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Das zähe Ringen um Nachwuchsgelder

Bevor im Sport nach vielen Jahren Training allenfalls Sponsoring- oder  

Preisgelder zurückkommen, muss zuerst einmal zünftig investiert werden.  

Die Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten ist nicht ganz einfach.

TEXT: CHRISTIAN ZÜRCHER

eld beschaffen im Namen des Sports, gera-
de für Nachwuchsathleten, das ist nicht ein-
fach. Das wissen Fussballclubs, das wissen 
begabte Randsportathleten und das wissen 
Eltern von talentierten Kindern. So konnte 
beispielsweise Tennishoffnung Belinda Ben-

cic nur deshalb optimale Trainingsbedingungen geniessen, 
weil ein Freund ihres Vaters sie mit einem siebenstelligen 
Betrag jahrelang unterstützt hat.

Roland Cecchetto will diesen Zustand der finanziellen 
Dürre ändern. Hat er mit seinem Vorhaben Erfolg, dann 
revolutioniert er die Schweizer Sportförderung. Scheitert 
er, dann reiht er sich ein unter die Visionäre mit den gut 
gemeinten Vorsätzen.

Doch der Reihe nach: Cecchetto hat eine Idee. Zusammen 
mit der Kommunikationsagentur Communicators will der 
58-Jährige einen Wertschriftenfonds lancieren – Mindest-
grösse 5 Millionen Franken, Zielgrösse 30 Millionen Fran-
ken –, um Gelder für Nachwuchssportler zu sammeln. 
Der künftige Investor verzichtet zugunsten der Sportler 
auf die Hälfte der Rendite, genauso wie die Bank als Ver-
mögensverwalterin die Hälfte der Fondsgebühren weiter-
gibt. Die Verzichtsgelder wandern in einen Stiftungspot 

 SCHWIERIGE  
 ANSCHUBHILFE

und von dort an die bedürftigen Sportler. 
Schafft der Sportler den Durchbruch, zahlt 
er ebenso einen Teil des erhaltenen Sup-
ports in den Fonds ein.

DER EIGENE SOHN ALS AUSLÖSER
Der Auslöser für Cecchettos Initiative war 
eine persönliche Erfahrung: Sein Sohn, 
ein Tennisspieler, hatte als Top-10-Spie-
ler seines Jahrgangs und Mitglied des Re-
gionalkaders keinen Anspruch auf Unter-
stützung durch die Sporthilfe. «Und selbst 
wenn, würden die Mittel nirgendwohin rei-
chen», sagt Cecchetto. Seine Motivation sei 
daher mehr grundsätzlicher Art – mehr 
Geld für mehr Nachwuchssportler soll be-
schafft werden. Damit der Fonds funktio-
niert, braucht er einen Geldgeber. «Ich bin 
mit Finanzinstituten und interessierten 

Unternehmen im Gespräch», sagt Cecchet-
to, «der Plan ist, dass die Finanzierung bis 
zum ersten Quartal 2015 steht.»

Die Idee mag ungewöhnlich klingen, in der 
Finanzwelt aber gehören die sogenann-
ten Wohltätigkeitsfonds zu einer aufkom-
menden Spezies – sie generieren gleichzei-
tig Rendite und gesellschaftlichen Nutzen 
samt Spenden. «Charityfonds sind eine  
innovative Art, um nachhaltige Unterstüt-
zung zu finden», sagt Volker Varnholt vom 
PMG Fonds Management, das den Wohltä-
tigkeitsfond der Schweizer Krebsliga ver-
waltet. Daneben existiert in der Schweiz 
noch ein zweiter Fonds – derjenige des Ro-
ten Kreuzes. Für das Gelingen eines Chari-
tyfonds sei es besonders wichtig, Geldgeber 
zu finden, die langfristig denken würden, 

sagt Varnholt. Andererseits sei es von Vor-
teil, wenn der Empfänger der Spenden – 
wie die Krebsliga – eine gewisse Glaubwür-
digkeit und Relevanz aufweise.

SPORTHILFE AM BEKANNTESTEN
Wird in der Schweiz von Sportförderung 
gesprochen, dann ist gemeinhin von der 
Stiftung Sporthilfe die Rede. Diese unter-
stützt Jahr für Jahr rund 500 Sportler mit 
bis zu 18 000 Franken pro Jahr. Wer in der 
Schweiz in einem Nationalkader steht, pro-
fitiert von den Geldtöpfen der Sporthilfe. 
Doch auch die Sporthilfe kämpft mit den 
Tücken der Mittelbeschaffung. So mehr-
ten sich in den letzten Jahren die kritischen 
Stimmen über ihr Schaffen. Ein Blick in die 
Jahresrechnung zeigt, hier liegt tatsäch-
lich Potenzial brach: Die Sporthilfe nahm 
2013 6,5 Millionen Franken an Spenden 
und Sponsorenbeiträgen ein, davon flos-

sen rund 2,9 Millionen Franken an 
die Sportler. Grundsätzlich viel 

Geld. Aber, das heisst auch: 
3,6 Millionen Franken der 

gesammelten Mittel ge-
langen nicht zu den 

Athleten. Oder in 
anderen Worten: 

G
Knappe Geldmittel: 

Der Schweizer Sport muss 
an allen Fronten um  

Unterstützung kämpfen.
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Von jedem Franken, der die Sporthilfe ein-
nimmt, gehen lediglich 44 Rappen zum 
Sportler.

Grund für diesen tiefen Anteil ist der hohe 
Aufwand bei der Mittelbeschaffung. «Das 
ist eine Eigenheit von Sportstiftungen», 
sagt Doris Rechsteiner, seit drei Jahren Ge-
schäftsführerin der Sporthilfe. «Die Bevöl-
kerung spendet lieber Geld für Kinder oder 
Tiere als für Sportler.» Deshalb müsse die 
Sporthilfe mit Sponsoren und Events wei-
tere Einnahmequellen erschliessen. «Diese 
sind aber teurer», sagt Rechsteiner. Denn die 
Sponsoren verlangen Gegenleistungen wie 
Tickets, VIP-Einladungen oder Werbeprä-
senz, die Organisation von Events wie des 
Superzehnkampfs sei zudem kostspielig.

WM-TICKET DURCH CROWDFUNDING
Not macht erfinderisch – so behelfen sich 
heute viele Athleten mit Crowdfunding. 
Der Kanute Mike Kurt und der Degenfech-
ter Fabian Kauter gelten als Vorreiter und 
haben mit ihrer Onlineplattform «I believe 
in you» ein innovatives und erfolgreiches 
Projekt ins Leben gerufen. Als Betreiber ei-
ner Randsportart haben sie am eigenen Lei-
be erlebt, wie schwierig und zermürbend 
das Auftreiben von Geld ist. So musste bei-
spielsweise Kurt für seine Kanutenkarrie-
re jährlich bis zu 80 000 Franken selbst be-
schaffen: «eine Knochenarbeit.»

Über die Jahre reifte in ihm deshalb der 
Gedanke, in diese Richtung etwas zu ma-
chen, seine Teilnahme an den Olympi-
schen Spielen von London war dann der 
Auslöser für die Lancierung der «I believe 

in you»-Plattform. Das Prinzip ist so simpel 
wie effektiv: Der Sportler stellt im Internet 
sein Projekt vor und sagt, wie viel Geld er 
dafür braucht. Unterstützungswillige kön-
nen dann spenden. Prominentes Beispiel 
ist Karim Hussein, Europameister über 400 
Meter Hürden. Dieser hatte im Vorfeld der 
EM in Zürich bei «I believe in you» auf sein 
Vorbereitungstrainingslager in Südafrika 
aufmerksam gemacht. Die dafür benötigten 
2500 Franken kamen innert kürzester Zeit 
zusammen. «Das freut uns natürlich beson-
ders, wenn wir Teil von grossartigen Leis-
tungen sein können», sagt Mike Kurt. «Doch 
mit unserem Angebot wollen wir auch die 
Breite fördern.» Tatsächlich finden sich auf 
der Website auch Angebote der Synchron-
schwimmerinnen aus Bern, die an die WM 
nach Kazan wollen, oder des Brasilianers 
Leandro Martins, der Geld sammelt für 
«Street Workout Training», ein kreatives 
Krafttraining auf der Strasse.

«I believe in you» ist ein Erfolg, das zeigen 
die Leistungen der geförderten Athleten, 
das zeigen aber auch die Unternehmens-
statistiken: Innerhalb von 18 Monaten ha-
ben sie sportartenübergreifend rund eine 

Million Franken gesammelt. 66 Prozent der 
fast 300 abgeschlossenen Sportprojekte 
konnten somit erfolgreich finanziert wer-
den. Kurt will das «I believe in you»-Projekt 
jedoch nicht als Konkurrenz zur Sporthil-
fe verstehen. «Dafür ist der Gesamtbedarf 
für den Schweizer Sport viel zu hoch.» Viel 
eher sieht er sein Angebot als eine Ergän-
zung zur staatlichen Sportförderung. Eine 
Ergänzung, die Sportler dort fördern kann, 
wo die Sporthilfe mit ihren Geldern nicht 
hingelangt.

SWISS OLYMPIC WILL MEHR GELD
Bleibt die Frage: Weshalb sind in der an sich 
wohlhabenden Schweiz überhaupt solche 
Projekte der Sportfonds oder wie «I belie-
ve in you» nötig? Für Kurt gibt es primär 
zwei Gründe: «Die staatliche Förderung in 
der Schweiz ist im Vergleich zu anderen 
Ländern kleiner, und gleichzeitig kann die-
se auch im besten Fall nie den gesamten 
Finanzbedarf des Sportes abdecken. Hier-
zu braucht es zusätzlich private Beiträge.»

Für die staatliche Förderung ist unter an-
derem Swiss Olympic zuständig, der Dach-
verband des Schweizer Sports. Dieser hat 

die Aufgabe, seine 84 Mitgliedsverbän-
de mit rund 20 000 Vereinen und 1,6 Mil-
lionen zu unterstützen. 2014 gelangten 
rund 35 Millionen Franken zur Verteilung –  
finanziert durch die Sport-Toto-Gesell-
schaft (25 Millionen) und das Bundesamt 
für Sport (Baspo, 10,3 Millionen).

Dieser Betrag soll künftig gesteigert wer-
den. «Wir müssen mehr Geld in die Schwei-
zer Sportverbände investieren, wenn wir im 
internationalen Vergleich auch künftig wei-
ter mithalten wollen», sagt Roger Schnegg, 
Direktor von Swiss Olympic. Es geht um 

mindestens 30 Millionen Franken pro Jahr, 
die Swiss Olympic künftig zusätzlich aus-
schütten will: für die Trainer und Athleten, 
für den sportwissenschaftlichen Support. 
«Das Baspo hat mit unserer Unterstützung 
ein Konzept entwickelt, das in Kürze dem 
Bundesrat übergeben wird», sagt Schnegg. 
Gleichzeitig sei man in Verhandlungen mit 
der Sport-Toto-Gesellschaft. Er sei zuver-
sichtlich, dass das Baspo sowie die Lotto-
gesellschaften je zur Hälfte für die 30 Mil-
lionen aufkommen werden.

Einen anderen wichtigen staatlichen Be-
standteil der Sportförderung bietet das Bas-
po mit der Spitzensport-RS. Das mag für ei-
nen Fussballer wenig interessant klingen, 
für einen Ringer aber kann es erstmals das 
Trainieren in einem professionellen Um-
feld bedeuten. Jedes Jahr haben 70 Athle-
ten die Möglichkeit, während 15 Wochen RS 
in Magglingen an ihren Fähigkeiten zu ar-
beiten, zudem leisten rund 300 weitere Ath-
leten ihre WKs. Diese WKs müssen jedoch 
nicht zwangsläufig in der Schweiz stattfin-
den. Der Kanute Mike Kurt hat beispielswei-
se auch schon WKs im Ausland absolviert: 
Weil es in Magglingen keinen Wasserkanal 
hat und in Australien bessere Bedingungen 
vorzufinden sind.

Pro Jahr kommen so 16 000 Diensttage zu-
sammen, 49 Millionen Franken investiert 
das Baspo jährlich in den Spitzensport. 
Für den Sportler bedeutet dies, dass er ne-
ben optimaler Betreuung und Infrastruk-
tur auch einen finanziellen Zustupf be-
kommt: zwischen 2500 und 3000 Franken 
pro Monat.

ANDERE SPORTFONDS SCHEITERTEN
Zurück zum Sportfonds-Projekt von Roland 
Cecchetto: Damit das Konzept funktioniert 
und Gelder an den Nachwuchs ausgeschüt-
tet werden, benötigt der Fonds eine durch-
schnittliche Jahresrendite von knapp fünf 
Prozent. Risiken müssen also eingegangen 
werden. Läuft der Markt in die falsche Rich-
tung, fehlt das Geld für die Nachwuchs-
sportler. «Um dem vorzubeugen, werden 
Reserven gebildet», sagt Cecchetto. Zwei 
bis drei Jahre brauche das Projekt, bis es 
erstmals Fördergelder ausschütten könne. 
Die Beiträge für die 50 bis 200 unterstütz-
ten Sportler sollen zwischen 1000 und 4000 
Franken pro Monat variieren. Sie könnten 
somit über den Beträgen liegen, welche die 
Sporthilfe den Athleten ausrichtet (18 000 
Franken pro Jahr).

Doch in der Vergangenheit hatten es ähnli-
che Projekte schwer. Etwa ein Tennisfonds 
in Deutschland oder ein Skifonds im Wal-
lis – beide scheiterten. Weil sie sich nur 
auf eine Sportart beschränkten, weil sie 
sich auf eine kleine Region konzentrierten. 
Der geplante Fonds operiere aber gesamt-
schweizerisch und sportartenübergreifend, 
sagt Cecchetto. Orientierungshilfe geben 
soll der bereits etablierte Cancer Chari-
ty Support Fund, der die Krebshilfe unter-
stützt. «Wir machen nun das Gleiche im 
Sport», sagt Cecchetto. f

Militär-Sponsoring:
Wie Bikerin Jolanda Neff (im Bild) haben  

70 Schweizer Athleten die Möglichkeit,  
während 15 Wochen RS in Magglingen an ihren 

 Fähigkeiten zu arbeiten.

Randsportarten wie Synchron- 
schwimmen fallen bei der  
klassischen Sportförderung ein 
bisschen durch die Maschen.

Swiss Olympic will künftig 
30 Millionen Franken pro Jahr 
zusätzlich ausschütten.

CHRISTIAN ZÜRCHER schreibt gewöhnlich für den 
Tages-Anzeiger. Der 27-jährige Zuger bereitet sich seit 
27 Jahren zwar auf keinen Marathon vor, frönt aber  
gerne dem Fussball – auf und neben dem Feld.
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