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Megatrend Sport und Wirtschaft 

Kryptos und Devotionalien sollen  
Potential des Sportbusiness heben  

Andreas Männicke hat erneut zum Ostbörsen-Seminar nach Frankfurt geladen. Wer von den 

Anwesenden darauf gesetzt hatte, dass der Osteuropa-Experte seine vorsichtige Haltung 

gegenüber Aktien-Investments heute aufgibt, wird enttäuscht. Grund: Geopolitische 

Krisenherde gibt es vielerorten - rund um den Globus. Zwischen der Finanzmarkt-Sicht des 

Experten und meiner eigenen Beurteilung der Lage gibt es keine allzu großen Unterschiede. 

Das Risiko von Kriegen besteht weiter. Heute präsentiert Männicke zwei Referenten, die 

Chancen in der Verbindung Kryptowährung/Sport und in Osteuropa-Immobilien sehen.  

 

              „Dictatorship of money.“ Wenn die Kugel rollt, geht es ums große Geld.                                                 Foto: Udo Rettberg   

Als Gast-Referenten begrüßt Männicke heute 

hier in Frankfurt – der Heimat der Eintracht - 

den u.a. im Sportbusiness tätigen Andreas 

Schmidt, Gründer der britischen 

Sportartikelfirma  Megafanstore Marketing 

Ltd, sowie den vor allem in Osteuropa tätigen 

Immobilien-Fachmann Hubert Abt. Letzterer 

zeigt in einem generell optimistischen Referat 

riesiges Potenzial für die Immobilienmärkte 

Osteuropas  auf. Grund: Generell besteht hier 

auch wegen des Megatrends  „Socializing“ 

für die nächsten Jahre ein riesiges Potential.   

Andreas Schmidt, der sich in der 

Vergangenheit mehr oder minder erfolgreich 



in mehreren Geschäftszweigen versucht hat, 

will zukünftig mit Hilfe der Blockchain-

Technologie auf den „Zug der Moderne“ 

aufspringen und ins Geschäft mit 

Kryptowährungen – in diesem konkreten Fall 

dem „FanCoin“ -  einsteigen. Die Idee zur 

Schaffung dieser neuen „Währung“ stammt 

u.a, aus dem von Schmidt neu ins Leben 

gerufene Megafan-Sportartikel-Geschäft. 

Denn Sport – darüber sollten sich alle im 

Klaren sein – hat schon lange nichts mehr mit 

den Spaß und Freude schaffenden und 

generell gesundheitsfördernden 

Bewegungsabläufen der Menschen zu tun. 

Sport ist knallhartes Business und einer der 

am stärksten wachsenden Wirtschaftszweige 

überhaupt. Sport ist einer der mächtigen 

Treiber der Weltwirtschaft.  

Für viele Sportclubs und Sportfirmen stellen 

sich auch in diesem Kontext riesige Aufgaben 

und Herausforderungen, die Schmidt u.a. 

darin sieht, dass bei Sportveranstaltungen in 

den Stadien inzwischen die Bargeld-Zahlung 

kaum mehr möglich ist. Ursache dafür sind 

u.a. Sicherheitsgründe. Zahlreiche Vereine 

haben sich daher zur Schaffung einer 

aufladbaren Prepaid-Karte entschlossen. Die 

darüber hinaus geübte Praxis des Angebots 

von Gutschein-Codes werde meist nur lokal, 

nicht jedoch Ereignis-Stätten-übergreifend 

durchgeführt. Die „Fans“ sind also zu 

Flexibilität gezwungen.  

 

Was ist eigentlich ein Fan? 
Als Fan wird ein Mensch bezeichnet, der (im Idealfall längerfristig) eine mehr oder minder leidenschaftliche 

emotionale Beziehung zu einem bestimmten Objekt pflegt. Dieses Objekt kann sowohl ein Gegenstand als 

auch eine abstrakte Sache oder ein Mensch bzw. eine Menschengruppe sein. Bezieht sich die emotionale 

Beziehung auf eine Person oder eine Personengruppe wie z.B. eine Fußball-Mannschaft, werden die  

Akteure dieses Emotionsauslöser als „Stars“ bezeichnet. Beispiel: Sportstars, Musikstars, Filmstars etc   

Dass einige Stars die von den Fans durch unterschiedliche devotionale Rituale offengelegte Verehrung 

oftmals gar nicht verdienen, ist ihren Schwächen zuzuschreiben (Arroganz, Selbstüberschätzung 

Dummheit) oder aber bestimmten Fehlverhalten (Alkoholismus, Prügeleien, kriminelle Vergehen) Mit 

solchen negativen Folgen  müssen die Stars umgehen lernen. Eine echte  Fankultur baut sich oftmals über 

einen langen Zeitraum hinweg auf und hält in der Regel auch entsprechend lange an – oftmals über den 

Tod des Stars / der Stars hinaus. Nicht selten verstärkt sich die Leidenschaft gerade mit dem Tode eines 

Stars zu einer Art Mythos.  

Nach Meinung des Megafanstore-Chefs zeichnet sich ein Sport-Fan u.a. durch das Tragen von Textilien in 

bestimmten Länder- oder Club-Farben sowie mit konkreten Logos aus. Das sind in der Regel Trikots, 

Schals, Schuhe, Fahnen etc. Fans geben ihrer Hingabe  nicht zuletzt durch die gemeinsame Umsetzung 

choreographischer Darstellungen (Sprechgesänge, Anfeuerungsrufe etc) in den Veranstaltungsorten 

(Venues) Ausdruck. 

Einen nicht unerheblichen Fehler in der Bezeichnung und Bewertung von „Fans“ machen Betrachter und 

Kommentatoren (auch Vertreter von FIFA, UEFA und DFL/DFB) nach meiner Einschätzung allerdings dort, 

wo auch die alkoholisierten, aggressiven und gewalttätigen Schläger und Pyro-Anwender in den Stadien mit 

der in der Regel positiv besetzten Wort „Fan“ bezeichnet werden. Aus meiner Sicht verdienen diese Akteure 

weder die Bezeichnung „Fan“, noch das Wort „Ultras“; denn der Begriff „Ultra“ kann durchaus auch das 

positive Besondere einer Bewunderungs- und Identitätskultur zum Ausdruck bringen,     

Unter Nutzung der Blockchain-Technologie 

und dem in der Folge geplanten 

organisierten Handel der Fan-Kryptowährung 

an einer entsprechenden Börse soll der 

„FanCoin“ nach dem Willen der Initiatoren 

zum anerkannten fungiblen Zahlungsmittel 

werden, da er ortsunabhängig bei beliebig 

vielen Akzeptanzstellen oder auch Anbietern 

von Fanartikeln genutzt werden könne. So 

sehen jedenfalls Schmidts Ziele aus. Er weist 

in diesem Kontext auch darauf hin, dass Fans 

die Möglichkeit des Tauschs von FanCoins 

untereinander nutzen können. Dass allein 

Borussia Mönchengladbach in Deutschland 

rund 4 Mio. Fans aufweist, wertet Schmidt als 

nur ein Zeichen für das gigantische Potential 

der Kryptowährung „FanCoin“ – vorausge-

setzt, der FanCoin wird in Zukunft auch 



wirklich als Zahlungsmittel von den Clubs 

eingesetzt.   

Andreas Schmidt versucht seit mehreren 

Jahren im Geschäft mit Industrie-Mineralien 

(Zeolith) Fuß zu fassen – der große Durch- 

bruch blieb der eigens hierfür gegründeten 

deutsch/britischen Zeo Trade & Development 

bisher indes versagt. Jetzt soll der große 

Reibach mit Fanartikeln (Trikots, Schuhen, 

3D-Figuren) im Sportsektor den Fehlschlag 

vergessen machen. Der umtriebige 

Unternehmer berichtete in Frankfurt, dass 

von Galatasaray Istanbul angeblich bereits 

eine Anfrage zur Nutzung des „FanCoin“ vor-

liegen soll. Ziel der Initiative ist es, durch 

diese auf Sport und Sportfans zielende neue 

Kryptowährung eine stärkere Bindung der 

Fans an das „Objekt Sport“ zu erreichen.  In 

diesem Fall zielt die Initiative auf eine 

lukrative Verbindung von „FanCoin“ und 

„Megafanstore-Sportartikeln“ wie Trikots und 

3D-Figuren.  

 

                Kein konkreter Hinweis auf die Fußball-WM in Russland, kein Hinweis auf den DFB, kein Hinweis auf „Jogis Jungs“ –  

               so sehen  die Fan-Schuhe von Megafanstore unter dem Eigen-Label „FanStyle“ aus. Ob der Kunde das akzeptiert? 

                                                                                                                                                                            Foto: Udo Rettberg    

Die Idee des „FanCoin“ soll operativ vor 

allem durch den Verkauf von durch Designer 

Matthias Maus kreierten „Deutschland-

FanShirts“ und Deutschland-Fan-Sneakers“ 

im Vorfeld der Fußball WM in Russland 

verbreitet und populär gemacht werden. Den 



B2B-Store für die Fan-Artikel hat Andreas 

Schmidt mit seinem Team auf Zentrada 

eingerichtet, dem angeblich größten 

europäischen B2B-Portal für den 

Einzelhandel. Auf diesem Online-Marktplatz 

mit mehr als 300 000 Einzelhändlern bietet die 

Megafanstore Marketing Ltd den 

Einzelhändlern ihre gesamte Fansport-

Produktpalette an. Zentrada sei, so sagt 

Schmidt das Pendant zum asiatischen  B2B-

Marktplatz Alibaba. Mit diesem Schritt wird 

die im B2C-Bereich bereits vorhandene  

Multichannel-E-Commerce Strategie um den 

Geschäftskundenmarkt (B2B) erweitert.  

Wenig konkret und kaum zielführend war das 

von Schmidt im Kontext von „Megafanstore“ 

und  „FanCoin“  vorgenommene „name 

dropping“, als er angebliches Interesse oder 

angeblich bevorstehende Gespräche mit Jack 

Ma und/oder Alibaba-Managern über das 

Sportartikel-Fan-Geschäft von Megafanstore 

aufzeigte. Und so nebenbei fällt im Vortrag 

von Schmidt dann auch der Name von Michael 

Eisner; denn der ehemalige langjährige Top-

Manager von Walt Disney Co, der dem 

Beispiel einiger anderer US-Milliardäre folgte 

und sich den britischen Fußballclub 

Portsmouth FC aneignete und so sein großes 

Interesse am „Busines“ Fußball – in den USA 

als „Soccer“ bezeichnet - aufzeigte.  

Das Konzept von Megafanstore erscheint 

jedoch  nicht ausgegoren. Dass die  Fanartikel 

des Megafanstore zwar die „Nationalfarben“  

von Teilnehmerländern der Fußball-WM in 

Russland  aufweisen, ansonsten jedoch 

keinerlei Hinweis auf die FIFA, die nationalen 

Verbände sowie die Top-Personen (Spieler 

und Trainer) zu finden ist, mag das Um- 

satzpotential beschränken. Es scheint, als 

solle mit diesen speziellen Devotionalien 

(Trikots, Schuhe, 3D-Figuren etc) nicht vor 

allem die Mannschaft gefeiert und unter- 

stützt werden. Vielmehr entsteht der 

Eindruck, als wolle sich der Fan selbst feiern. 

Dass sich die Macher des in Europas 

„Fußball-Mekka“ Manchester angesiedelten  

Megafanstores  hierfür entschieden haben, 

hat nicht zuletzt etwas mit finanziellen Überle-

gungen zu tun. Denn sowohl die Verbände als 

auch die Spieler selbst verlangen in der Regel 

für die Nutzung ihrer Namens-, Logo- und 

Bildrechte gigantische Summen.       

Die Version „FanCoin light“ steht Inter- 

essenten nach Schmidts Angaben bereits jetzt 

zur Verfügung, der eigentliche „FanCoin“ – 

der teilweise durch das Edelmetall Gold 

gedeckt werden soll -  wird für die  Interes- 

senten dann ab dem Monat September dieses 

Jahres am Markt erhältlich sein. Die 

Kryptowährung kann – und darauf weist 

Schmidt expressis verbis hin – nicht nur am 

riesigen Fußballmarkt, sondern auch bei 

allen möglichen anderen Sportarten 

eingesetzt werden. Darüber hinaus sei auch 

ein Einsatz bei anderen Mega-Events wie 

Pop-Konzerten denkbar – also überall dort, 

wo Fans für Begeisterung und Emotionen 

sorgen.  

 

Frankfurt am Main – Ende Mai 2018   

 


