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I believe in you – die Schweizer Crowdfunding-Plattform kommt gut an
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TEXT: MAC HUBER

Ein Ziel, aber kein Zaster? Die Online-Plattform 

«I believe in you» hilft Schweizer Sportlern, übers Internet 

Geld zu sammeln. Eine Erfolgsgeschichte. 

er hat ihn nicht, den sportlichen Traum, 
 etwas Grosses in Angriff zu nehmen, viel-
leicht gar etwas Einmaliges. Die Motivation 
i st da, die Vorfreude spürbar, was einzig 
fehlt, ist das nötige Geld, um das Projekt zu 
fi nanzieren. 

So ergeht es vielen Athleten und Hobby-Sportlern hierzulande. 
Beispielsweise Katja Hauser. Die einstige Spitzen-Rudererin, die 
an den Europameisterschaften 2010 Bronze gewann und mittler-
weile zum Triathlon gewechselt hat, würde gern am Ironman Cal-
gary teilnehmen. Doch Triathlon ist kostspielig, ein Ironman in 
Übersee – mit Flug, Transportkosten und Unterkunft – ganz be-
sonders. Und Katja hat das nötige Geld nicht auf der hohen Kan-
te. Was tun?

Die 25-Jährige wendet sich an «I believe in you» (IBIY), die 
Schweizer Online-Plattform, die Sportlern hilft, über das Inter-
net Geld zu sammeln. Nach wenigen Tagen hat sie bereits die 
Hälfte der angestrebten 4499 Franken zugesichert. «Unglaub-
lich», sagt sie, «ich bin überrascht und dankbar zugleich.» Wenn 
sie das Finanzierungsziel innert 50 Tagen erreicht, erhält sie die 
Unterstützungsbeiträge vollumfänglich. Die Chancen stehen 
gut für Katja, zumal sie prominent unterstützt wird. Ihre 
Trainings partnerin ist Ariella Käslin. Die frühere Spitzenturnerin 
und  dreifache Schweizer Sportlerin des Jahres hat Katjas 
Projekt ihren über 26 000 Fans auf Facebook schmackhaft 
gemacht. 

Von solchem Support kann Tina Züger nur träumen. Die erst 
15-jährige Mountainbikerin versucht ihr Glück bei IBIY auf eigene 
Faust. Sie braucht einen zweiten Laufradsatz und Ersatzteile für 
ihr Bike, um in dieser Saison konkurrenzfähig zu bleiben und ih-
ren Podestplatz beim EKZ Cup verteidigen zu können. 1500 Fran-
ken hat sie sich zum Ziel gesetzt. Ob sie es schafft? 

EINE MILLION PRO JAHR
«Zwei Drittel der Projekte sind erfolgreich», freut sich Mike Kurt. 
Der Spitzen-Kanute hat mit Degenfechter Fabian Kauter und dem 
sportbegeisterten Online-Spezialisten Philipp Furrer «I believe in 
you» Anfang Juni 2013 initiiert. Kurt und Kauter sind Weltklasse-
athleten in nichtmedialen Sportarten und wissen aus eigener 

Erfahrung, wie wichtig fi nanzieller Support für das Erreichen der 
gesteckten Ziele ist. Diese Erfahrung hat die beiden veranlasst, 
für all die vielen anderen Sportler, die sich in einer ähnlich schwie-
rigen Lage befi nden, eine Plattform zu eröffnen, auf der sich Geld 
sammeln lässt. «Von Sportlern für den Sport», lautet ihre Devise. 
Der Erfolg ist erstaunlich: Bis dato kamen mehr als 1,2 Millionen 
Franken für den Schweizer Sport zusammen. «Unser Ziel ist, in 
den ersten drei Jahren drei Millionen zu generieren», erklärt  
Mike Kurt. 

FÜR SPITZEN- UND BREITENSPORTLER
Die Projekte auf «I believe in you» sind so facettenreich und indi-
viduell wie die Athleten, die sie präsentieren. Sie kommen aus 
dem Spitzen- wie dem Breitensport, aus populären Sparten wie 
aus Randsportgebieten. Einige wirken professionell, wie jenes der 
ambitionierten Triathlon-Brüder Andrea und Florin Salvisberg, die 
für eine gezieltere Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2016 
über 10 000 Franken generierten. Andere sind rührend, wie der 
Aufruf der Basketballschule Graubünden. Diese sammelte 1500 
Franken, um ihrem Coach Lavelle Emerson, einem US-Amerika-
ner, der 8- bis 14-Jährige betreut, einen Deutschkurs zu ermögli-
chen. Die Basketballer warben mit dem Slogan: «Wir wollen un-
sern Trainer endlich verstehen!»

Witzig auch das Projekt der drei talentierten Langstreckenläufer 
Andreas Kempf, Adrian Lehmann und Christopher Gmür, die in 
Bern in einer WG hausen. Anhand ihrer Einkaufszettel errechne-
ten sie den jährlichen Aufwand für Essen und Getränke. Resultat: 
6933 Franken. Viel Geld für junge Läufer. Um sich auch in Zukunft 
eine Spitzensport-gerechte Ernährung fi nanzieren zu können, 
wandten sie sich deshalb an «I believe in you». Mit  Erfolg: Weit 
vor Ablauf der Finanzierungsfrist hatten sie die 6933 Franken 
beisammen. 

KARIEM HUSSEINS STARTKAPITAL
Auch prominente Schweizer Sportler haben sich schon der Platt-
form bedient. Marathon-Aushängeschild Maja Neuenschwander 
fi nanzierte sich über «I believe in you» ein Trainingslager in Ke-
nia, Biathlon-Hoffnung Aita Gasparin generierte im Bestreben um 
ein neues Gewehr (7500 Franken) gleich 17 530 Franken – und 
der neue Hürdenstar Kariem Hussein legte die Grundlage zu sei-
nem grandiosen Europameistertitel letztes Jahr mit einem Trai-
ningslager in Südafrika, das er sich über «I believe in you» fi nan-
zieren liess. In dieser Form der Unterstützung liegt für Mike Kurt 
einer der Anreize. «Jeder Geldgeber hat doch ein gutes Gefühl, 
wenn er einen Athleten unterstützt hat, den er dann plötzlich im 
TV sieht.» Er muss ja nicht gleich Sportgeschichte schreiben wie 
Kariem Hussein. >

Katja Hauser

Tina Züger

FC Solothurn
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SO FUNKTIONIERTS

Sportler(innen), Vereine, 
Veranstalter und andere 
Exponenten des Schweizer 
Sports können auf 
www.ibelieveinyou.ch 
ihre Projekte und deren 
Finanzierungsbedarf mittels 
Video, Bildern und Text 
vorstellen und ganz einfach 
online Gelder sammeln. Als 
Gegenleistung erhalten 
die Unterstützer dann ein 
spezielles «Dankeschön» 
der Initiatoren.
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Ziel 

1500 CHF

Ziel 

4499 CHF

Ziel 

40 000 CHF
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SPORT HEART NEUER PARTNER
Seit Anfang Jahr wird die Crowdfunding-Plattform «I believe in 
you» (IBIY) von Sport Heart unterstützt, einem Business-Club, der 
sich die Förderung von Athletinnen und Athleten aus nichtmedia-
len Sportarten auf die Fahne geschrieben hat. Zu den rund 75 Mit-
gliedern zählen u. a. Fifa-Präsident Sepp Blatter und die Aargauer 
Stände rätin Pascale Bruderer. 

Die Zusammenarbeit mit «I believe in you» kommt nicht von unge-
fähr. Deren Gründer, Kanute Mike Kurt und Fechter Fabian Kauter, 
konnten während einiger Zeit selbst auf die fi nanzielle Unterstüt-
zung von Sport Heart zählen, Mike Kurt fungiert für die Non-Pro-
fi t-Organisation zudem als Talentscout. 

«Sportprojekte auf I believe in you zu unterstützen, passt perfekt 
zu Sport Heart», sagt René Schnüriger, der den «Business-Club 
mit Herz für Sport» zusammen mit Marco Schlatter vor elf Jahren 
gegründet hat. Jeden Monat verdoppelt Sport Heart bei einem 
ausgewählten IBIY-Projekt den durch Private generierten Unter-
stützungsbeitrag. «Wir fokussieren uns dabei auf sogenannte 
Randsportarten, also eigentliche Sport-Heart-Disziplinen», betont 
Schnüriger. Zuletzt profi tierte der Tontaubenschütze Fabio Ramel-
la, der sich bei den Olympischen Spielen 2016 ein Spitzenergebnis 
zum Ziel gesetzt hat. 

Ein bekannter Name allein garantiert allerdings noch kein erfolg-
reiches Projekt. Sanna Lüdi, mehrfache Weltcup-Siegerin im 
Skicross, bewarb sich mit einem aufwendig produzierten Video 
und durchgestyltem Text – und scheiterte ebenso wie der frühe-
re Schweizer Beachvolleyball-Meister Sebastien Chevallier. «Man 
muss den potenziellen Geldgebern den Bedarf aufzeigen kön-
nen», hat Mike Kurt erfahren. Authentizität, Natürlichkeit und 
Glaubwürdigkeit seien wichtig dabei. «Schliesslich», so Kurt, 
«verkaufen wir am Ende coole Storys und lassen die Geldgeber 
einen Teil eines Sporttraums werden.» 

Dabei ist «I believe in you» grundsätzlich offen für alle – auch für 
Teams, Vereine und Veranstalter. Rund 300 Projekte hat IBIY bis-
lang aufgeschaltet. «Wir haben noch kein einziges abgelehnt.»

 
Mit persönlichen Fotos oder einem Videobeitrag sowie einem kon-
kreten Projektbeschrieb kann man die Sammelaktion lancieren. 
Dabei gilt es, einen bestimmten Geldbetrag innerhalb einer be-
stimmten Frist zu generieren. Wird das gesteckte Ziel erreicht, 
fl iesst das Geld – und die Spender erhalten je nach Grösse des Be-
trags eine (symbolische) Gegenleistung. Wird das Ziel verpasst, 
gibt es keinen Franken. Alles oder nichts, lautet also die Losung. 

VEREINE SAMMELN MEHR ALS 30 000 FRANKEN
Wobei «alles» viel sein kann: Für den Bau des Jump-Parks in Zü-
rich beispielsweise sind mehr als 30 000 Franken zusammenge-
kommen, was die Freestyler-Mountainbiker zu neuen Höhenfl ü-
gen motiviert. Den Spendenrekord hält indes der FC Solothurn, 
dessen 1. Mannschaft keinen Hauptsponsor hat, im Umfeld des 
Klubs aber viele Anhänger zu motivieren vermochte. Jedenfalls 
generierte der Fussballclub bei «I believe in you» sage und 
schreibe 46 900 Franken und konnte damit die alten Trikots aller 
Nachwuchsmannschaften ersetzen. Clubpräsident Samuel 
Scheidegger war begeistert: «Der neue Weg der Geldbeschaffung 
hat sich gelohnt.»

Ähnlich erfolgreich verlief die Aktion des EHC Arosa. Der traditi-
onsreiche Eishockey-Klub sicherte sich mithilfe von 227 «Sunna- 
Sponsoren» 38 125 Franken und damit – nach einer sportlich und 
fi nanziell enttäuschenden Saison – wenigstens ein paar «Sun-
na-Strahla» für die Zukunft. «Vereine haben den Vorteil, dass sie 
auf eine grosse Community zählen können», weiss Mike Kurt. 
«Und wenn jeder einzelne die potenziellen Geldgeber in seinem 
Umfeld motiviert, kann viel erreicht werden.» Das Engagement 
der Projekt-Initianten und die Qualität der Projekte wertet er als 
«relevante Erfolgsfaktoren».

SELBSTGEBACKENES ALS GEGENLEISTUNG
Als Gegenleistung erhalten die Geldgeber – je nach Höhe des Bei-
trages – ein persönliches «Goodie». Katja Hauser beispielswei-
se verspricht für 50 Franken eine Video-Botschaft aus dem Ziel-
raum, für 150 Franken kann man sich von ihren Backkünsten 
verwöhnen lassen, und für 500 Franken nimmt sie ihre Supporter 
mit ins Training. «Wir animieren die Initianten, etwas Persönli-
ches und Emotionales zu offerieren», erklärt Mike Kurt, «etwas, 
was man sich nicht kaufen kann.» Der Förderer soll das Gefühl 
 bekommen, dass er mit seinem Beitrag die Situation einer Sport-
lerin oder eines Sportlers verbessern kann.

Im Schweizer Sport hat sich «I believe in you» innert kurzer Zeit 
etabliert. Vor einem halben Jahr haben Kurt und Co. ihre Plattform 
auch in  Österreich lanciert, ohne selber ins operative Geschäft 
einzugreifen. «Wir stellen der neuen Betriebsgesellschaft die Li-
zenz zur Verwendung der Plattform und unser Know-how zur Ver-
fügung», sagt IBIY-Mitgründer Philipp Furrer. So lassen sich die 
Entwicklungskosten zwischen den beiden Ländern aufteilen. 

EXPANSION NACH DEUTSCHLAND?
Auch die Expansion nach Deutschland könnte dereinst ein Thema 
werden. «Dafür fehlt uns aber noch das nötige Kapital», sagt Mike 
Kurt. Dringlicher sei es ohnehin, das noch brachliegende Poten-
zial in der Westschweiz zu erschliessen.

Das Unternehmen I believe in you wird derweil immer grösser: 
Mittlerweile arbeiten bereits sieben Leute mit. Die Betriebskos-
ten werden vornehmlich mittels Sponsoren fi nanziert. Von den 
Fördergeldern ziehen die IBIY-Macher 5 Prozent für die Administ-
ration und 4 Prozent für die Zahlungsabwicklung ab. «Wir sind 
sehr transparent», fi ndet Mike Kurt, der wie Fabian Kauter «prak-
tisch die gesamte Freizeit» ins Crowdfunding investiert. Zum Voll-
zeit-Business wird «I believe in you» für Kanute Kurt und Fech-
ter Kauter aber (noch) nicht. Beide glauben auch an sich als 
Sportler – und ihren Erfolg an den Olympischen Spielen 2016. f

Die Gründer von «I believe in you», (v. l.) Fechter Fabian Kauter, 
Kanute Mike Kurt und Online-Spezialist Philipp Furrer.
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