder und bekommen dafür von ihrer Crowd auch noch 2000€ 71 

überwiesen. Oder die Anne, die irgendwie 6000€ von 200 Leuten bekommen hat, 72 

um beim Ironman Hawaii mitzumachen, was eigentlich, könnte man schon fast 73 

sagen, ein Hobbyprojekt ist. Aber sie hat es eben gemacht und ich glaube, das ist 74 
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auch der Unterschied. Es gibt eben Leute, die machen es und die bekommen 75 

dann auch Geld und es gibt eben Leute, die machen es nicht und bekommen 76 

dann kein Geld. 77 

I: Nun gibt es Crowdfunding, Crowdlending und Crowdinvesting –  78 

   welches „System“ wird im Sport am meisten genutzt? Gibt es  79 

   Unterschiede zwischen Sportarten, auch hinsichtlich  80 

   Professionalität? 81 

Ich glaube, Crowdlending- und Crowdinvesting-Kampagnen im Sport in 82 

Deutschland kannst du an ein oder zwei Händen abzählen. Das können natürlich 83 

nur Klubs nutzen, die auch wirklich ein wirtschaftliches Geschäftsmodell haben. 84 

Denn der Nachteil beim Crowdlending und beim Crowdinvesting ist, das wird 85 

hauptsächlich mit partiarischen Nachrangdarlehen durchgeführt, das heißt, es sind 86 

eigentlich auch Darlehen und du musst das Geld wieder zurückzahlen. Das heißt, 87 

du brauchst irgendwie ein Geschäftsmodell, in dem du Geld erwirtschaftest, um 88 

eben das Geld von den Krediten, die du aufgenommen hast, auch wieder 89 

zurückzuzahlen. Deswegen haben das vor allem Fußballclubs in der ersten Liga 90 

getestet. Ich glaube Crowdlending, Crowdinvesting macht Sinn bei 91 

Millionenprojekten. Ich glaube, dass das zukünftig, wenn man eine richtig geile 92 

Kampagne macht, aber auch über Corwdfunding möglich ist. Ich meine in Amerika 93 

ist es ja schon lange so, aber in Deutschland war ja zum Beispiel die größte 94 

Kampagne eine halbe Million. Aber wenn du mal so drei Millionen für einen 95 

Stadionbau brauchst, dann kann schon Crowdlending oder Crowdinvesting 96 

interessant sein. Weswegen wir uns jetzt in diesem Bereich auch noch mal weiter 97 

umgucken. Ansonsten ist natürlich in der breiten Masse Crowdfunding 98 

weiterverbreitet.  99 

Unterschiede zwischen den Sportarten gibt es tatsächlich nicht. Ich glaube, es hat 100 

damit zu tun, was für eine Art Projekt es ist - macht da Crowdinvesting oder 101 

Crowdlending Sinn? Und natürlich auch, gibt es eine Strategie in Form von 102 

Crowdlending, Crowdinvesting, um das Geld verzinst zurückzahlen zu können. 103 

Das ist ein großes Thema und deshalb werden diese Finanzierungsformen eher 104 

von Großvereinen oder eben auch von professionellen GmbHs, also 105 

Bundesligaklubs, genutzt. Ok, es gibt nur ein paar Kampagnen bis hierher, das ist 106 

jetzt noch nicht die Massenbewegung, aber das macht dort am meisten Sinn.  107 

I: Sehen Sie Crowdfunding als Alternative zum Sponsoring im  108 

   Profibereich oder nur als Alternative bei projektbezogener  109 

   Finanzierung?  110 

Das kommt darauf an, wie man das Projekt durchführt. Wir haben durchaus 111 

komplette Saisonfinanzierungen, wo wirklich Leute die komplette Saison über eine 112 

Crowdfundingkampagne finanzieren. Dann haben wir auch Projekte, die wirklich 113 

jedes Jahr ein Projekt machen. Du kannst ja deine Crowd wirklich jedes Jahr, 114 

wenn du dein Netzwerk weiter aufbaust, als wiederkehrendes System verwenden. 115 
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Ich glaube aber, dass es keine Alternative ist, sondern eher noch eine Ergänzung. 116 

Es ist eine weitere Säule der Sportförderung. Ich glaube, Sponsoring wird nicht 117 

aussterben, noch nicht, oder es wird sich ein bisschen verändern. Vor allem durch 118 

die Digitalisierung, dass man da andere Angebote schafft im Sponsoringbereich. 119 

Wahrscheinlich werden diese auch eher verkaufsorientiert werden. Also zumindest 120 

als ich den Geschäftsführer des MTV Stuttgart interviewt habe, hat er gesagt, die 121 

Sponsoren sind immer verkaufsorientierter. Denen ist das Logo auf dem Trikot 122 

egal, die fragen dann immer, wie viele Mitglieder können danach Kunden bei mir 123 

werden? Diese Lead-Geschichte glaube ich, wird stärker im Vordergrund sein.  124 

Eine Crowdfunding-Kampagne ist einfach eine super, super, super tolle 125 

Marketingmöglichkeit. Ich habe den Gründer von Mellopark interviewt, die haben 126 

eine 150.000€ Kampagne gemacht. Er hat gesagt, es war einfach bezahlte 127 

Öffentlichkeitsarbeit. Du bekommst Geld, du machst eine Marketingkampagne und 128 

wirst dafür auch noch bezahlt, mehr oder weniger. Und das, glaub ich, müssen 129 

und erkennen jetzt auch immer mehr Klubs und auch immer mehr Vereine, dass 130 

es wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe sind und dass es eher eine Marketing-131 

Geschichte ist. Wenn du zum Beispiel von einem Sponsor Geld bekommst, dann 132 

ist das alles nicht öffentlich, dann hast du zwar Kohle, aber du hast keine 133 

Öffentlichkeitsarbeit. Wenn du eine Kampagne machst, dann hast du beides. Ich 134 

glaube aber, egal was man macht, dass man sich immer auf mehrere Beine 135 

stellen muss, was das Geschäftsmodell angeht. Deshalb würde ich einem Verein 136 

immer empfehlen, über Sponsoring, interne Finanzierung, Mitgliedsbeiträge, 137 

Tickets, Merchandising, die Finanzierung auf einen Mix zu stellen. Aus meiner 138 

Sicht gehört dort Crowdfunding dazu, weil es einfach aus Marketingaspekten und 139 

aus der Fanbindung her unfassbar viel Sinn macht und schon fast unabdingbar ist 140 

in der Zukunft. Die Leute mit ins Boot zu holen und entscheiden zu lassen, auch 141 

mit ihrem Geld sagen zu können, das möchte ich wirklich auch umgesetzt sehen, 142 

ist, glaube ich, die Zukunft. Ich würde nicht Alternative sagen, sondern eine 143 

weitere Möglichkeit. 144 

I: Welche ausschlaggebenden Vorteile bietet Crowdfunding  145 

   Sportlern/Vereinen im Vergleich zu anderen neuartigen   146 

   Finanzierungsformen, wie z.B. Mikrosponsoring? 147 

Ich glaube, das ist ein Aufwandsthema. Crowdfunding ist aus meiner Sicht 148 

einfacher als Mikrosponsoring, weil da immer Verträge geschlossen werden 149 

müssen. Und sobald irgendwo erst Verträge geschlossen werden müssen und 150 

eine Unterschrift geben werden muss, bevor das Geld fließt, ist immer ein Schritt, 151 

wo derjenige noch mal abspringen kann oder wo es noch mal Verhandlungsbedarf 152 

gibt. Da wird dann Controlling notwendig, also das ist schon aufwendiger, als 153 

wenn man jetzt eine Crowdfunding-Kampagne macht und dann alles über unsere 154 

AGBs und mit dem Paket, was man eben dort online gestellt hat und derjenige in 155 

seinen Warenkorb gelegt hat, erledigt und das Geld ist eben auch schon da. Da 156 

hat man glaub ich weniger Aufwand und man darf nicht vergessen, mit 157 
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Mikrosponsoring spricht man nur Unternehmen an. Wenn man sich jetzt aber mal 158 

den Markt anschaut, dann ist der einfach begrenzt. Normalerweise ist der Markt, 159 

wenn man jetzt nicht Bayern München heißt und global unterwegs ist, die lokalen 160 

Sponsoren. Und davon gibt es eben nur eine Summe X an Unternehmen, die als 161 

Sponsoren in Frage kommen und wenn die alle absagen, dann ist Ende im 162 

Gelände. Beim Crowdfunding können dich quasi die Menschen weltweit 163 

unterstützen.  164 

Zum Beispiel beim Bad Nauheim Projekt hat uns jemand kontaktiert, der wohnt 165 

jetzt in Honkong, mit: „eh ja, vor 20 Jahren habe ich mal in der B-Jungend gespielt 166 

in Bad Nauheim, hier sind meine 1000€!“ 167 

So, alles super unaufwendig, du hast über das Internet den in Hongkong erreicht, 168 

der hat kurz 1000€ überwiesen und du musstest ja ehrlich gesagt nicht mal was 169 

machen. Der hat das dem Verein einfach geschenkt. Beim Sponsoring musst du 170 

immer eine Gegenleistung erbringen. Das ist natürlich im Crowdfunding auch so, 171 

es gibt das Prämiensystem, und das macht auch Sinn, aber du hast natürlich die 172 

Chance, dass du Menschen findest, die sagen, das ist mir egal. Und du hast 173 

natürlich einen viel größeren Markt, weil du nicht nur Unternehmen, sondern eben 174 

auch Privatpersonen ansprichst. Wer hat eigentlich gesagt, dass Sponsoren nur 175 

Unternehmen sein dürfen? Wieso darf ich als Privatperson nicht sponsern und 176 

meinen Namen irgendwo draufschreiben? Vielleicht möchte ich das ja. Das ist ein 177 

Vorteil von Crowdfunding, der Markt ist einfach viel, viel größer, während er beim 178 

Sponsoring und vor allem beim Mikrosponsoring extrem begrenzt ist, weil du eben 179 

nur die Unternehmen ansprichst.  180 

I: Wer nutzt Crowdfunding intensiver: Einzelsportler oder Vereine? 181 

Lustiger Weise bringen wir gerade den Sportcrowdfunding-Monitor raus und 182 

genau diese Frage haben wir dummerweise jetzt nicht untersucht. Würde ich dann 183 

beim nächsten Monitor angehen. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass das 50:50 184 

ist. Wir haben genau so viele Einzelsportler wie Vereine. Da gibt es eigentlich 185 

keinen Unterschied. Auf der einen Seite hast du eine Mannschaft, die den Aufstieg 186 

in die Regionalliga schaffen will, was ja eher ein Vereinsprojekt ist. Dann hast du 187 

aber eben auch einen Daniel Schmidt, der zur Trampolin-WM fährt, das ist ja dann 188 

eher ein Athlet. Also das gibt sich nichts, dann ist 50:50. 189 

I: Ist Crowdfunding besonders für Nischen- und Randsportarten  190 

   abseits des Fußballs eine Möglichkeit oder spricht diese Form der  191 

   Finanzierung alle Sportarten gleichermaßen an?  192 

Alle Sportarten gleichermaßen aus dem Aspekt, den ich vorhin schon genannt 193 

habe, dass Crowdfunding eine Marketingkampagne ist bzw. bezahlte 194 

Öffentlichkeitsarbeit und wer das nicht nutzt, ist eigentlich schon fast selber 195 

schuld. Lustiger Weise kommen die meisten Projekte bei uns aus dem Fußball. 196 

Der Fußball ist also mal wieder weit voran. So, liebe andere Sportarten, nicht 197 
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immer jammern, sondern auch mal nachmachen, was die Fußballer so machen. 198 

Die machen das ganz schön gut.  199 

I: War die Gründung der Plattform kickerCrowd eine Reaktion auf die  200 

   gestiegene Nachfrage im Fußball?  201 

Ja, genau. Der Fußball ist natürlich ein riesen Markt! 25.000 Vereine gibt es 202 

glaube ich. Also, das ist schon ein riesen Markt, das darf man nicht verkennen. 203 

Fußball hat in Deutschland einfach eine Sonderstellung und natürlich wollen wir 204 

auch den Fußballvereinen, die eine super, super Arbeit leisten, die Leute, die da 205 

auf dem Feld stehen, leisten super Arbeit und die wollen wir unterstützen.  206 

Wir sagen ja immer, wir sind sportfairliebt und bei uns ist jeder gleich. Ob du nun 207 

ein Bundesligaverein bist oder ein Athlet bist, ein Fußballer oder eine 208 

Unterwasserhockey Frauen Nationalmannschaft bist, ist bei uns egal. Wir 209 

behandeln alle gleich, alle haben dieselben Möglichkeiten. Jeder kann eine 210 

Crowdfunding-Kampagne machen, jeder kann ein Netzwerk aufbauen, jeder hat 211 

Facebook, jeder kann Instagram nutzen, jeder hat eigentlich die gleichen 212 

Möglichkeiten heutzutage und man muss sie einfach nur nutzen. Unsere Sicht als 213 

Firma oder auch als Plattform, wir wollen jedem die gleiche Chance geben, dem 214 

Fußball eben genauso wie allen anderen Sportarten.  215 

I: Wer steht als Crowd hinter Sportprojekten? Gibt es auffällige  216 

   Besonderheiten, die die „Sportcrowd“ charakterisieren? 217 

Ein Großteil kommt natürlich aus dem sozialen und lokalen Umfeld. Soziales 218 

Umfeld, das sind dann wirklich die Freunde, Familie, Arbeitskollegen, Bekannte, 219 

Menschen aus dem Verein, Menschen, die man vor zehn Jahren mal kannte oder 220 

ehemalige Mitglieder. Also, das ist die Goldgrube schlechthin. Ich kann es bis 221 

heute nicht verstehen, wie Vereine nicht mal die E-Mail-Adressen von ihren 222 

ehemaligen Mitgliedern irgendwo abspeichern, weil das wirklich eine Goldgrube 223 

ist. Ich sehe das an mir selber. Wenn jetzt der MTV Ingolstadt, wo ich mal in 224 

meiner Jugend gespielt habe, eine Kampagne machen würde, würde ich sofort 225 

mein Geld zücken. Ich habe da meine Jugend verbracht, das war für mich eine 226 

tolle Zeit damals. Aber die Vereine machen es nicht!  227 

Ansonsten, bei lokalen Projekten, da denke ich gerade an Sebastian Mahr aus 228 

Ingolstadt, der hatte dann eine halbe Seite im Donaukurier, das ging natürlich ab. 229 

Die Menschen, die sich mit einem Ingolstädter verbunden gefühlt haben, die 230 

haben ihn unterstützt. Also soziales und lokales Umfeld und natürlich, wen du halt 231 

auch ansprichst oder wen du erreichst. Wenn man sich mal die Leipziger 232 

Kampagne anschaut, von den Icefighters Leipzig, die 165.000€ gemacht haben. 233 

Die haben natürlich viel über das eigene Umfeld, aber auch über Presse gemacht. 234 

Dann ist es natürlich schon die ganze Bevölkerung. Durch das Projekt, nämlich ein 235 

Eiszelt, wo man eben auch Eislaufen konnte im Winter, hat die ganze Bevölkerung 236 

in Leipzig profitiert. Da muss man halt gucken, was es für ein Projekt ist und das 237 

im Konzept auch so anpassen. In den meisten Fällen ist es aber eben das 238 
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Netzwerk, was man selber aufgebaut hat. Deswegen werden Menschen, die zwei 239 

Millionen Follower bei Instagram haben, wahrscheinlich ihr Projekt besser 240 

finanzieren, als Menschen, die sich noch überhaupt kein Netzwerk aufgebaut 241 

haben. Aus meiner Sicht sollte Networking oder Netzwerkbildung, 242 

Communitybildung neben dem Spielbetrieb Priorität eins bei der Arbeit im Verein 243 

sein.  244 

I: Welchen Herausforderungen begegnen Sie bei ihrer Arbeit im 245 

Bereich des Crowdfundig im Sport? 246 

Bremser! Das sind in den meisten Fällen Menschen einer älteren Generation. Um 247 

es nicht zu sagen, Vorstände. Vorstände in Vereinen sind tatsächlich unsere 248 

größten Bremser. Die Trainer, wenn die eine geile Idee haben, das dann über den 249 

Verein machen müssen und dann muss man erstmal groß erklären, was genau 250 

man jetzt vorhat. Wir mussten auch schon Kampagnen rückabwickeln, wenn die 251 

Menschen abhängig sind. Wir hatten auch schon Athleten, die in einer 252 

Sportfördergruppe waren. Die waren dann davon abhängig, dass ihr Arbeitgeber 253 

dazu „ja“ gesagt hat. Das sind so Themen, wo unsere Projektstarter Stolpersteine 254 

treffen und das ist wirklich einfach ein Generationsdenken. Mit den neuen Medien 255 

kommt halt einfach die jüngere Generation besser klar, die verstehen das. 256 

Selbstvermarktung, Eigenvermarktung und wie man dann aus der 257 

Eigenvermarktung eben auch Kapital schlägt, das versteht die jüngere Generation. 258 

Bei den Älteren ist das Verständnis manchmal schwierig. Facebook, was ist das 259 

überhaupt und wie ich gebe da meine Kreditkarte bei einer Onlineplattform ein?  260 

Und mit was ich kämpfe? Als Startup haben wir natürliche genauso wie jede 261 

Sportart, jeder Athlet irgendwie zu schauen, dass man bekannt wird, Reichweite 262 

schafft und sich etabliert. Das ist natürlich schon ein Thema. Ich glaube allerding, 263 

dass das ein Problem ist, was jedes Unternehmen oder jeder Athlet hat, der an 264 

den Start geht und ein Business aufbauen und Geld verdienen möchte. Eigentlich 265 

öffnen sich einem viele Türen, weil Crowdfunding in Deutschland komischer Weise 266 

immer noch etwas Neues ist. Ich mache das jetzt seit sechs Jahren, aber 267 

irgendwie ist das immer noch auch in den Zeitungen so: „oh mein Gott – diese 268 

neue Finanzierungsform“. Ich denke mir dann immer so „neu?“, ich habe da schon 269 

vor sechs Jahren eine Arbeit darüber geschrieben. Aber es ist eben immer noch 270 

neu und deshalb öffnen sich da viele Türen.  271 

I: Wieso denken Sie, sind viele Vereine noch vorsichtig gegenüber  272 

   alternativen Möglichkeiten der Sportförderungen und zögern? 273 

Weil es Neuland ist und das könnte ein Risiko sein und die Deutschen sind nicht 274 

so risikofreundlich. Die trauen sich einfach nicht und sind einfach ängstlich. Lieber 275 

das machen, was wir die letzten zwanzig Jahre schon gemacht haben. Aber es 276 

wird einfach kommen. Es gibt nun mal keine andere Möglichkeit. Der 277 

Sponsorenmarkt ist gesättigt, Fördergelder werden gestrichen und dann gibt es 278 

nur noch die Gesellschaft als dritten Markt. Dementsprechend müssen sie sich 279 



Anhang   XX 
 

 

damit beschäftigen, ob sie wollen oder nicht. Spätestens dann, wenn ihnen das 280 

Geld ausgeht, werden sie auf den Trichter kommen, dass sie jetzt doch mal 281 

Alternativen verwenden müssen. Es gibt schon viele innovative Leute und bei 282 

manchen dauert es eben einfach ein bisschen länger, aber damit habe ich auch 283 

gerechnet, als ich an den Start gegangen bin.  284 

I: Was braucht es Ihrer Meinung nach, um den Sport im Bereich des   285 

   Crowdfunding voranzutreiben, zu entwickeln?  286 

Wie in so vielen Bereichen – Vorbilder! Also Menschen, die die ersten sind, die es 287 

machen. Wenn ich jetzt an Bundesligaklubs oder Olympioniken denke, z.B. in 288 

Amerika oder in der Schweiz, ist es ganz normal, dass die Olympioniken 289 

Crowdfunding-Kampagnen machen. Hier ist man da noch so ein bisschen 290 

vorsichtig oder auch verwöhnt. Man hat ja irgendwie immer Geld bekommen von 291 

irgendwem, irgendwer hat es schon immer gerichtet. Da ist man einfach verwöhnt 292 

und hat auch nie etwas für seine Vermarktung getan und wenn dann das Geld 293 

gestrichen wird, ist es so „huch“, jetzt muss ich aber etwas tun. Da sind die 294 

Deutschen schon ein bisschen verwöhnt und erst wenn das Geld gestrichen wird, 295 

denken viele: „Oh, jetzt sollte ich an meinem Geschäftsmodell arbeiten.“  296 

Vorbilder sind da einfach ganz wichtig und ich glaube, da sind wir ganz gut dabei. 297 

Jetzt am Samstag startet der erste Basketball-Bundesligaklub, die Hamburg 298 

Freezers haben schon viele Türen im Eishockeybereich geöffnet. Wir brauchen 299 

einfach Vereine, die sich trauen und die erfolgreich werden. Und da haben wir 300 

eine hohe Erfolgsquote von knapp 80% und deswegen glaube ich, dass uns das 301 

voranbringt. Und man muss auch weiterdenken, aber das ist dann eher unsere 302 

Aufgabe als Plattform. Das Thema zu etablieren und die Vermarktung zu machen, 303 

aber eben auch das Thema weiterzudenken. Vielleicht mal darüber 304 

nachzudenken, was könnte man noch machen? Muss das klassisches 305 

Crowdfunding sein? Gibt es noch andere Features, Funktionalitäten, wie können 306 

wir die Leute unterstützen, was ist mit Prämienpartnern, was ist mit Co-307 

Fundingmethoden und so weiter und sofort. Da sind wir, glaube ich, sehr gut 308 

dabei, dass wir auch mal über den Tellerrand schauen und nicht immer nur 309 

sagen:“ Ja O.K. wir machen es wie alle anderen Plattformen aus der ganzen Welt, 310 

die Crowdfunding betreiben.“ Wir versuchen uns natürlich vor allem dem Bereich 311 

Sport auch anzunähern.  312 

I: In welche Richtung wird sich der Crowdfundig-Sportmarkt Ihrer  313 

   Meinung nach in den nächsten Jahren entwickeln? 314 

Also erstmal glaube ich, dass sich Crowdfunding im Sport schon noch mehr in der 315 

Masse etablieren wird und ich denke schon, dass Crowdlending auf jeden Fall 316 

noch ein Thema werden wird. Crowdinvesting glaube ich nicht so sehr. Vor allem, 317 

wenn ich an die ganzen Sportstätten denke, wird neben Crowdfunding auch 318 

Crowdlending ein Thema sein.  319 
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Von unserer Strategie ist es jetzt erstmal so, dass wir sagen, zehn Millionen bis 320 

2020. Außerdem werden natürlich andere Länder jetzt für uns sehr spannend und 321 

Themen wie Partnerprämien.  322 

Dass eben die Unternehmen die Prämien zur Verfügung stellen, sodass es die 323 

Vereine nicht mehr machen müssen. Was theoretisch sehr weit weg geht vom 324 

klassischen Crowdfunding. Ich habe auch das Thema Marketplace im Auge, also 325 

kann man nicht einfach immer Prämien anbieten. Dann aber eher aus 326 

Vereinssicht. Kann man nicht immer Prämien anbieten, nicht nur projekteweise, 327 

sondern immer, immer, immer, ohne es an ein Projekt zu koppeln. Eher als 328 

Geschäftsmodell, weil es natürlich sehr exklusive Dinge sind, die Vereine dort 329 

auch liefern können.  330 

Hiermit erkläre ich, Fränze Schönbrodt (geb. am 29.05.1996), dass ich das oben 

aufgeführte Interview mit Marthe Victoria Lorenz, der Gründerin der Crowdfunding-

Plattform fairplaid am 15.11.2017 geführt habe und über eine Erlaubnis zur 

Verwendung und zum Abdruck des Interviews im Rahmen dieser Arbeit verfüge.
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Experteninterview: Artur Gagarin 

Geschäftsführer der Fans4Club GmbH (15.11.2017)  

I: Wann und warum haben Sie sich dafür entschieden, mit Fans4Club  1 

    eine Crowdfunding-Plattform zur alternativen Sportförderung   2 

    anzubieten?  3 

Wir haben uns vor drei Jahren gegründet, bzw. sind vor drei Jahren gestartet. 4 

Zunächst mal um überhaupt zu schauen, ob das überhaupt klappt mit der Idee. 5 

Schnell haben wir festgestellt, ja und deshalb existieren wir auch immer noch und 6 

entwickeln uns weiter.  7 

 8 

Warum? Ich habe die letzten sechs Jahre im Management für einen Erstligisten im 9 

Fußballbereich gearbeitet. War dort Commercial Director, also quasi für alles 10 

zuständig was Verkaufen angeht – Sponsoring, Ticketing, Merchandising, alles 11 

was es da soweit gab und ich habe damals festgestellt, wir haben nicht für alles 12 

Geld, nicht für alle die Investitionen, die wir gerne durchführen würden. In erster 13 

Linie ging das Geld immer für Spielergehälter raus und oftmals wurden dann 14 

infrastrukturelle Dinge oder auch Dinge, die den Fans sehr wichtig waren, 15 

hintenangestellt. Da kam die Idee: Crowdfunding. Und fast im gleichen Zuge ist 16 

mein Geschäftspartner mit der gleichen Idee auf mich zugekommen und hat 17 

festgestellt, dass sein Lieblingsverein einen Spieler verkaufen muss, der für relativ 18 

wenig Geld nach Köln gegangen ist. Daraufhin hat er gesagt, wir sind jedes Mal 19 

40.000 Leute im Stadion, wenn auch nur jeder 10€ gibt, dann haben wir schon die 20 

Transfernsumme, die der 1. FC Köln bezahlt hat für diesen Spieler. Ja, und so 21 

haben wir uns gedacht, lass uns das doch machen und kamen auf Crowdfunding 22 

und eine Plattform zu gründen.  23 

I: Sie haben sich als erste Plattform auf professionelle Sportvereine  24 

   und Sportorganisationen spezialisiert. Wieso diese Spezialisierung? 25 

Um ehrlich zu sein, haben wir uns den Markt beim Gründen gar nicht so genau 26 

angeschaut. Also, wir haben nicht geguckt, wo gibt es was, was noch keiner 27 
macht. Wir haben geguckt, wie ist die Konkurrenzsituation und was können wir 28 

anders machen. Für uns war das erstmal logisch, weil wir selber aus dem 29 

Profisport kommen und ich gesehen habe, dass die Bedarf haben. Und ich habe 30 

auch mit anderen Vereinen damals gesprochen, auch aus der Bundesliga, und die 31 

haben alle die gleichen Probleme gehabt. Dass eben in ersten Linie die Spieler zu 32 

bezahlen sind und wenn irgendwelche Fans gesagt haben:“ Ja, aber ich würde 33 

gern ein Museum haben, wo wir uns alle treffen können und alte Zeiten 34 

besprechen können“, da war halt kein Geld da. Für uns war da logisch, dass es 35 

der Profisport sein muss zum einen und zum anderen ist beim Crowdfunding das 36 

größte Problem ja eigentlich die Reichweite. Leute gewinnen und Leute darauf 37 

aufmerksam machen, dass sie unterstützen können, dass sie etwas mit anderen 38 

zusammen gemeinsam machen können. Diese Reichweite muss man bei 39 

kleineren Vereinen erstmal erreichen und bei Profivereinen hast du dieses 40 

Problem nicht. Die großen Vereine haben Reichweite, die haben ihre Social Media 41 

Plattform, die haben eine Internetseite, die von vielen Leuten besucht wird, und da 42 

reicht es im Prinzip, eine Pressemitteilung rauszuschicken, das Thema dann auf 43 

allen Kanälen zu bespielen und die Reichweite ist eben da. Die Leute sehen, o.k. 44 
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da passiert etwas und überlegen, ob sie da mitmachen oder nicht. Das heißt für 45 

uns, war es wie gesagt zum einen vom Background her eine Geschichte, wo wir 46 

gesagt haben, Profisportvereine und auf der anderen Seite auch eine logische 47 

Konsequenz von dessen, was aktuell passiert. Einzelne Athleten sind auch eine 48 
Möglichkeit. Ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal 49 

was mit einzelnen Athleten machen. Hat sich bis jetzt aber nicht ergeben und wie 50 

gesagt, wir hatten schon eins, zwei Gespräche mit Athleten, Olympioniken. Nur 51 

leider ist es bei Olympioniken der Fall, ganz egal wo, ob das Deutschland ist oder 52 

ob das andere Länder sind, sind leider nur bekannt, wenn sie auf den 53 

Bildschirmen flimmern - das heißt bei Olympia, bei Weltmeisterschaften. Dann 54 

sind Hochspringer, Marathon-Läufer, Hawaiisieger beim Ironman bekannt. Wenn 55 

der Marathon stattfindet auf Hawaii kennt sie ganz Deutschland, aber in einem 56 

halben Jahr wird man sich nicht mehr an den Ironman-Sieger erinnern und das ist 57 

eben das Problem. Das heißt, man müsste eigentlich das Crowdfunding-Projekt 58 

immer dann starte, wenn die bei Olympia oder beim Ironman starten, weil dort hat 59 

man die Reichweite. Deshalb hat sich das bis jetzt noch nicht ergeben, was 60 

Athletenunterstützung angeht. Aber wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass 61 

das irgendwann passiert. Momentan liegt unser Fokus erstmal auf 62 

Profimannschaften.  63 

I: Wann wurde das erste Projekt auf Fans4Club erfolgreich finanziert  64 

   und welches Projekt war es? 65 

Unser erstes Projekt war im Volleyball. Das war ein polnischer Verein, ein 66 

männlicher Volleyballverein und die nennen sich Skra Bełchatów, mehrfacher 67 

polnischer Meister. Ich glaube, die waren in den letzten zehn Jahren achtfacher 68 

polnischer Meister, mehrfacher Champions League Teilnehmer, auch Finalist. 69 

Eine der besten Mannschaften Europas eigentlich, kann man so sagen. Und das 70 

war unser erstes Projekt vor drei Jahren. Da ging es darum, eine Umkleidekabine 71 

zu renovieren. Wir nannten das Projekt „Eine meisterliche Umkleidekabine“, wenn 72 

ich mich recht erinnere. Die spielen in einem städtischen Stadion, also sprich in 73 

einem Stadion, was von der Stadt gestellt wird und die Umkleidekabine war so, 74 

dass sie für den Schulsport gerade gut genug ist, aber natürlich nicht gerade für 75 

eine Spitzenmannschaft. Und die hatten die Idee, die Umkleidekabine einfach so 76 

zu gestalten, dass sie Atmosphäre ausstrahlt, Bilder von den Meisterschaften drin 77 

sind, damit die Fans auch irgendwo stolz darauf sind, da die Bilder ja gezeigt 78 

werden. Im polnischen Fernsehen wird Volleyball im Vergleich zu deutschem 79 

Fernsehen regelmäßig gezeigt. Da sieht das dann auch blöd aus, wenn die 80 

Umkleidekabine aussieht wie von einer Grundschule. Dafür haben sie 10.000€ 81 

gebraucht und das hat dann auch geklappt. 82 

I: Es ist zu beobachten, dass Sport in den Statistiken oftmals erst  83 

   hinter Bereichen, wie Musik oder Sozialen Projekten, auftaucht. 84 

   Wie würden Sie die aktuelle Marktsituation des Sportcrowdfundings   85 

   beschreiben?  86 

Das ist eine gute Frage. Also Crowdfunding hat ja im Prinzip mit Musik 87 

angefangen. Indiegogo und die Finanzierung einer Band, die sich über die 88 

Plattform finanziert hat. Das war das erste Crowdfunding-Projekt. Vielleicht liegt es 89 

daran.  90 

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Sportbereich erst relativ spät 91 
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eingestiegen ist, so wie ich das einschätzen kann. Und in dem Bereich, wo wir 92 

jetzt eingestiegen sind, gab es in Deutschland eh nur eine handvoll Projekte. 93 

Fairplaid hat ein paar Projekte, aber so wie ich das mitbekommen habe auch eher 94 

durch Zufall gemacht, die aber nicht wirklich vom Verein ausgingen. Der Verein 95 
kam nicht mit der Idee, Crowdfunding zu machen, sondern das Management hat 96 

gesagt, wir wollen den Verein eigentlich loswerden und dann haben die Fans 97 

gesagt: “Moment mal, fragt uns doch erstmal!“  98 

Das Crowdfunding wird aktiver nicht von den Vereinen betrieben und das sehen 99 

wir auch, sondern eher so Fanbewegung. Eher nach dem Motto, wir müssen dem 100 

Verein helfen und dann kommt der Gedanke: „Moment mal, vielleicht ist 101 

Crowdfunding ja doch mal eine Idee.“ 102 

Vielleicht liegt es daran: Es gibt sehr viel Bedarf für Geld und häufig kommen die 103 

Leute, die wie Gründer, Projektstarter, Erfinder, Entwickler, die neue Ideen haben, 104 

die stellen Projekte ein und suchen dafür eine Finanzierung. Sportcrowdfunding 105 

steckt in Deutschland in den Kinderschuhen, würde ich mal sagen, aus meiner 106 

Sicht beschreiben, wenn ich mir den gesamten Markt anschaue. 107 

Auch wenn ich mit den Vereinen spreche, und in Regel spreche ich mit großen 108 

Vereinen. Viele von denen wissen gar nicht, was Crowdfunding ist, andere 109 

wiederum haben schon mal davon gehört, aber eben nicht im Sportbereich. Das 110 

ist ein ganz neues Thema. Deswegen würde ich das jetzt mal so beschreiben.  111 

I: Crowdfunding zählt noch zu den neueren Finanzierungsformen.  112 

   Welche Veränderungen und Entwicklungen am  113 

   (Crowdfunding-)Sportmarkt können Sie beobachten?  114 

Jedes Projekt, was irgendwo auftaucht, ist natürlich positiv für den gesamten 115 

Markt, die gesamte Branche. Je mehr passiert, desto besser für uns. Es ist 116 

einfacher, wenn Vereine bereits positive Beispiele im Kopf haben. Dann ist es 117 

einfach, sich dem ganzen anzunehmen und es zu verstehen. Ich habe damals, als 118 

wir angefangen haben, noch in Polen gelebt und wir haben damals direkt 119 

angefangen mit großen Vereinen zu sprechen. Und in der ersten polnischen 120 

Volleyball-Liga, die auch mit zu den besten in Europa gehört, hat das dann auch 121 

relativ schnell funktioniert. Nachdem Bełchatów das Projekt bei uns gemacht hat, 122 

haben weitere Vereine gesagt, ja wir wollen auch was machen. Teilweise haben 123 

die dann miteinander konkurriert, sprich, dass die gesagt haben, die haben jetzt 124 

10.000€ für ihre Umkleidekabine bekommen, dann müssen wir aber 20.000€ 125 

einsammeln und haben so auch ihre Fans mobilisiert. Das heißt, da ist dann so 126 

eine ganz gesunde Rivalität entstanden auch im Crowdfunding-Bereich. Als wir 127 

dann in den Fußballbereich gegangen sind, kurz darauf und mit 128 

Erstligamannschaften gesprochen haben, war es dann nach drei, vier, fünf 129 

Projekten so, dass wir dann bereits kontaktiert wurden von anderen Erstligisten 130 

mit der Bitte, auch ein Projekt starten zu dürfen. Das heißt, wir haben jetzt im 131 

Fußballbereich in Polen in der ersten Liga mit sieben von sechzehn Mannschaften 132 

zusammengearbeitet und Projekte gestartet. Tauchen dort jetzt auf vielen Scharts 133 

auf, wenn die Vereine, die noch nicht mit uns gearbeitet haben, sich nach 134 

Finanzierungsmöglichkeiten umschauen, werden wir auch in Erwägung gezogen. 135 

Viele Vereine aus der 1. Polnischen Fußballliga haben auch schon zwei oder drei 136 

Projekte bei uns gestartet. Also, das ist schon so ein Thema, was uns in den 137 

letzten drei Jahren sehr positiv begleitet hat und was uns das Leben natürlich 138 
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auch einfacher macht.  139 

Sprich, es gibt eine positive Entwicklung. 140 

I: Gibt es Sportarten bzw. Sportvereine, welche von der Crowd  141 

   bevorzugt unterstützt werden?  142 

Also für uns macht das überhaupt keinen Unterschied, welche Sportart das ist. Für 143 

uns ist einfach nur wichtig, dass der Verein eine Fanbase hat. Wir sagen so circa 144 

ab 1000 Besuchern, die pro Spiel kommen, macht das Ding auch für uns Sinn, für 145 

unsere Kostenstruktur, was zu machen. Kann natürlich auch noch mal anders 146 

sein, wenn es eine starke Social Media oder eine starke Reichweite insgesamt 147 

gibt, müssen das nicht unbedingt 1000 Zuschauer, aber es muss schon eine 148 

Fanbase da sein. Dann ist es für uns gar nicht wichtig, ob das Fußball ist, ob das 149 

Handball ist, Volleyball, Eishockey, Hauptsache die Fanbase ist groß.  150 

Sehr viele Fans kommen auf uns zu, die uns kennen. Vor allem, wenn wir mit dem 151 

Verein schon ein Projekt zusammen gemacht haben, kommen Fans auf uns zu 152 

und sagen: “Hey wir haben doch schon dieses Projekt gemacht mit Fans4Club. 153 

Lass uns wieder eins starten, wir haben dieses und dieses Thema, das ist ideal für 154 

Crowdfunding!“ Wir sehen, dass wenn die Leute von Crowdfunding erfahren 155 

haben und mitgemacht haben, dann erneut auf den Verein oder auf uns 156 

zukommen und sagen: „Lasst uns mal wieder ein Projekt machen, wir haben doch 157 

schon länger keins mehr gemacht.“ Das ist ein Thema, was wir vorher schon mal 158 

hatten: die Kenntnis. So wie viele Vereine das nicht kennen, kennen das natürlich 159 

auch viele Fans nicht. Wir merken das gerade auch ganz extrem bei einem Projekt 160 

im Handball mit Großwallstadt. Das ist ein Traditionsverein, der in den 70/80 161 

Jahren alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab, auch im internationalen 162 

Handball, also Champions League, Deutsche Meisterschaft, Pokalsieg, also 163 

wirklich alles. Haben dann in den letzten Jahren eine schwierige Zeit gehabt, 164 

haben ihre Fanbase nicht belebt. Also sprich, die ist nicht mitgewachsen. Die Fans 165 

sind noch aus alten Zeiten „übrig geblieben“ und da sind keine neuen 166 

nachgewachsen. Der Durchschnittsjahrgang der Fans liegt also irgendwo beim 167 

30iger/40iger Jahrgang, sprich die sind durchschnittlich 80 Jahre alt, die jetzt zu 168 

den Spielen gehen. Für diese Generation ist es natürlich sehr, sehr schwierig, 169 

Crowdfunding zu verstehen und auch zu unterstützen, weil sie es nicht kennen. 170 

Die Fans sind es gewohnt, ihr Geld in die Halle zu bringen und in Form von Cola, 171 

Würstchen oder Bier auszugeben, vielleicht noch ein Schal, aber nicht auf der 172 

Onlineplattform sich eine Prämie auszusuchen und dafür mit Paypal zu bezahlen. 173 

Das ist für die eine ganz andere Welt. Da muss man sehr, sehr viel erklären und 174 

das funktioniert zwar, aber das funktioniert auf Umwegen. Die Leute, die dann bei 175 

uns anrufen und sagen, ich habe kein PayPal und Onlinebanking habe ich auch 176 

noch nie gemacht, mit denen müssen wir so sprechen, dass die auf ihre Kinder 177 

oder Enkelkinder angewiesen sind und die dann die Überweisung tätigen. Ein 178 

Problem dabei ist auch, dass das Internet für viele noch neu ist, totales Neuland. 179 

Umso jünger die Fanbase, umso besser. 180 

I: Nun gibt es Crowdfunding, Crowdlending und Crowdinvesting.  181 

   Würden Sie mir zustimmen, dass das klassische Crowdfunding am  182 

   weitesten verbreitet ist? Begründen Sie.  183 
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Soweit ich das einschätzen kann, ist das klassisches Crowdfunding. Ich kann dir 184 

sagen, wieso wir uns für Crowdfunding entschieden haben und nicht für 185 

Crowdinvesting oder Crowdlending und auch nicht planen in die Bereiche zu 186 

gehen.  187 
Wir sehen das Ganze auch ein Stückweit aus Fansicht. Also bei jedem Projekt 188 

versuchen wir uns in die Lage eines Fans zu versetzen. Wenn wir ein Projekt 189 

aufsetzen, beantworten wir uns zuerst die Frage, würde mich das Projekt als Fan 190 

ansprechen – ja oder nein.  191 

Wenn ich mir dann anschaue, dass ich beim Crowdinvesting eigentlich in die 192 

Richtung gehe, dass mein Verein zu einem Finanzprodukt wird, der mir 193 

irgendwann eine Rendite abwirft in den nächsten Jahren. Dann muss ich mich 194 

dazu noch damit befassen, welche Prozentsätze ich im Jahr ausgezahlt bekomme 195 

und wie viel ich daran verdiene, dann entspricht das nicht unserem Verständnis 196 

eines Fans, weil ich als Fan meinen Verein unterstützen möchte.  197 

Ich als Fan gebe mein Herz dem Verein und wenn ich den Verein dann als 198 

Investitionsobjekt sehe, habe ich einfach nicht mehr diese Emotionen. Ich will als 199 

Fan auch eigentlich nicht an meinem Verein verdienen, ich will, dass, mein Verein 200 

stärker, besser wird, Meisterschaften gewinnt oder sich weiterentwickelt oder was 201 

auch immer ich meinem Verein wünsche, aber ich möchte nicht, dass er mir Geld 202 

gibt und dass ich auf meinen Verein setze und dann irgendwann von der 203 

Entwicklung 3,5% Rendite habe. Dafür kann ich zur Bank gehen und zu meinem 204 

Bankberater und spreche mit ihm darüber, aber mit ihm will ich nicht die 205 

Wochenenden verbringen und muss auch nicht Tag und Nacht daran denken, wie 206 

toll er ist. Die Bank soll in dem Fall einfach das Ziel erfüllen, aber mein Verein 207 

steht darüber. Wir achten bei dem, was wir machen, Prämien oder Grafiken 208 

erstellen, darauf, dass es passt. 209 

Die Fans müssen mitgerissen werden und das funktioniert beim Crowdfunding gut. 210 

Beim Crowdinvesting haben wir keinen Weg gesehen, diese Emotionalität 211 

herzustellen. Deshalb haben wir uns für Crowdfunding entschieden.   212 

Ich habe mir mal ein Projekt von Essen angeschaut, was über Crowdinvesting 213 

über die Plattform KICKRS.NET lief. Und um ehrlich zu sein, ich habe BWL 214 

studiert und bin auch in der Sportbranche, aber als ich gesehen habe und 215 

versucht habe zu verstehen, was da genau passiert mit meinem Geld in den 216 

nächsten Jahren, wenn ich investiere – ich habe das einfach nicht verstanden.  217 

Ich habe nicht verstanden, was da passiert. Ich weiß nicht, ob das damals wirklich 218 

auch alle Essen-Fans verstanden haben. Wenn ich mich recht erinnere, hat es 219 

auch letztendlich nicht das eingebracht, was es eigentlich geplant war. Ich habe es 220 

nicht verstanden, Essen als Verein war damit nicht zufrieden, die Fans haben sich, 221 

glaube ich, auch mehr davon erhofft und deswegen hat sich mein Vorhaben da 222 

bestätigt, beim Crowdfunding zu bleiben. Wir haben schon Probleme, den Leuten 223 

zu erklären, was eine Prämie ist und warum sie die Prämie nicht sofort haben und 224 

auch nicht im Fanshop kaufen können, sondern erst nach Projektende. Im 225 

schlimmsten Fall erst nach ein paar Monaten, weil es noch produziert werden 226 

muss. Das ist für Fans, die um die 70 Jahre alt sind, und seit über 50 Jahren zu 227 

ihrem Verein gehen, nicht mehr ganz so einfach nachvollziehbar. Beim 228 

Crowdinvesting hätte ich Sorge, vielen Leuten zu erklären, was genau da passiert. 229 

I: Sehen Sie Crowdfunding als dauerhafte Alternative zum  230 

   Sponsoring? Sie haben ja bereits erzählt, dass Vereine auch schon  231 
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   mehrere Projekte über Sie gestartet haben. Oder denken Sie, dass es  232 

   nur bei projektbezogener Finanzierung eine Alternative ist? 233 

Also, es ist was anderes als Sponsoring. Daher würde ich sagen, ist es 234 

unterstützend. Ich würde es nicht als „entweder-oder“ oder als „Alternative“ sehen, 235 
sondern würde es als eine weitere Form sehen. Es konkurriert nicht mit dem 236 

Sponsoring. Vielmehr unterstützt es in dem Bereich, dass Sponsoren oftmals über 237 

das Crowdfunding geworben werden bzw. über das Crowdfunding Lust erhalten 238 

bei einem Verein einzusteigen. Also mit „über das Crowdfunding“ meine ich nicht 239 

direkt über die Kampagne oder das Projekt. Es geht mehr um Fanengagement, als 240 

darum eine große Summe zu generieren. Es geht nicht darum, unbedingt einen 241 

neuen Spieler zu kaufen oder sicherzustellen, dass der Verein nächstes Jahr in 242 

der Bundesliga starten kann, sondern es geht darum, die Fans an der Entwicklung 243 

des Vereins teilhaben zu lassen. Fans sollen im Prinzip aktiv das Erlebnis der 244 

Sportart fördern. Dieses Fanengagement gibt oftmals Sponsoren den Anlass, beim 245 

Verein einzusteigen. 246 

Wir hatten vor einem Monat einen Volleyball-Erstligisten aus Danzig. Dort hat sich 247 

der Hauptsponsor zurückgezogen. Die haben jedes Jahr 1,5 Millionen Euro 248 

gezahlt an den Verein. Dieser Sponsor hat sich ungefähr drei Wochen vor 249 

Saisonbeginn zurückgezogen und du kannst dir vorstellen, was so eine Lücke im 250 

Verein auslöst.  251 

Die haben innerhalb von drei Wochen versucht, diese Lücke auszugleichen. Und 252 

wenn du so willst, war das anstatt von Sponsoring. Die haben, glaube ich 253 

100.000€ in den zwei Wochen generieren können. Das heißt, der Verein kann 254 

davon den ersten Monat oder die ersten 1,5 Monate davon leben. Aber was wir 255 

bewirkt haben, in der kurzen Projektzeit haben über 1000 Leute eingezahlt, haben 256 

aktiv am Projekt teilgenommen und haben den Verein unterstützt. Und das hat 257 

wiederum ganz viele Firmen aus der Region angezogen, die gesagt haben: „Hey, 258 

der Verein ist ja gar nicht tot. Wir dachten, sobald sich der Hauptsponsor 259 

zurückzieht, dass da die Lichter ausgehen, aber da sind so viele Leute engagiert, 260 

wir wollen unterstützen!“ Ganz, ganz viele Sponsoren kamen auf den Verein zu, 261 

die diesen einen Sponsor dann im Endeffekt ausgeglichen haben. Also der Verein 262 

ist weiterhin aktiv, der Verein wird auch die Liga überstehen, nur weil wir durch die 263 

Crowdfunding-Aktion sehr viel Aufmerksamkeit auf den Verein gezogen haben. 264 

Sehr viele Leute haben sich solidarisiert, sehr viele Leute haben gesagt, wir 265 

unterstützen, Profifußballer aus der Nationalmannschaft haben Schuhe und 266 

Trikots gespendet, also wirklich auch ihre Community darauf aufmerksam 267 

gemacht. Das hat wiederum geholfen, den Verein zu retten. Ich würde nicht 268 

sagen, es ist anstatt, aber es ist zusätzlich und es fördert das Sponsoring.  269 

I: Wer steht als Crowd hinter Sportprojekten? Gibt es auffällige  270 

   Besonderheiten, die die „Sportcrowd“ charakterisieren? 271 

Da waren wir auch überrascht. Häufig sind das nicht die Leute, die in der Kurve 272 

stehen. Im Fußballbereich, sind es die Ultras, die das Vereinswappen auf der 273 

Wade oder der Brust tätowiert haben. Die sehen wir sehr selten bei unseren 274 

Projekten. Es ist eher die Mittelschicht. Also nicht die Ultra-Fans, sondern eher die 275 

gemäßigten Fans, die unterstützen. Aber häufig werden wir überrascht von Fans, 276 

die weit weg im Ausland wohnen, die gar nicht mehr zu Spielen gehen. Um noch 277 

mal zum Beispiel TV Großwallstadt zu kommen. Uns hat neulich jemand aus 278 

Ostfriesland angerufen, der den TV Großwallstadt, welcher aktuell eine Kampagne 279 
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bei uns durchführt, im Jahre 1978 beim Champions League Sieg in München 280 

gesehen hat. Er wollte gerne 150€ überweisen. Das sind dann natürlich Fans, die 281 

vom TV Großwallstadt nicht gesehen werden, weil sie viele Kilometer entfernt 282 

leben und im Prinzip keine Möglichkeit des Kontakts haben. So geht es uns auch 283 
häufig mit Firmen. Firmen kommen auf uns und den Verein zu, die noch nie 284 

irgendwie gesponsert haben, aber irgendwie gesehen haben, da ist eine 285 

Community dahinter und das würde für uns Sinn machen.  286 

Wir bemühen uns auch Firmenpakete auf die Seite zu bringen. Nicht unbedingt, 287 

weil die massig weggehen, sondern um Transparenz zu zeigen, gerade außerhalb 288 

des Fußballs. Damit die Unternehmen einen Einblick behalten, was sie ihr 289 

Engagement z.B. bei einem Volleyballverein in der 1. Liga kostet.  290 

Da sind die Differenzen halt sehr, sehr groß. Wenn wir da jetzt z.B. an Frankfurt 291 

denken. Es gibt Businesspakete, die fangen bei den United Volleys bei knapp 292 

5000€ an, meine ich oder noch niedriger. Die United Volley z.B. trainieren in einer 293 

Halle, die direkt gegenüber Commerzbank-Arena liegt. Viele ehemalige 294 

Sponsoren und aktuelle Sponsoren der Eintracht, die mehrere hunderttausend 295 

Euro im Jahr zahlen bzw. gezahlt haben, um Firmenpakete bei der Eintracht zu 296 

erhalten, sind sehr verwundert, dass sie für ähnliche Pakete nur wenige Tausende 297 

Euro zahlen brauchen, um ein VIP-Paket für ihre Firma in der ersten 298 

Volleyballbundesliga zu erhalten. 299 

Dafür ist Crowdfunding eben auch ganz gut, um die Transparenz zu erreichen und 300 

um Firmen zu zeigen, dass sie sich die Pakete leisten können und z.B. die United 301 

Volleys zu einem Meet&Greet in meine Firma einzuladen. Ich muss mich eben 302 

nicht blöd fühlen. Wenn ich bei der Eintracht anrufe und nach einer 303 

Autogrammstunde in meinem Unternehmen frage, die dann 75.000€ kostet, dann 304 

bekomme ich als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens das 305 

doofe Gefühl, dass ich sagen muss, tut mir leid, dass kann ich mir leider doch 306 

nicht leisten.  307 

Unternehmen sagen uns sehr häufig, dass sie sich total schlecht gefühlt haben, 308 

als sie bei denen angerufen haben und ich dann feststellen musste, dass ich mir 309 

das einfach nicht leisten kann und deswegen werde ich da nie wieder anrufen.  310 

Aber wenn ich dann auf eurer Website sehe, dass ich bei anderen Vereinen 311 

Pakete für viel, viel weniger Geld haben kann als im Fußball, dann habe ich ein 312 

gutes Gefühl und kann das problemlos buchen.   313 

I: Wie wichtig ist die Community im Bereich des Crowdfunding? 314 

Das ist natürlich der Schlüssel! Deshalb machen wir das im Profisportbereich, weil 315 

die Community da schon vorhanden ist. Je größer die Community und je mehr 316 

man die Community aktivieren kann, umso besser. Je mehr Reichweite man hat 317 

und umso viraler ein Video geht, umso besser. Dadurch steigt die Chance, dass 318 

man einfach mehr Unterstützer findet. Ich habe mein Leben lang Handball gespielt 319 

und mein Dorfverein hat ca. 60 bis 70 Zuschauer, die bei jedem Spiel in der 8. 320 

oder 9. Handballliga zuschauen kommen und auch Eintritt bezahlen. Natürlich 321 

fragen die mich auch, ob sie nicht ein Projekt bei uns starten können, aber 322 

dadurch, dass der Verein sehr klein ist, ist das für unsere Form des 323 

Crowdfundings nicht geeignet. Da fehlt einfach die Community bzw. ist nicht in 324 

ausschlaggebender Größe vorhanden. Da sind einfach andere Formen, z.B. das 325 
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Sammeln von Spenden, geeigneter. Da kann man am Spieltag eine Dose 326 

rumgehen lassen oder lokale Sponsoren ansprechen, aber nicht unbedingt eine 327 

deutschlandweite oder europaweite Kampagne machen.  328 

Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber auf unserer Seite bieten wir den 329 
Vereinen die Möglichkeit, ihre Kampagne in verschiedenen Sprachen zu erstellen. 330 

Nicht alle Vereine bzw. die wenigsten Vereine wollen in verschiedenen Sprachen 331 

ein Projekt starten. Wir bieten jedes Mal eine englische und auch eine polnische 332 

Sprachversion an, weil wir eh die Leute dafür haben und es dabei hilft, die Leute 333 

abzufangen, die tatsächlich über Youtube, Social Media oder über Hashtags von 334 

der Kampagne mitbekommen und bereit sind zu unterstützen. Das sind nicht viele 335 

Leute, aber es gibt immer eine niedrige Prozentzahl, die aus Brasilien, Japan, 336 

USA oder sonst wo unterstützen.  337 

I: Weisen die Vereine nach Abschluss eines Projektes längerfristig  338 

   eine größere Community auf, welche sie über die Kampagne  339 

   erworben haben, oder ist die Entwicklung der Community auf den  340 

   Projektzeitraum begrenzt? 341 

Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir nicht absolut wissenschaftlich 342 

beantworten, weil uns da einfach keine Daten vorliegen. Was wir mitbekommen 343 

ist, dass die Leute, die vom Crowdfunding mitbekommen, aktiviert werden. Wir 344 

schaffen es natürlich nicht, neue Fans zu kreieren. Da gehört einfach mehr dazu, 345 

als eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Aber was wir schaffen ist, wir 346 

aktivieren die, die von ihrem Verein nicht unbedingt das Gefühl hatten, dass ihr 347 

Verein digital ist.  348 

Aktuell rufen mich alle drei bis vier Tage die Verantwortlichen des TV 349 

Großwallstadt an und sagen mir, wie stark ihr Community, ihre Facebookseite 350 

gewachsen ist und dass sie seit Jahren nicht solche Zahlen gesehen haben. Die 351 

Leute kommentieren und liken jetzt sogar. Das gab es vorher bei denen noch nie. 352 

Wir gehen ja sehr tief in die Vereinsstrukturen und in das Vereinsumfeld rein, 353 

wenn wir ein Projekt starten und lesen quasi alle Informationen über den Verein, 354 

die es im Internet gibt. Wir sehen, dass viele Leute in diesem Fall diskutieren und 355 

sich wundern, warum bei ihrem TV Großwallstadt jetzt auf einmal Digitalisierung, 356 

Internet und Social Media so gehypt wird. Sie dachten, dass der Verein nur von 357 

irgendwelchen alten Opis geführt wird, die sich noch nie bei Facebook eingeloggt 358 

haben. Die Leute sind dann stark verwundert, aber positiv verwundert. Ich meine, 359 

dass, wenn der Verein es beibehält und nicht nur im Rahmen der Kampagne 360 

durchführt, wo wir die Posts schreiben und die Videos drehen, sondern sich 361 

unsere Arbeit ein stückweit abguckt, regelmäßig postet und die Qualität beibehält, 362 

dann bleiben die Leute auch bei dem Verein. Aber das liegt auch ein wenig 363 

außerhalb unseres Bereiches. Wir helfen dabei, die Leute während der Kampagne 364 

zu aktivieren, die notwendige Reichweite zu generieren und neue Leute auf die 365 

Seite zu bringen, in dem wir alles, was wir an Knowhow im Social Media Bereich 366 

haben, einsetzen und dem Verein vermitteln. Danach muss der Verein aber 367 

seinen eigenen Weg gehen. Wenn es dem Verein allerdings gelingt, glaube ich 368 

schon, dass es nachhaltig ist! 369 

I: Wieso denken Sie, sind viele Vereine noch vorsichtig gegenüber  370 

   alternativen Möglichkeiten der Sportförderungen und zögern?  371 

   Welche Herausforderungen begegnen Ihnen? 372 
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Die mangelnde Bekanntheit ist mit Sicherheit ein Problem, das ist das Eine. 373 

Das muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren von Land zu Land 374 

betrachten.  375 

Wenn ich jetzt Polen mit Deutschland vergleiche, dann habe ich eine jüngere 376 
Wirtschaft in Polen und dadurch auch eine stückweit offenere für neue Strategien. 377 

Das heißt, Crowdfunding in Polen ist relativ einfach zu machen, obwohl die 378 

Vereinsstrukturen eigentlich gegen das Crowdfunding sprechen. Man hat viele 379 

private Unternehmen und Firmen, die die Vereine besitzen. Trotzdem, dadurch, 380 

dass das Management ein stückweit jünger ist als in Deutschland, ist es einfacher 381 

für die Vereinsvorsitzenden, Crowdfunding zu verstehen. Die sehen die 382 

Möglichkeiten und Vorteile des Crowdfundings.  383 

In Deutschland ist es häufiger der Fall, je älter das Management und das 384 

Präsidium des Vereins, umso schwieriger ist es, über Crowdfunding zu sprechen.  385 

Bei den United Volleys geht das ganz gut, weil der Geschäftsführer dort 30 Jahre 386 

ist.  387 

Daher war das Thema, Crowdfunding zu machen relativ einfach.  388 

Ein anderes Thema ist, dass ich das Gefühl habe, in Deutschland ist das Internet 389 

immer noch ein relativ neues Thema. Das macht es natürlich auch ein stückweit 390 

schwieriger. 391 

Und natürlich das Thema Bekanntheit. Ich denke, wenn wir schon ein paar Jahre 392 

weiter wären und die komplette 1. Fußball Bundesliga diverse Crowdfunding-393 

Projekte gestartet hätte, unterschiedlicherer Art, wären wir schon weiter. 394 

Die magischen Worte „Bayern München macht jetzt auch ein Crowdfunding-395 

Projekt“, das würde dann auf die 60 und 70-jährigen Vereinspräsidenten Eindruck 396 

machen. Die würden dann sagen: „Crowdfunding ist ein gutes Ding“, obwohl sie 397 

eigentlich null Ahnung haben, was dahintersteckt.“ Deshalb ist die Bekanntheit 398 

noch ein großes Problem.   399 

I: Vor welchen Herausforderungen stehen Vereine, welche sich für  400 

   Crowdfunding entscheiden? 401 

Viele Vereine kommen auf uns zu und sagen, sie brauchen Geld. Sind aber nicht 402 

in der Lage, ein klares Ziel anzugeben. Das ist ein großes Problem. Viele Vereine 403 

sagen: „Ok, wir haben jetzt minus“, aber sie können nicht sagen, wofür sie das 404 

Geld konkret verwenden möchten. Da müssen wir sehr häufig nachhaken. Häufig 405 

kommen wir schon auf diese Problematik vorbereitet zum Gespräch und sagen 406 

dem Verein, wofür er das Geld ausgeben soll. Ich weiß, dass klingt jetzt komisch.  407 

Es ist auch so, dass sich nicht jedes Projekt für Crowdfunding eignet. In erste Linie 408 

müssen ja die Fans davon überzeugt werden, dass das Projekt wichtig ist. Häufig 409 

haben wir also das Problem: Ziel. Ein anderes Problem ist die Transparenz. Wir 410 

erzählen ihnen in Gesprächen, was alles mit dem Crowdfunding zusammenhängt 411 

und ein großes Stichwort ist dabei Transparenz. Das heißt, der Verein muss bereit 412 

sein, offen zu kommunizieren. Wenn er einen bestimmen Geldbetrag haben 413 

möchte, dann muss er auch sagen, wofür er diesen Geldbetrag verwenden will 414 

und warum er diesen benötigt. Und nach dem Projekt muss er natürlich die Fans 415 

informieren, was mit dem Geld geschehen ist und dass das Geld auch so 416 
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verwendet wurde, wie es vorher kommuniziert wurde.  417 

Da ist nicht jeder Verein bereit.  418 

I: Was braucht es Ihrer Meinung nach, um den Sport im Bereich des    419 

   Crowdfunding voranzutreiben, zu entwickeln?  420 

Ich finde es gut, dass es mehrere Portale gibt, die in diesem Bereich tätig sind.  421 

Ich wunder mich, ehrlich gesagt, dass nicht noch mehr Portale im Sportbereich 422 

tätig sind. Konkurrenz belebt in diesem Fall das Geschäft und schadet nicht.  423 

Ein anderes Thema ist, dass momentan in Deutschland viel über das Thema 424 

„Digital“ gesprochen wird. Digitale Agenda und Transparenz waren auch Themen, 425 

die während und nach dem Wahlkampf besprochen wurde. Das hilft natürlich beim 426 

Thema Internet ist gleich Neuland, dem digitalen Ausbau und dabei die Angst bei 427 

der älteren Bevölkerung abzubauen. Das kann gerne, von meiner Seite aus, noch 428 

schneller geschehen.  429 

Und natürlich brauchen wir noch mehr Projekte. Wie vorhin am Beispiel vom FC 430 

Bayern München erwähnt: Gibt es erstmal Projekte, kommen die Leute auch von 431 

ganz alleine darauf, ein Crowdfunding-Projekt zu starten. Dann muss es nicht erst 432 

durch Fans oder durch uns geschehen, indem wir auf die Vereine zugehen und 433 

sagen: „Es gibt da so eine coole Möglichkeit wie das Crowdfunding, damit könnt 434 

ihr euch auch finanzieren.“ Momentan sind einfach noch zu viele Leute in 435 

Deutschland blind auf dem Crowdfunding-Auge. Dass es dieses Thema überhaupt 436 

gibt. Die Leute beschäftigen sich lieber mit anderen Themen, suchen Sponsoren, 437 

versuchen Dauerkarten zu verkaufen und beschäftigen sich relativ wenig mit 438 

neuen Themen. Da hilft es natürlich, dass diese neuen Themen in den Medien 439 

und in der Gesellschaft stattfinden. Es muss für alle sichtbar sein.  440 

I: In welche Richtung wird sich der Crowdfundig-Sportmarkt Ihrer   441 

              Meinung nach in den nächsten Jahren entwickeln?  442 

Definitiv wachsen – definitiv! Ich sehe momentan keinen Grund, von etwas 443 

anderem auszugehen. Das Ganze wird sich irgendwann etablieren. Ich würde mir 444 

wünschen, dass Crowdfunding neben den klassischen Säulen (Ticketing, 445 

Merchandising, teilweise TV-Rechte, Sponsoring) bei Profisportvereinen als 446 

weitere Säule verankert wird. Teilweise machen die Vereine das schon, aber ich 447 

würde mir wünschen, dass jeder Verein ein größeres oder kleines Crowdfunding-448 

Projekt pro Saison durchführt.  449 

Hiermit erkläre ich, Fränze Schönbrodt (geb. am 29.05.1996), dass ich das oben 
aufgeführte Interview mit Artur Gagarin, dem Geschäftsführer der Fans4Club 
GmbH am 15.11.2017 geführt habe und über eine Erlaubnis zur Verwendung und 
zum Abdruck des Interviews im Rahmen dieser Arbeit verfüge. 
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Experteninterview: Dominik Gassmann 

Mitarbeiter der Monaco Sports GbR (16.11.2017)  

I: Wann und warum haben Sie sich dafür entschieden, mit Monaco  1 

   Funding eine Crowdfunding-Plattform zur alternative Sportförderung  2 

   anzubieten? 3 

Ende 2013, da uns die mangelhafte Sportförderung in Deutschland ein Dorn im 4 

Auge war/ist. 5 

I: Sie haben sich als Plattform auf professionelle Sportler/Innen  6 

   spezialisiert. Wieso diese Spezialisierung? 7 

Da wir über befreundete Sportler, die im Spitzenbereich agierten, erst darauf 8 

aufmerksam wurden, dass hier Nachholbedarf besteht. 9 

I: Wann wurde das erste Projekt auf Monaco Funding erfolgreich 10 

finanziert und welches Projekt war es? 11 

Das müsste Anfang 2014 gewesen sein, das Beachvolleyball-Duo Standhardinger. 12 

I: Es ist zu beobachten, dass Sport in den Statistiken oftmals erst  13 

   hinter Bereichen, wie Musik oder sozialen Projekten, auftaucht. 14 

   Wie würden Sie die aktuelle Marktsituation des Sportcrowdfundings   15 

   beschreiben? 16 

Der Sport hat schlichtweg keine so lange Geschichte im Bereich des 17 

Crowdfundings. Künstler, wie Musiker oder auch soziale Projekte sind in der Regel 18 

und seit jeher auf sich alleine gestellt, weshalb hier die berühmte Not, die 19 

erfinderisch macht, schon früh vorhanden war und dazu geführt hat, dass 20 

alternative Einnahmequellen gesucht wurden. Beim Sport hingegen ist oftmals, 21 

zumindest offiziell, ein Verein oder eine öffentliche Stelle für die Förderung 22 

zuständig, weshalb eine unzureichende Förderung lange hingenommen und die 23 

Verantwortung dafür an diese offiziellen Förderer abgegeben wurde.  24 

I: Crowdfunding zählt noch zu den neueren Finanzierungsformen.  25 

   Welche Veränderungen und Entwicklungen am  26 

   (Crowdfunding-)Sportmarkt können Sie beobachten? 27 

Man kann beobachten, dass Crowdfunding immer populärer wird. Mehr und mehr 28 

Sportler nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und sehen Crowdfunding als 29 

legitime und erfolgsversprechende Chance, um ihre Projekte zu finanzieren. 30 

I: Gibt es Sportarten, welche von der Crowd bevorzugt unterstützt  31 

              werden? 32 
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Das kann man pauschal nicht sagen, nein. Jede Sportart hat ihre ganz eigene 33 

Community, die je nach Projekt weniger oder mehr unterstützt. 34 

I: Nun gibt es Crowdfunding, Crowdlending und Crowdinvesting –  35 

   welches „System“ wird im Sport am meisten genutzt und warum?  36 

   Gibt es Unterschiede zwischen den Sportarten, auch hinsichtlich  37 

   Professionalität? 38 

Dazu habe ich keine genauen Zahlen vorliegen. Ich gehe aber davon aus, dass 39 

Crowdfunding am meisten genutzt wird. Crowdlending und Crowdinvesting zielen 40 

auf eine Rendite ab. Dieses Modell macht für Sportler, die ihr nächstes 41 

Trainingslager finanzieren wollen, erstmal wenig Sinn. Es gibt jedoch 42 

Überlegungen, junge, vielversprechende Talente ausfindig zu machen, um diese 43 

mit dem Hintergedanken zu fördern, bei einem zukünftigen Star dann eine 44 

gewisse Rendite einzustreichen (a lá Tommy Haas). 45 

Auch hier kann man keine pauschale Aussage treffen. Professionalität hängt von 46 

vielen Faktoren ab und kann nicht an einer Sportart festgemacht werden. 47 

I: Sehen Sie Crowdfunding als (dauerhafte) Alternative zum  48 

   Sponsoring im Profibereich oder nur als Alternative bei  49 

   projektbezogener Finanzierung? 50 

Das klassische Sponsoring des Profibereichs wird es nicht ablösen können, da 51 

Crowdfunding eben oft punktuell und projektbezogen passiert. Eine abgeänderte 52 

Form dieses typischen Crowdfundings vielleicht schon. 53 

I: Welche ausschlaggebenden Vorteile bietet Crowdfunding Sportlern  54 

   im Vergleich zu anderen neuartigen Finanzierungsformen, wie z.B.  55 

   Mikrosponsoring? 56 

Die Präsentation des eigenen Projektes vor einer kritischen Masse mit der du 57 

gleichzeitig in Interkation treten und somit ehrliches und direktes Feedback 58 

einholen kannst. 59 

I: Ist Crowdfunding besonders für Nischen- und Randsportarten  60 

             abseits des Fußballs eine Möglichkeit oder spricht diese Form der  61 

             Finanzierung alle Sportarten gleichermaßen an? 62 

Im Profibereich sicherlich nur für den Nischensport. 63 

I: Wer steht als Crowd hinter Sportprojekten? Gibt es auffällige  64 

   Besonderheiten, die die „Sportcrowd“ charakterisieren? 65 

Dies würde ich mit nein beantworten. Die Crowd ist so bunt und vielfältig wie auch 66 

in anderen Bereichen des Crowdfundings. 67 
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I: Wieso denken Sie, sind viele Sportler noch vorsichtig gegenüber  68 

   alternativen Möglichkeiten der Sportförderungen und zögern? 69 

Einerseits weil sie ihre offiziellen Förderer nicht bloßstellen wollen, andererseits 70 

weil es noch eher unbekannt ist. Weiterhin spielen auch die persönliche 71 

Präsentation im Internet und die Scham („Ich will nicht betteln“) eine große Rolle. 72 

I: Vor welchen Herausforderungen stehen Sportler, welche sich für  73 

   Crowdfunding entscheiden? 74 

Eine kritische Masse anzusprechen. Eine passende Story zu stricken, die bei den 75 

Unterstützern ankommt. 76 

I: Was braucht es Ihrer Meinung nach, um den Sport im Bereich des  77 

   Crowdfunding voranzutreiben, zu entwickeln? 78 

Schlicht und einfach Zeit. Ich bin mir sicher, dass Crowdfunding zukünftig eine 79 

große Rolle in der Sportförderung spielen wird. 80 

Dominik Gassmann, Teammitglied bei MONACO SPORTS 

 

Hiermit erkläre ich, Fränze Schönbrodt (geb. am 29.05.1996), dass ich das oben 

aufgeführte Interview mit Dominik Gassmann, Mitarbeiter der Monaco Sports GbR, 

am 16.11.2017 geführt habe und über eine Erlaubnis zur Verwendung und zum 

Abdruck des Interviews im Rahmen dieser Arbeit verfüge.
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Interview: Maximilian Maulwurf, Berlin Recycling Volleys  
Mitarbeiter der BR Volleys im Bereich: Ticketing & Merchandising  
(05. Dezember 2017)  
 

I: Wie sind Sie auf Crowdfunding aufmerksam geworden? 1 

Über eine Projektmanagement-Agentur unseres Hauptsponsors.  2 

I: Wieso haben Sie sich für diese Finanzierungsform entschieden?  3 

Sie war ein Teil der Finanzierung eines Sommercamps für Jugendliche, über die 4 

man auch andere Partner einbringen konnte und dem Fan einen Mehrwert für 5 

seine Spende bietet. 6 

I: Wo sehen Sie das Potential dieser Finanzierungsform? Welche  7 

       positiven Erfahrungen haben Sie gemacht?  8 

Das Potential hängt stark dem Ziel des Projekts ab, das finanziert werden soll. Da 9 

wir hier einen sozialen Zweck verfolgt haben und gute Prämien angeboten haben, 10 

war das Feedback gut.  11 

I: Welche Erfahrungen haben Sie in Bezug auf die Crowd gemacht?  12 

   Kam die Unterstützung eher aus dem sozialen und lokalen Umfeld  13 

   des Vereins oder haben Sie auch über die lokalen und regionalen  14 

   Grenzen hinaus Unterstützung bekommen?  15 

Die Unterstützung durch Prämien, die zur Verfügung gestellt wurden kam 16 

ausschließlich aus unserem Netzwerk. Ebenso verhielt es sich mit den 17 

Unterstützern. Eine große Mehrheit hat einen engen Bezug zum Verein.  18 

I: Welche Eindrücke haben Sie von der Nachhaltigkeit in Bezug auf die  19 

       Community und das öffentliche Interesse? Haben Sie das Gefühl,  20 

             dass das öffentliche Interesse nach Abschluss der Kampagne wieder  21 

       gesunken ist?  22 

Das öffentliche Interesse wurde durch die Durchführung des Projektes 23 

„Sommercamp“ nochmal gesteigert, durch regionale und die eigene 24 

Berichterstattung. In Bezug auf die Community kann ich keine Aussage machen.  25 

I: Konnten Sie über das Crowdfunding neue Firmen/Unternehmen  26 

              gewinnen, welche anschließend im Sponsoring eingestiegen sind? 27 

Nein.  28 

I: Was waren die größten Herausforderungen / die größten Probleme,  29 

       welche in Vorbereitung und bei der Durchführung der Kampagne   30 

       aufgetreten sind?  31 
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Probleme hat es nicht wirklich gegeben. Es war nur sehr Aufwendig und 32 

Zeitintensiv alle Prämien zusammenzustellen und im Nachgang einzulösen.  33 

 
I: Könnten Sie sich vorstellen, Crowdfunding als weitere Säule der  34 

       Sportfinanzierung in ihrem Finanzierungssystem fest zu verankern  35 

       oder denken Sie, dass Crowdfunding für Ihren Verein nur (punktuell)  36 

       projektbezogen einsetzbar ist? 37 

Ich denke nicht das Crowdfunding, wie wir es gemacht haben, eine Säule der 38 

Finanzierung darstellt, da wir einen Gegenwert geboten haben und diesen 39 

organisieren und finanzieren mussten. Punktuell und Projektbezogen ist es 40 

durchaus denkbar, das Crowdfunding als Instrument zum Einsatz kommt.  41 

Ich denke jedoch, das klassischste „Crowdfunding“ sind Mitgliedsbeiträge, die in 42 

vielen Vereinen eine Säule darstellen. Und denkt man hier speziell an große 43 

Sportvereine mit tausenden Mitgliedern, die nicht aktiv Sport treiben.  44 

I: Was braucht es Ihrer Meinung nach, um Crowdfunding auf Sportler-  45 

       und Vereinsseite zu etablieren? 46 

Wie in unter Punkt 8 angemerkt denke ich das Vereine über Ihre Mitgliedschaften 47 

bereits ein Tool haben eine „Crowd“ anzusprechen ohne großen Aufwand dafür 48 

betreiben zu müssen. Bei Sportlern ist das natürlich etwas anderes, da diese 49 

meist selbst Mitglied in einem Verein sind.  50 

I: Würden Sie wieder eine Crowdfunding-Kampagne starten?  51 

Nur mit einem starken Partner an unserer Seite.  52 

Hiermit erkläre ich, Fränze Schönbrodt (geb. am 29.05.1996), dass die oben 
aufgeführte Fragen von Maximilian Maulwurf, Mitarbeiter der BR Volleys im 
Bereich Ticketing und Merchandising am 05.12.2017 schriftlich beantwortet 
wurden und ich über eine Erlaubnis zur Verwendung und zum Abdruck des 
Interviews im Rahmen dieser Arbeit verfüge. 



Anhang   XXXVII 
 

 

Bewerbungsmaterial DSC-Crowdfunding Kampagne  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Werbemittel DSC-Kampagne, eigener Entwurf 
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