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Sportträume ermöglichen mit I believe in you! 
 
Liebe Sportbegeisterte 
 
Gerade in Sportschulen erlebt man oft Kinder und Jugendliche, die grosse Sportträume verfolgen 
und sich leidenschaftlich dafür einsetzen. Nicht alle Familien verfügen über das Privileg, ihren 
Kindern die Sportart und die nötigen Aufwände, die damit verbunden sind, finanzieren zu 
können. Das ist einer der Gründe, weshalb es uns gibt: «I believe in you» ist die erste und 
erfolgreichste Crowdfunding-Plattform, die sich ausschliesslich der Finanzierung von 
Sportprojekten widmet. Unser Ziel ist es, möglichst viel Geld in den Schweizer Sport zu bringen. 
«I believe in you» steht deshalb jedem offen. Ob Spitzen- oder Hobbysportler, jungen oder 
erwachsenen Sportlern, einem ganzen Verein oder Veranstaltern von Sportevents, wir helfen 
allen! 
 
In den letzten Jahren konnten über 1500 Projekte erfolgreich finanziert werden. Hier eine Liste 
von coolen Projekten, die für Sportschüler interessant sein könnten und euch einen Überblick 
über unsere Arbeit gibt: 
 

● Ski Alpin: Mit Disziplin und Ehrgeiz zum Erfolg (ibiy.net/larazuercher)  
● Moderner Fünfkampf: Auf dem Weg an die Spitze (ibiy.net/AnnaJurt)  
● Pferdesport: Von Bern nach Amerika an die Weltreiterspiele (ibiy.net/ilonahannich)  
● Downhill: MTB Downhill Weltspitze? Mit deiner Hilfe möglich (ibiy.net/NoelNiederberger)  
● Fussball: Mein steiniger Weg zurück (ibiy.net/NoaSchaerz) 

 
Ein Projekt auf www.ibelieveinyou.ch ist ganz einfach zu erstellen. Sollten wir euer Interesse 
geweckt haben oder wenn Fragen auftauchen, könnt ihr uns jederzeit via Email 
(support@ibelieveinyou.ch) erreichen oder telefonisch unter Tel: +41 31 544 35 20,  
Mobile: +41 76 531 57 71. 
 
Wir freuen uns auf jedes Projekt und vielleicht lässt sich bald der eine oder andere Traum eines 
Schülers oder einer Schülerin von eurer Schule verwirklichen.  
 
Mit sportlichen Grüssen, 
 
Nadine Zengaffinen 
Projektbetreuung I believe in you 
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