
36 SPONSORING extra März 2015Sport

Motorspor t ta-
lente, die in 
der Schweiz 

leben, haben es ziem-
lich schwer, internati-
onal durchzustarten. 
Selbst wenn sie bezüg-
lich ihrer Fähigkeiten 
vielleicht sogar Welt-
meister werden könn-
ten. Die Probleme lie-
gen auf der Hand: Ein 
richtiges Training in 
der Schweiz ist auf-
grund fehlender Renn-
strecken fast unmög-
lich, und für die Ren-
nen muss wegen des 

Rundstreckenverbots stets das Ausland ange-
steuert werden. Dieser Umstand ist natürlich 
mit immens hohen Kosten verbunden, zuzüg-
lich des Materials. Eine komplette Saison in 
der Motorrad-Nachwuchsserie IDM Moto3 

schlägt zum Beispiel gut und 
gerne mit 100'000 Franken zu 
Buche. Ein finanzieller Auf-
wand, den sich viele Eltern 
verständlicherweise nicht 
leisten können oder wollen, 
auch wenn ihr Kind noch so 
talentiert ist und dereinst die 

Titelbilder der Sportillustrierten zieren wür-
de. Viele potenzielle Champions der Zukunft 
bleiben dadurch im wahrsten Sinne des Wor-
tes auf der Strecke.  

Neue Lüthis gesucht
Dass in der Schweiz sehr viel motorsportliches 
Talent schlummert, ist unbestritten. Trotz der 
widrigen Rahmenbedingungen schafften es 
helvetische Rennfahrer in den letzten Jahren 
immer wieder ganz nach vorne – dank viel 
Ehrgeiz und der richtigen Unterstützung. Be-
sonders prominente und erfolgreiche Beispiele 
sind Tom Lüthi, Motorrad-Weltmeister in der 
125-Kubik-Klasse von 2005, der mehrmalige 
Langstrecken-WM-Champion Marcel Fässler 

Swiss Racing Sports – 
mit Vollgas Talente fördern
Die Swiss Racing Sports GmbH (SRS) ermöglicht jungen Schweizer Talenten eine Karriere im 
Motorsport. Mittlerweile darf SRS bei dieser Mission auf die Unterstützung von zahlreichen 
renommierten Unternehmen zählen. Diese wiederum profitieren von einem interessanten 
Netzwerk innerhalb der Partnergemeinschaft und können ihren Mitarbeitenden und Kunden 
einmalige Erlebnisse an der Rennstrecke bieten. 

und natürlich der unvergessene Formel-1-Pilot 
Clay Regazzoni. Auch junge Schweizer Mo-
torsportler wie Dominique Aegerter, Randy 
Krummenacher (beide erfolgreich auf ihren 
Maschinen in der Moto2 unterwegs) oder 
Sebastien Buemi (frischgekürter Langstre-
cken-Weltmeister mit Toyota) zeigen: In der 
Schweiz hat es viel Motorsporttalent. Jetzt 
muss den neuen Lüthis & Co. ihre Karriere 
nur noch ermöglicht werden. Genau das ist 
das Ziel von Swiss Racing Sports. Zusammen 
mit seinen Partnern aus der Wirtschaft fördert 
SRS die Schweizer Motorsporttalente auf ih-
rem Weg an die Spitze. 

Engagierte Partner
Der Startschuss für die SRS-Mission «Talent-
förderung im Motorsport» erfolgte vor etwas 
mehr als zwei Jahren. Mittlerweile unter-
stützt SRS sechs Schweizer Nachwuchsfah-
rer im Motorradrennsport. Sie sind zwischen 
9 und 18 Jahre alt, haben alle viel Potenzial 
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und ein ganz grosses Ziel: irgendwann 
zuoberst auf einem WM-Podest zu ste-
hen. Die Fördermittel für diese Talen-
te generiert SRS aus Partnerschaften 
mit verschiedenen Unternehmen und 
Organisationen. Zu den grössten und 
bekanntesten gehören Sunrise, Sony, 
Adecco, Chefinvest, Medbase und der 
Grasshopper Club Zürich. Sie alle fun-
gieren als sogenannte Main-Partner – 
den jeweiligen Entscheidungsträgern 
liegt der (Motor-)Sport selbst am Her-
zen, aber natürlich auch die Förderung 

der Jugend. Mit ihrem Engagement als 
Main-Partner von SRS verkörpern sie 
Leidenschaft und den Willen, etwas für 
den Nachwuchs zu tun. Dazu braucht es 
weder ein grosses Know-how in Sachen 
Motorsport (dieses stellt SRS) noch un-
bedingt einen hohen finanziellen Auf-
wand. Durch die Bündelung der Kräfte 
mehrerer Partner bleiben die Kosten für 
alle, die bei der Talentförderung mit-
machen wollen, im Rahmen. SRS bietet 
verschiedene Stufen der Partnerschaft 
an. An der Budgetspitze liegen die 
Main-Partner. Jedoch bereits für einen 
jährlichen Beitrag ab 100 Franken ist 
beispielsweise ein Engagement als so-
genannter Club-Partner möglich. 

Für jedes Budget
Da SRS verschiedene Abstufungen der 
Partnerschaft offeriert (neben Main- 
und Member-Partnern gibt es auch 

Businesspartner, Kooperationspartner 
und Werbepartner), können wir auf 
die Unterstützung von vielen weiteren 
Unternehmen, Organisationen und gar 
Privatpersonen zählen. Der Umfang 
des Engagements richtet sich nach den 
individuellen Bedürfnissen, Wünschen 
und Möglichkeiten der einzelnen Part-
ner. Einige haben zuerst mit einem klei-
nen Einsatz begonnen und ihr Engage-
ment später ausgebaut, andere steigen 
gleich mit einem relativ hohen Beitrag 
ein. Wichtig an dieser Stelle ist der Hin-

weis, dass der Grossteil der Einnahmen 
direkt für die Talentförderung verwen-
det wird. Ausserdem unterstützt SRS 
diverse gemeinnützige Organisationen 
wie beispielsweise den Love Ride Swit-
zerland, bei dem einmal jährlich geistig 
und körperlich behinderte Menschen zu 
einer grossen Ausfahrt auf einer Harley 
eingeladen und Spenden für sie gesam-
melt werden.

Emotionen garantiert
Als Partner von SRS tut man also au-
tomatisch etwas Gutes. Aber nicht nur 
für andere, sondern auch für sich und 
sein Unternehmen. Dass SRS seine 
Partner eben als Partner, und nicht ein-
fach als Sponsoren, bezeichnet, kommt 
nicht von ungefähr. Bei einem Enga-
gement mit SRS geht es um viel mehr 
als um eine blosse Logopräsenz auf ei-
ner Website (wobei eine solche je nach 

Stufe der Partnerschaft natürlich schon 
inbegriffen ist). Vielmehr bietet SRS 
den Partnern aktive Möglichkeiten, 
direkt von ihrem Engagement profi-
tieren zu können. Das kann zum Bei-
spiel im Rahmen eines Besuchs an ei-
nem Rennweekend der Rennmotorrad-
Königsklasse Moto GP zusammen mit 
eigenen Kunden oder Mitarbeitenden 
geschehen. SRS organisiert über sein 
dichtes Netzwerk in der Welt des Mo-
torsports auf Wunsch auch den Zugang 
ins Fahrerlager und die Boxengasse. 
Vergleichbare Emotionen lösen nicht 
viele andere Erlebnisse aus. 

Weitere Angebote für die SRS-Part-
ner sind unter anderem die Einladung 
ans jährliche SRS-Jahresfest oder zum 
SRS-Business-Lunch mit vielen span-
nenden Gästen. 

Netzwerk als A und O
Das Jahresfest, der Business-Lunch 
und andere exklusive Events, zu denen 
SRS-Partner Zugang erhalten, machen 
die Partnerschaft besonders wertvoll. 
In einer professionellen und doch ent-
spannten Atmosphäre können inter-
essante Kontakte mit Entscheidungs-
trägern aus verschiedensten Branchen 
geknüpft und gepflegt werden. Die eine 
oder andere Geschäftsverbindung hat 
an einem SRS-Event ihren Ursprung 
gehabt. Und SRS selbst konnte speziell 
an seinen oft hochkarätigen Veranstal-
tungen potenzielle Partner davon über-
zeugen, definitiv ins Boot zu steigen. 
Viele Partner schauten sich das Projekt 
auf Empfehlung von bestehenden SRS-
Partnern an und liessen sich von der 
Absicht dahinter begeistern. 

Mit jedem neuen Partner wächst das 
Netzwerk innerhalb der SRS-Familie. 
Dieses wird so noch interessanter und 
vielfältiger. Gleichzeitig verbessern 
sich die Aussichten für die Schweizer 
Motorsporttalente, die von SRS mit der 
Hilfe seiner Partner gefördert werden. 
Und das ist letztlich das Ziel des Pro-
jekts.
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