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Herr Ressel, in der Zeit der großen Corona-Kri-
se ist der Sport weltweit zum Erliegen gekommen. 
Was bedeutet das für die gesamte Branche?
Lassen Sie mich als erstes die Auswirkungen auf die Ge-
samtgesellschaft ansprechen. Auf der ganzen Welt gibt es Milliar-
den Menschen, die von verschiedensten Sportarten begeistert sind. So 
gibt es z.B. weltweit über 1,6 Mrd. registrierter Fußball-Fans und laut 
einer Statistik von statista.com aus dem Jahr 2018 geben hochgerechnet 
unglaubliche 4 Mrd. Menschen an, an Fußball interessiert zu sein. Ste-
hen alle nationalen Ligen, Europa- und Champions-League usw. still, 
werden auch die positiven Emotionen und Energien nicht ausgelebt, 
die der Fußball auslöst und die den begeisterten Fans in ihrem täglichen 
Leben fehlen. Das gleiche gilt aber auch für 2,5 Mrd. Cricket-Interes-
sierte oder den ca. 1 Mrd. Tennisbegeisterten und für alle weiteren 
Sportarten, die von Millionen Menschen mitgetragen werden. Der mo-
tivatorische Faktor des Sports für eine Gesamtgesellschaft ist kaum zu 
ermessen.
Nicht unerwähnt dürfen natürlich die Auswirkungen auf die Sportver-
eine, Verbände und Sportstätten bleiben. Nach wie vor sind für viele 
Clubs Ticketerlöse und Sponsorings die wesentlichsten Einnahmequel-
len. Die Gesetze der Wirtschaft treffen allerdings auch auf den Sport zu: 
Verdientes muss gespart werden, damit es investiert werden kann, wenn 
es notwendig ist. Wer keine Reserven hat und seine Erlösstrukturen 
noch nicht auf eine stabile Basis gestellt hat, sondern immer von der 
Hand in den Mund lebt, sieht sich nun mit einem Überlebenskampf 
konfrontiert.

Wie gestalten sich Erlösstrukturen gesunder Vereine?
Es ist ein ausgewogener Mix aus Eintrittsgeldern, Merchandising, Spon-
soring, TV-Rechten, Spielerverkaufserlösen, Kick-backs aus Werbever-
trägen der Spieler und Erfolgsprämien internationaler Bewerbe. Mit 
„ausgewogenem Mix“ ist zu verstehen, dass auch beim Ausfall einer oder 
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Mr Ressel, the current COVID-19 crisis has 
brought sports to a halt all over the world. How 

does this affect the entire sports industry?
First, let me address the effects on society as a whole. The-

re are billions of people around the world who are captured by a 
wide variety of sports. There are around 1.6 billion registered football 
fans. In 2018, www.statista.com released a statistic that showed that 4 
billion people stated interest in football. The positive emotions and 
energies that football evokes in the passionate fans will cease if all nati-
onal leagues, Europa League, Champions League, et cetera come to a 
halt. It will be missing from their lives. The same applies to the 2.5 
billion people interested in cricket or 1 billion tennis enthusiasts. Ho-
wever, it will also affect all other sports that are supported by millions 
of persons. The motivational factor is significant when it comes to 
sports.
It is crucial to remember that sports clubs, associations, and facilities will 
also be affected considerably. Ticket sales and sponsoring remain one of 
the most vital sources of income for many clubs. However, traditional 
business laws also do apply to sports: Earnings must be saved for invest-
ment if needed. Those without savings and unstable revenue structures, 
living from one event to the next, will now struggle to survive.

How does the sustainable revenue structure of a club look like?
A balanced mix of admission fees, merchandising, sponsoring, televisi-
on rights, player sales, kickbacks from player advertising contracts, as 
well as bonuses from international competitions. A ‘balanced mix’ permits 
a club to sustain the loss of one or two of the above mentioned without 
endangering its existence. Right now, we witness that many clubs do not 
have such structures in place but mostly rely on the revenues from fans. 
If one compares internationally successful clubs, for example, the earnings 
from admission fees, make up only 18% to 25% of their total revenue, 
while sponsorship proceedings account for 20% to 30%. 

„Der motivatorische Faktor des Sports  
und seine wirtschaftliche Bedeutung  

für eine Gesamtgesellschaft sind kaum  
zu ermessen.“ 
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„Es müssen nämlich nachhaltige Konzepte etabliert
werden, die dauerhaften Erfolg absichern,

z.B. Scouting-Strukturen und Akademien, durch die
junge Spieler zu wertvollen Assets des Vereins

entwickelt werden können.“ 

zweier Positionen der Verein in keinster Weise existentiell gefährdet ist. 
Wir erleben gerade jetzt, dass viele Clubs weit davon entfernt sind, eine 
solche Struktur zu haben, sondern von den Einnahmen durch Fans im 
Wesentlichen abhängig sind. Bei den international erfolgreichsten Ver-
einen hingegen machen z.B. Eintrittsgelder lediglich zwischen 18 und 
25 % des Gesamtumsatzes aus, oder die gesamten Sponsoring-Erlöse 
nur zwischen 20 und 30 %. 

Um eine gesunde Struktur aufzubauen 
braucht es aber finanzielle Mittel.
Moderne Clubmanager müssen die Fähigkeit besitzen, die Basis dafür 
herzustellen, dass Gelder lukriert werden können. Dazu gibt es verschie-
dene Wege. 

Einer dieser Wege ist es, für Großsponsoren attraktiv zu sein. Um das 
zu erreichen, ist wichtig, welche Kompetenzen im Präsidium und Vor-
stand vorhanden sind und wie der Club die Fan-Struktur entwickelt, 
d.h. wie er seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Nur wenn 
die Fans das Werte-Set des Clubs mittragen und unterstützen, steigern 
sie die Attraktivität des Clubs. Treiben die Fans den Verein vor sich her, 
oder wenn sie durch ihr Verhalten dem Verein mitunter sogar schaden, 
schreckt das Sponsoren ab. Dem Verein muss aber klar sein, dass das 
Ziel des Geldgebers nur ein einziges ist: Rendite! Das Investment muss 
sich mittelfristig rechnen, was nur über sportlichen Erfolg gewährleistet 
werden kann. Das birgt die Gefahr ins sich, nur in den Kader zu inves-
tieren, was jedoch bedeutet, das Geld des Investors vorschnell zu ver-
brennen. Es müssen nämlich nachhaltige Konzepte etabliert werden, die 
dauerhaften Erfolg absichern, z.B. Scouting-Strukturen und Akademi-
en, durch die junge Spieler zu wertvollen Assets des Vereins entwickelt 
werden können. Es muss in die Kenntnis der Fan-DNA investiert wer-
den, damit man genau weiß, welche Fans man hat und welche man 
haben will. Nur so erkennt man, welche Sponsoring-Unternehmen man 
aufgrund der Fan-Struktur attraktivieren kann, um so eine weitere Er-

However, financial resources are required to build a robust structure.
Modern club managers must have the ability to create a basis for con-
sistent revenues. There are different ways to achieve this. 
One option is to attract major sponsors. It is essential to establish what 
competencies the committee and executive board possess to achieve this, 
but also how the club develops its fan structure, i.e., assumes its social 
responsibility. The attractiveness of the club only increases if the fans 
support its values. In cases where clubs are pushed by their fans, nega-
tive behaviour can result, which deters sponsors. The club must realise 
that sponsors have one goal only: the return on their investment! The 
investment must pay off in the medium-term, which can only be achie-
ved through sporting success. This approach comes with risks because 
investing money in the team only means that investments are spent too 
quickly. That is why sustainable concepts must be established that en-
sure long-term success, for example, scouting structures and academies, 
which permits the development of players into valuable assets. It is also 
vital to research the fanbase DNA to precisely know what kind of fans 
one has and wants. It is the only way to realise which kind of sponsoring 
applies based on the existing fan structure to create another revenue 
stream. Investment in the identification of the club with the fans and 
sponsors is a must, which affects merchandising revenue and much 
more. In other words: Using investor funds to buy a handful of expen-
sive players only will not lead to success. A holistic and strategic appro-
ach is required, which will demand bold behaviour since only discernib-
le changes bring noticeable results. Another way is the creation of 
equity through suitable measures. It requires that club management 
must have the necessary financial knowledge and foresight to engage 
with future-oriented technologies and financial products.         

How can SoccerCoin support clubs in this context?
SoccerCoin is a financial technology company (fintech) that provides 
fans, clubs, sports associations, and facilities with digital payment sys-
tems as well as digital currencies. This way, fans are even closer to each 
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lössäule des Vereins aufzubauen. Es muss in die Identifikation des Clubs 
mit Fans und Sponsoren investiert werden, was Auswirkungen auf die 
Merchandising-Erlöse hat, und vieles mehr. Was ich damit sagen will: 
Mit Investorenmittel nur einige teure Spieler einzukaufen, führt nicht 
zum Erfolg – es braucht einen holistischen, strategischen Ansatz, für 
dessen Umsetzung man Mut braucht, denn nur spürbare Veränderungen 
bringen spürbare Ergebnisse. 
Ein weiterer Weg ist die Generierung von Eigenkapital durch dafür 
geeignete Maßnahmen. Das bedeutet, dass im Clubmanagement Perso-
nen sitzen müssen, die über entsprechendes Finanz-Know how verfügen 
und Weitblick besitzen und sich dadurch mit zukunftsweisenden Tech-
nologien und Finanzprodukten befassen.         

Was kann SoccerCoin in dem Zusammenhang für die Vereine leisten?
SoccerCoin ist ein Finanztechnologie-Unternehmen (FinTech), das di-
gitale Zahlungssysteme und digitale Währungen für Fans, Clubs, Sport-
verbände und Sportstätten bereitstellt. Dadurch werden Fans unterein-
ander sowie mit ihren Clubs noch enger verbunden. Für die Fans werden 
viele praktische Vorteile geboten und sie unterstützen mit jeder Nutzung 
von SoccerCoin automatisch ihren Verein auch in finanzieller Hinsicht. 
So werden Mittel generiert, mit denen der Verein sportliche und infra-
strukturelle Maßnahmen umsetzen kann.
Zusätzlich trägt jeder Fan – und damit der Club – durch die Nutzung 
von SoccerCoin dazu bei, die Welt besser zu machen, denn mit jeder 
Transaktion werden ganz automatisch Ökologie-, Sport- und Sozialpro-
jekte unterstützt. So werden Millionen von Fans Teil der Ökologie-Be-
wegung und leisten einen aktiven Beitrag, auf den sie stolz sein können, 
weil er höchst transparent nachvollziehbar ist. Das schafft einen weiteren 
wichtigen Faktor zur Attraktivierung von Sponsoren, denn nur Clubs, 
die sich ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst sind 
und dies auch glaubhaft untermauern können, werden künftig für fi-
nanzstarke Unternehmen als Partner relevant sein. 

Digitale Zahlungsmittel werden mitunter sehr kritisch gesehen. 
Wie gehen Sie damit um?
Jeder von uns nutzt schon heute laufend digitale Zahlungsmittel - mit 
Konto-, oder Kreditkarte, mitunter kontaktlos via NFC, wie z.B.  
ApplePay. Wir vertrauen unseren digitalen Mobile-Banking-Apps am 
Smartphone und unseren Online-Banking-Portalen. Es ist aber auch 
unbestritten, dass im konventionellen Finanzsystem nicht nur Heilige am 
Werk sind. Trotzdem nutzen wir es täglich. Es geht um Transparenz und 
vertrauensbildende Maßnahmen, die von den Banken gesetzt werden.

SoccerCoin macht genau das gleiche. Wir bauen Vertrauen auf, indem 
wir 1) mit weltbekannten und nationalen SpitzensportlerInnen zusam-
menarbeiten, 2) indem wir mit vielen internationalen Spitzenclubs in 
Kontakt sind, die das SoccerCoin-Konzept in ihren Stadien und in der 
gesamten Fan- und Sponsoren-Community einsetzen wollen und 3) wir 
über eine Unternehmensstruktur verfügen, in der die operativen und 
kommunikativen Leistungen, die Lizenz für unsere Tätigkeit sowie die 
Transaktions-Abwicklungen, und die Abwicklung der Ökologie- und 
Sozialprojekte vollkommen transparent abgebildet ist. 

Wann werden SoccerCoins als digitales 
Zahlungsmittel für den Sport tatsächlich erhältlich sein?  
Der rechtliche Rahmen inkl. Lizenz und die Unternehmensstruktur 
wurde geschaffen, aktuell finalisieren wir die technische Infrastruktur, 
inkl. aller Sicherheitstests, und werden gegen Ende des Jahres Soccer-
Coins am Markt durch ein sogenanntes ICO (Inital Coin Offering) 
einführen, sofern die Finanzmärkte dann ideale Rahmenbedingungen 
bieten. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!       
www.soccer-coin.com

other and the clubs. We provide the fans with numerous practical ad-
vantages, and they, in turn, automatically support their club financially 
by using SoccerCoin. It generates funds that the club can use for spor-
ting and infrastructural measures.
Furthermore, each fan – and thus, the club – contributes to make the 
world a better place by using SoccerCoin. Each transaction supports 
environmental, sports, and social projects automatically. This way, mil-
lions of fans become part of the environmental movement and contri-
bute actively, which they can be proud of since it is transparent and 
accountable. It creates an additional crucial factor for attracting sponsors 
since only clubs that are aware of the ecological and social responsibili-
ties – and can substantiate this credibly – will be relevant as a partner to 
financially sound companies. 

Digital payment methods are sometimes perceived critically. 
How do you deal with this challenge?
Each of us uses digital payment methods daily – e.g., bank account, 
credit card, but also contactless via NFC e.g. Apple Pay. We trust our 
digital mobile banking apps on our smartphones and online banking 
portals. No doubt, the traditional financial system is not made of saints 
only. We use it nevertheless. It is about improved transparency and 
trust-building measures in the same way traditional banks have done.
SoccerCoin follows the same approach. Firstly,, we build trust by wor-
king together with nationally and internationally known top athletes. 
Firstly, we are in contact with many international top clubs, which want 
to use the SoccerCoin concept for their venues and the entire fan/spon-
sor community. Finally, we have a transparent corporate structure that 
permits us to provide operational and communicative services, the licen-
ce for our activities, as well as the handling of ecological and social 
projects. 

When will SoccerCoin be available as a digital payment form for 
sports?  
We completed the legal, licence, and corporate structure. Right now, we 
are finalising the technical infrastructure, including all security tests, and 
will launch SoccerCoin at the Initial Coin Offering (ICO) by the end 
of this year. Assuming financial markets will provide ideal framework 
conditions by then. 

Thank you very much for this conversation!    
www.soccer-coin.com

„SoccerCoin is a financial 
technology company 

(fintech) that provides 
fans, clubs, sports associa-
tions, and facilities with 

digital payment systems as 
well as digital currencies.“ 


