
Immer mehr Athleten erkennen, 
dass die Qualitäten, die sie als 
Sportler erfolgreich gemacht ha-
ben, sie auch im Business erfolg-
reich machen können. Da sie es 

gewohnt sind, sich im Wettbewerb zu be-
weisen, hat für sie die Startup-Welt einen 
großen Reiz - ob als Gründer, Early-Sta-
ge-Mitarbeiter oder Investor.

Die Transition vom Pro!-Sportler in eine 
neue Karriere war auch für mich als Bas-
ketballer eine Herausforderung. Auf der 
einen Seite tickt die Business-Welt an-
ders, als wir Athleten es aus dem Kosmos 
Sport kennen. Andererseits war man als 
Sportler bereits erfolgreich, so dass man 
auch im Business 
schnell Verant-
wortung überneh-
men, sich weiter 
beweisen und via 
Fast Track dazu-
lernen möchte. In klassischen Unterneh-
men ist dies oft schwierig, wohingegen 
es in Startups oft möglich ist, genau in 
solche Rollen zu schlüpfen.

In Europa und insbesondere in Deutsch-
land ist der Übergang in eine Karriere 
nach dem Sport für Athleten nicht ein-
fach. Spitzensportler, die neben ihrem ei-
gentlichen Job als Pro!-Sportler studie-
ren, sich weiter- und ausbilden, !nden 
im etablierten wirtschaftlichen Umfeld 
nur schwer eine auf ihren persönlichen 
Hintergrund passende Rolle. Aus diesem 
Grund und um Athleten in ihrer Transi-
tion zu unterstützen, sie am Ende in der 
Unternehmens- und Startup-Welt zu eta-
blieren, sind wir mit Patparius am Start.

US Athleten als Pioniere

Wenn wir in die USA blicken, sehen wir 
tendenziell eine größere O"enheit bei 
Unternehmen, Athleten als Mitarbeiter 
an Bord zu holen, ihr Potenzial als Grün-
der zu unterstützen oder sie als Investor 
mit besonderer Expertise in attraktiven 
Projekten zu involvieren. US Athleten, 
die in der Startup-Welt erfolgreich unter-
wegs sind, sind beispielsweise:

Justin Forsett begann 2008 bei den Seat-
tle Seahawks seine Karriere in der NFL 
und spielte bis 2016 in mehreren NFL-
Teams als Pro-Bowl-Running-Back. Heu-
te konzentriert sich Justin auf Shower-

Pill, ein Business, 
das er mit zwei 
California Berke-
ley Football-Team-
kollegen gestartet 
hat. Gemeinsam 

entwickelten sie ein antibakterielles Ein-
weg-Körperreinigungstuch, das sie lan-
desweit an NFL-Spielern testeten und 
dabei den Bedarf erkannten, der weit 
über den Locker Room hinausreichte.

Freestyle Skateboarder Per Welinder und 
Tony Hawk gründeten 1992 Birdhouse, 
eines der heute bekanntesten Unter-
nehmen auf dem Skateboard-Markt, 
das Decks und Räder sowie Kleidung 
und Accessoires produziert und ver-
treibt. Anfang der 1990er Jahre verlor das 
Skateboarding an Popularität und viele 
Athleten hatten Mühe herauszu!nden, 
womit sie ihren Lebensunterhalt bestrei-
ten konnten. Birdhouse zu gründen war 
für Hawk in gewisser Weise sein Weg der 

Transition, um sich vom Pro!-
Skater in das Leben eines Unter-
nehmers zu entwickeln.

Der frühere NBA-Pro! und 
Olympische Goldmedaillen-
gewinner von 2008, Michael 
Redd, hat als Angel-Inves-
tor und Partner bei #ird 
Wave Digital, einer auf 
digitale Medien speziali-
sierten VC-Firma, in den 
letzten sechs Jahren in eine 
Vielzahl von Unternehmen 
investiert. Kürzlich trat 
Redd auch dem AD-
vantage Sports Tech 
Fund bei, einem 
globalen Sport-
technologiefonds, 
der mit leAD Sports 
& Health Tech Partners 
zusammenarbeitet. 
leAD unterstützt, !-
nanziert und fördert 
das Wachstum von 
Sport- und Health 
Technologie-Start-
ups im Früh- und 
Growth Stadium welt-
weit und wurde von Horst, 
Klaus und Stefan Bente, den En-
keln von Adi Dassler ins Leben gerufen.

Warum Startups eine Opportunity 
für Athleten sein können

Auch ich bin als Mentor bei leAD enga-
giert, bringe meine Erfahrung als Sport-
ler und Sportmarketing-Experte ein, 
um Gründer dabei zu unterstützen, ihr 

Sport-Startup erfolgreich voranzutreiben. Mit unserer Invol-
vierung in verschiedenen Startup-Projekten können wir mit 
Patparius Athleten mehr und mehr den Weg Richtung Start-
ups ebnen. Zudem wollen wir Athleten vermehrt ermöglichen, 
Startup-Knowhow aufzubauen, über Mentoren-Rollen oder 
Praktika Einblick zu erhalten, um entweder selbst das Wagnis 
eigenes Startup einzugehen oder sich als Investor an Startups 
zu beteiligen.

Ziel ist es, Sportler selbst mehr dazu zu befähigen, gute Ent-
scheidungen zu tre"en und ihnen Karriere-Opportunities zu 
scha"en, für die sie erneut eine Leidenschaft entwickeln kön-
nen. An einem Startup beteiligt zu sein, bietet eine kompetitive 
Herausforderung, scha"t Athleten die Möglichkeit ihre Persön-
lichkeit und Expertise direkt einbringen und ist zudem eng mit 
der eigenen Persönlichkeit verknüpft, wie es auch der Sport 
war.

Mehr Athleten aus Deutschland 
als Gründer und Investoren

Auch in Deutschland gibt es prominente Beispiele von Ath-
leten, die als Unternehmer erfolgreich eine Karriere nach der 
Sportkarriere gestartet haben. Moritz Fürste beispielsweise, 
der mit seinem Sportmarketing-Unternehmen Upsolut Sports 
den Fitness-Wettbewerb Hyrox ins Leben gerufen hat, oder die 
beiden früheren Tennispro!s Maik Burlage und Jaan-Frederik 
Brunken, die mit Wing!eld erfolgreich ein Unternehmen ge-
gründet haben, das Amateur-
Tennisspielern die gleichen 
Spielanalysen ermöglicht, wie 
sie Pro!s in ihren Trainings 
nutzen.

Wir sehen, dass in der Zukunft 
mehr Athleten den Weg als 
Gründer und Investoren ein-
schlagen werden, sehen jedoch auch, dass gegenwärtig nur 
10% der Investments von Prominenten laut dem Wirtschafts-
magazin Capital vielversprechend sind*. Wie das Magazin aus-
gewertet hat, sind von 64 solcher Investments nur 6 auf einem 
guten Weg. Hier wollen wir ansetzen, um Athleten Knowhow 
und Partner zu bieten, die sie dabei unterstützen, erfolgrei-
chere Investments zu tätigen oder selbst Teil eines Startups zu 
werden.

* Capital-Analyse (Ausgabe 4/2020)

Athleten können 
auch Startups
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