
HC Flawil goes to Germany 
 
Sehr geehrte Gönnerinnen, Gönner, Freunde und Bekannte 
 
Im Rahmen meiner Maturaarbeit zum Thema „Crowdfunding“, versuche ich in Zusammenarbeit mit 
meinen Mannschaftskollegen, der MU19 des HC Flawil, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Mein Ziel 
ist es, mit dem gesammelten Betrag ein unvergessliches und intensives Trainingswochenende für die 
ganze Mannschaft zu finanzieren. Das perfekte Ziel dafür ist Deutschland, da in unserem 
Nachbarland eine ausgeprägte Handballkultur vorhanden ist. 
 
 
Aber was genau ist „Crowdfunding“? 
 
 
Crowdfunding basiert auf einem Geben- und Nehmen-Prinzip im Internet. Ich habe dazu die 
Plattform www.ibelieveinyou.ch ausgewählt, weil auf diesem Internetportal ausschliesslich 
Schweizer Sportprojekte angenommen werden. Das Finanzieren dieses Projekts wird von einer mehr 
oder weniger grossen Menschenmenge übernommen, welche sich „Crowd“ nennt. Jeder Franken ist 
für uns enorm wichtig und man kann das Vorhaben bereits ab 10 Franken unterstützen. Je nach 
Betrag wird dem Gönner eine entsprechende Gegenleistung geboten. Eine Liste mit den 
Gegenleistungen folgt unten. Es kann auch eine Schenkung des Betrags erfolgen, dann wird der 
Gönner mit dem Status anonym versehen.  
 
Es gibt zwei verschiedene Wege, sich zu beteiligen.  
1. Wenn man direkt einen Betrag an das Projekt spenden will, kann man das über die Internetseite 
von www.ibelieveinyou.ch machen. Dafür muss ein Profil erstellt werden (Anleitung auf der nächsten 
Seite), dabei gibt es dann verschiedene Zahlungsmöglichkeiten.  
 
2. Dieser Weg ist etwas einfacher, denn der Gönner oder die Gönnerin kann den Betrag bar abgeben. 
Das kann direkt über mich oder über einen Spieler der MU19 erfolgen, in speziellen Fällen stehe ich 
gerne zur Verfügung. Ich führe eine Liste, auf der die Gönner aufgeführt sind, sodass die offerierten 
Gegenleistungen auch dort ankommen. Den Gesamtbetrag dieses zweiten Weges werde ich dann mit 
meinem Profil an unser Projekt spenden.  
 
Auf der Plattform ibelieveinyou.ch gilt ein „Alles- oder Nichts-Prinzip“. Beim Eröffnen eines Projekts 
muss ein Zielbetrag definiert werden. Das Projekt ist nur dann erfolgreich, wenn der gesamte 
Zielbetrag oder mehr erreicht wird. Falls das Ziel nicht erreicht werden kann, geht das Geld zurück an 
die Gönner. Bei meinem Projekt ist das Ziel bei 3000 Franken angesetzt, aber jeder Franken mehr 
macht es mir einfacher ein Trainingslager ohne grosse Mehrkosten für die einzelnen Spieler zu 
organisieren. Dieses Projekt hat eine Laufzeit von 50 Tagen, nach der abgelaufenen Frist kommt es 
darauf an ob das Ziel erreicht wurde oder nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hcflawil.ch/


Betrag in 
CHF 

  Gegenleistung 

10 Unsere sportlichen Leistungen werden während der Saison immer am 
Monatsende in einem persönlichen E-Mail abgegeben. 

20 Teampostkarte mit unseren Eindrücken aus dem Trainingslager 

50 Ein Teamfoto mit allen unseren Unterschriften aus dem Trainingslager mit 
einem Bericht, wie es uns ergangen ist. 

100 Einladung zu einem Heimspiel für Sie und Ihre Begleitperson, dazu gibt es einen 
Zvieri. 

150 Es gibt einen Handball (wenn gewollt signiert vom Team) 

300 Schau hinter die Kulissen! Trainiere mit uns und lerne die Grundlagen unseres 
Sports kennen. Verbringe mit uns einen tollen Abend! 

500 Hilfe bei Arbeiten im und ums Haus, einen ganzen Tag lang von 4 Spielern des 
Teams (Raum Ostschweiz) 

750 Spaghettiplausch! Lass dich von unserer Coach-Sauce verzaubern! Deine 
Begleitung ist natürlich auch dabei! 

1000 Hilfe bei Arbeiten im und ums Haus, einen ganzen Tag lang. Unsere Mannschaft 
rückt mit einer Delegation von 8 Spielern an. (Raum Ostschweiz) 

 
Informationen zum registrieren auf ibelieveinyou.ch: 

1. Die Webseite www.ibelieveinyou.ch öffnen. 
2. Oben rechts auf „Login“ klicken. 
3. Auf „registrieren“ klicken, Pflichtfelder (*) ausfüllen. Dann auf registrieren klicken. 
4. Per E-Mail wird ein Bestätigungslink verschickt, dieser muss in der erhaltene Mail angeklickt 

werden. (Blauer Link Konto Aktivieren) 
5. Auf der Webseite unter Login mit dem erstellten Login einloggen. 
6. In der Suchmaschine Handballhochburg eingeben. 

„Projekt unterstützen“ anklicken. 
7. Betrag auswählen, Zahlungsart auswählen. 
8. Falls gewollt „Anonym unterstützen“ und oder auf Gegenleistung verzichten anklicken. 

9. AGB akzeptieren und auf „Projekt unterstützen“ klicken. 

 
Der Vorgang ist nun abgeschlossen. Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung. 
 
 
 
Ich möchte mich schon im Voraus bei allen Gönnern, Verwandten und Freunden für die 
Unterstützung bedanken.  
 
ibiy.net/HCFlawil 
 
Herzlichst 
 
 
Samuel Saladin  
 
 
Samuel Saladin 
Talstrasse 15  
9200 Gossau/SG 
samuel.saladin98@gmail.com 
078 759 29 24 

http://www.ibelieveinyou.ch/
http://ibiy.net/HCFlawil


 


