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Mr. David Vinokurov – Geschäftsführer. Herr Vinokurov ist ein erfahrener Manager mit mehr 
als 12 Jahren umfassender Erfahrung in der Geschäfts- und Unternehmensentwicklung aus 
verschiedenen Branchen. Zuletzt war Herr Vinokurov in Managementberatungsfunktionen für ein 
börsennotiertes Social-Commerce-Unternehmen sowie mehrere Fintech- und Blockchain-fähige 

Zahlungsunternehmen tätig. Herr Vinokurov hat direkt dazu beigetragen, zig Millionen Dollar für 
Start-up- und Small-Cap-Unternehmen aufzubringen. 
 

 
Smallcaps Investment Research: 
Herzlich willkommen und danke, dass 

Sie an einem weiteren Interview mit 
Smallcaps Investment Research 
teilnehmen. Wir freuen uns sehr, dass 
Herr David Vinokurov, der Präsident & 
CEO von FANDOM SPORTS Media Corp. 
heute bei uns ist. Dies ist eine sehr 

aufregende Zeit für das Unternehmen. Es 
wird bald seine revolutionäre Esports-
Plattform einführen, über die wir 
natürlich in diesem Interview sprechen 
werden. Das Unternehmen ist an der 
kanadischen Wertpapierbörse mit dem 
Tickersymbol FDM notiert und ist auch in 
den Vereinigten Staaten und 
Deutschland gelistet. David, vielen Dank, 
dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. 
Herzlich willkommen. 
 
David Vinokurov: Vielen Dank. Ich freue 
mich, hier zu sein. 
 
Wie es bei relativ jungen Unternehmen 
oft der Fall ist, bestimmt das 
Managementteam den Erfolg. Sie 
wurden erst vor wenigen Wochen zum 
Präsidenten und CEO ernannt. Können 

Sie uns zunächst ein wenig über sich 
und Ihren Hintergrund erzählen? 
 
Mein Hintergrund besteht aus Erfahrungen in 
den Kapitalmärkten. In diesem Bereich bin 
ich nun seit etwa fünf Jahren tätig. Mein 

Schwerpunkt liegt auf Finanzen, 
Geschäftsentwicklung und Investor Relations. 
Ich leitete eine Boutique-Beratungsfirma, die 
Small-Cap-Unternehmen bei der 
Marktwahrnehmung und 
Geschäftsentwicklung unterstützte. 
 

Zuletzt habe ich mit Social-Media-
Unternehmen gearbeitet. In der 
Vergangenheit hatte ich auch Kunden aus 

dem FinTech-Bereich, darunter Unternehmen 
mit Blockchain-Zahlungsfähigkeiten. 

 
Als mir die Gelegenheit geboten wurde, dem 
FANDOM-Team beizutreten, sah ich darin 
eine perfekte Schnittstelle für meine 
Fähigkeiten aus den letzten drei Jahren. Ich 
bin froh, einem Team beizutreten, in dem ich 

all die erworbenen Fähigkeiten einsetzen 
kann. 
 
Großartig. Da dies unser erstes 
Interview ist, könnten Sie uns FANDOM 
SPORTS und seine Aktivitäten 
vorstellen? 
 
Sicher, FANDOM SPORTS hat eine Plattform 
entwickelt, mit der Fans, Konsumenten von 
Inhalten, miteinander in Kontakt treten 
können. Wir haben den Prozess der 
Fanbindung grundlegend verändert. 
 
Dies wird durch unser eigenes Ökosystem 
ermöglicht. Ein Ökosystem, in dem jemand 
Esports-Turniere auf einer beliebigen Anzahl 
von Plattformen beobachten und 
auftauchende Herausforderungen bzw. 
Diskussionen miterleben kann. Sie können 

auch Freunde einladen. Sie können Teams 
und Allianzen bilden. 
 
Dies bedeutet, dass Sie beim Betrachten der 
Inhalte tatsächlich auf einer komplementären 
Plattform mitspielen können. Oder 

konsumieren Sie gleichzeitig zusätzliche 
Inhalte, die entweder von 
Turnierorganisatoren oder von der von Ihnen 
verwendeten Live-Streaming-Plattform 
bereitgestellt werden. 
 
Unabhängig davon, welchen Inhalt Sie 

gerade ansehen, wir sind in der Lage unsere 
Plattform mit Datenanbietern zu verbinden, 
die es uns ermöglichen, während eines 
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Ereignisses in Echtzeit Play-by-Play-
Vorhersagefunktionen zu nutzen. 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es 
sich um ein vielschichtiges Instrument der 
Fanbindung handelt, mit dem die Nutzer 
mehr Spaß haben werden als nur 
zuzuschauen. 

 
Das ist großartig. Korrigieren Sie mich, 

wenn ich falsch liege, aber ich bin der 
Meinung, dass der Hauptvorteil der 
FANDOM Esports-Plattform darin 
besteht, dass sie bestehende Esports-
Unternehmen ergänzt, anstatt mit ihnen 
zu konkurrieren. Wie ist Ihre Meinung 

dazu? 

 
Das ist ein großartiger Punkt, den Sie zur 
Sprache bringen. Wir haben die Plattform so 
positioniert, dass sie völlig agnostisch ist. 
Heute haben die Leute in der Regel den 
Fernseher eingeschaltet und gleichzeitig ein 
Telefon in der Hand. Das bedeutet, dass sie 
eine zweite Ebene der Interaktion haben, 
unabhängig davon, ob sie mit dem 
Fernsehinhalt verbunden ist oder nicht. Wir 
haben die FANDOM-Plattform so positioniert, 
dass sie diese zweite Ebene der Interaktion 

mit dem Handgerät darstellt. 

 
Auf unserer Plattform können sich Benutzer 
mit anderen Nutzern verbinden, unabhängig 
davon, wo sie denselben Inhalt ansehen. 
Angenommen, Sie sehen ein League of 

Legends-Turnier oder ein Dota 2-Turnier oder 
ein Counter-Strike-Turnier. Sie können das 
auf YouTube sehen, während andere 
Benutzer es auf Twitch oder einer beliebigen 
Anzahl asiatischer Plattformen sehen können. 
Trotzdem sind alle verbunden und können 
interagieren. 

 
Dies macht unsere Plattform völlig 
agnostisch. Es füllt die Lücken zwischen all 
den vielfältigen Plattformen, die es gibt, und 
bietet dem Verbraucher gleichzeitig einen 
Mehrwert, indem es ihm hilft, mit seinen 
Freunden auf der ganzen Welt zu 
interagieren. Schließlich erlaubt dies auch, 
den Benutzern zahlreiche Arten von Werbung 
anzuzeigen.  
 

Lassen Sie uns nun etwas ausführlicher 
auf die FANDOM Esports Platform 
eingehen. Zunächst einmal ist es wichtig 
zu beachten, dass Fancoins verdient und 

nicht gekauft werden. Warum ist diese 
Unterscheidung so wichtig? 
 

Es ist besonders wichtig, weil es das 
Gemeinschaftsgefühl fördert. Durch das 
Verdienen von Münzen ohne einen Kauf in 

unserem Ökosystem, gewinnen Benutzer 
einen inneren Wert. Es ist sehr wichtig, bei 
allem, was man tut, authentisch zu sein, 
insbesondere innerhalb der Gaming-
Community. 
 

Der Prozess, Fancoins zu haben und zu 
verdienen, validiert Benutzer in den Augen 
der anderen. Wir haben integrierte 
Bestenlisten, die den Rang der Nutzer 
verfolgen. Je nach Rang haben diese 
bestimmte Vorteile und sind berechtigt, 
bestimmte Preisen zu verdienen. Dies erhöht 

den Stickiness-Faktor innerhalb der Plattform 
selbst. Wir betrachten diese Funktion als ein 
Instrument, mit dem vor allem die Fans 
eingebunden werden. 
 

Zweitens: Indem wir die Münzen als 
verdienten Gegenstand behalten, erfüllen wir 
überall auf der Welt alle Vorschriften. Würden 
die Münzen gekauft werden, sähen wir uns 
einem völlig anderen Regelwerk gegenüber. 
 

Um es noch einmal zu betonen: Es handelt 
sich hauptsächlich um ein Instrument, um die 
Authentizität der Menschen innerhalb der 
Plattform zu wahren, und wir freuen uns über 
diesen Aspekt. 
 

Zusätzlich zu der altersunabhängigen 
Esports-Spielgemeinschaft arbeitet 
FANDOM SPORTS auch hart an der 

Entwicklung einer verifizierten Esports-
Wettplattform mit Spielermarken. Was 
können Sie uns dazu sagen? 
 
Das ist wirklich eine Erweiterung für alle 
Altersgruppen. Eine Komponente unserer 
Plattform ist die Fähigkeit, in Echtzeit 
Vorhersagen darüber zu treffen, was in 
einem Spiel, das Sie gerade beobachten, 
passieren wird. 



Interview FANDOM SPORTS Media Corp.      – Page 4 –                                                   30. Mai 2020 

Sie können sich die folgenden Beispiele 
vorstellen: Wird jemand einen bestimmten 
Zauberspruch aussprechen? Wird es eine 
bestimmte Art von Mord geben, die Sie in 

Ego-Shooter-Spielen sehen? Wo wird jemand 
landen, nachdem er mit dem Fallschirm aus 
einem Hubschrauber abgesprungen ist? 
 
Die Erweiterung ist dann die Möglichkeit, 
darauf Wetten abzuschließen. Dies ist das 

zweite Modell innerhalb von FANDOM 
SPORTS Media Corp. 
 
Erstens, wir haben ein Modell für alle 
Altersgruppen, bei dem Sie all diese Dinge 
zum Spaß machen können. Zweitens haben 

wir die Möglichkeit, Live-Wetten anzubieten. 
Innerhalb dieses Rahmens werden wir 
verschiedene Gaming-Lizenzen verfolgen, die 
es uns ermöglichen, eine Reichweite auf der 
ganzen Welt zu erreichen. 
 
Das ist sehr interessant. Um all diese 

Transaktionen zu erleichtern, haben Sie 
Ende 2019 ein Geschäft für das Blaze-
Protokoll abgeschlossen, das bis zu 
50.000 Transaktionen pro Sekunde 
verarbeiten kann. Können Sie dazu 
einige Ausführungen machen? 

 
Korrekt. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen. 
Die Blaze-Blockchain wurde speziell für die 
Abwicklung von über 50.000 Transaktionen 
pro Sekunde entwickelt. Dies ermöglicht es 
einer Benutzerbasis von mehreren hundert 
Millionen Personen, ständig Transaktionen 
durchführen zu können. 
 
Aus diesem Grund verfügen wir über ein 
vollständig skalierbares Backend-System für 
Zahlungen auf Unternehmensebene, das 
Sicherheit und vor allem Skalierbarkeit 
bietet. Auf diese Weise sind wir absolut 
zuversichtlich, dass wir die Nachfrage 
bewältigen können.  
 
Wann wird die FANDOM SPORTS-
Plattform live gehen und welche Märkte 
wollen Sie zuerst ansprechen? 

 
Wir gehen davon aus, dass das System 
innerhalb der nächsten sechs Monate live 
gehen wird. Unser erster Proof-of-Concept 

wird auf dem asiatischen Markt stattfinden, 
da dieser der größte Glücksspielmarkt ist. 
Derzeit gibt es allein in China über 460 
Millionen Esports-Spieler. Dort werden wir die 

schnellste Validierung unseres gesamten 
Konzepts erreichen. 
 

Unsere Plattform kann sowohl von Android- 
als auch von iOS-Benutzern überall auf der 
Welt genutzt werden. Dies wird es uns 

ermöglichen, die „Schönheit“ des E-Gamings 
zu erfassen, da die Gaming-Community auf 
der ganzen Welt vertreten ist. Sie können 
Leute haben, die sich chinesische Turniere 
von ihrem Wohnzimmer in Belgien aus 
anschauen, oder Sie haben einen 
kanadischen Spieler, der sich ein Turnier in 
Südamerika anschaut. Es ist wirklich eine 
globale Gemeinschaft. 
 

Wunderbar. Die vielleicht wichtigste 
Frage ist, wie FANDOM SPORTS mit all 
dem Geld verdienen wird? 
 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir 
Geld verdienen werden. Nummer eins: wir 
können Lizenzgebühren erheben. Wie wir 
bereits erwähnt haben, ist die Plattform völlig 
agnostisch. Wenn es also einen bestimmten 
Streamer gibt, der Inhalte erstellen möchte, 
die nur für seine Gemeinschaft zugänglich 
sind, können wir unsere Plattform für ihn 
sicherlich mit einem White Label versehen. 
Dies würde ein Geschäftsmodell vom Typ 
Software als Service schaffen, das eine 
Gebühr generiert. 
 

Nummer zwei: Wir verdienen Geld mit 
Werbekunden. Wir werden Co-Branding-
Sponsoren nutzen. Sponsoren der Turniere 
können ihre Anzeigen auf unserer Plattform 
schalten. Wir werden auch in der Lage sein, 
einen Teil dieser Einnahmen mit unseren 

Nutzern zu teilen. Sobald sie die 10-
Sekunden-Werbung gesehen haben, können 
sie 10 Münzen verdienen, die sie dann in der 
App selbst gegen Waren einlösen können, die 
wiederum als Co-Branding bezeichnet 
werden. Somit gibt es allein bei diesem 
Modell zahlreiche Möglichkeiten der 
Partnerschaft. 
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Was die Gaming-Seite des Geschäfts betrifft, 
so sehen wir Provisionen für Wetteinsätze, 
Plattformgebühren und Zugangsgebühren. 
 

All dies zeigt, wie facettenreich unser 
Einnahmenmodell ist, und wir gehen davon 
aus, dass wir uns von Anfang an in der Phase 
der Einnahmengenerierung befinden werden. 
 
Wann rechnen Sie mit ersten Einnahmen 

durch FANDOM SPORTS und wie sehen 
Sie deren Entwicklung? 
 
Wie ich bereits sagte, gehen wir davon aus, 
dass wir in den nächsten zwei Quartalen 
starten und vom ersten Tag an Einnahmen 

erzielen werden. 
 
Das Wachstumspotenzial nach dem Start ist 
spürbar. Im Jahr 2019 beliefen sich die 
Einnahmen für wettbewerbsfähige Esports 
auf 1 Milliarde Dollar. Basierend auf einem 
Bericht von JP Morgan wird diese Zahl bis 

2022 voraussichtlich auf 3 Milliarden Dollar 
steigen. Nun, das ist nur ein kleiner Teil der 
gesamten 160 Milliarden Dollar 
Glücksspielindustrie. 
 
Esports steckt jedoch gerade erst in den 

Kinderschuhen und wird in den kommenden 
Jahren erheblich wachsen. Wer weiß, wohin 
wir von 3 Milliarden Dollar im Jahr 2022 
gehen werden? Wir sind der Meinung, dass 
unsere Plattform eines der Instrumente ist, 
die ihr zu diesem logarithmischen Wachstum 
verhelfen werden. 
 
Gegenwärtig dominiert China die 
Esports-Arena. Warum ist das der Fall 
und wie sehen Sie die Entwicklung des 
Marktes? 
 
Ich denke, das ist eine sehr einfache 
Antwort. Ein großer Anteil der chinesischen 
Bevölkerung ist sehr oft online. 
 
Es gibt mehrere Live-Streaming-Dienste, die 
auf dem chinesischen Markt verfügbar sind. 
Einige davon kennen wir hier in Nordamerika, 

wie Twitch oder YouTube. Andere kennen wir 
nicht, wie DOYOU, Panda, HOYA, Gamifi. 
Viele dieser Netzwerke haben Millionen von 
Zuschauern. 

League of Legends hat weltweit mehr 
Zuschauer als das Superbowl in 
Nordamerika, und ein großer Teil dieser 
Benutzer sind Chinesen. Ich denke, das hat 

mit der Übertragungsinfrastruktur zu tun und 
mit der schieren Größe des Marktes. 
 
Das Unternehmen ist auch gut 
kapitalisiert, da es kürzlich eine 
überzeichnete Privatplatzierung 

abgeschlossen hat, oder? 
 
Ja, das ist richtig. Wir haben erst kürzlich 
eine kleine Privatplatzierung abgeschlossen, 
und sie war überzeichnet. Wir haben enorme 
Unterstützung von unseren Aktionären, die 

die Vision des Unternehmens sehen. 
 
Wir werden in den nächsten Monaten eine 
Reihe verschiedener Initiativen durchführen, 
die dem Unternehmen einen erheblichen 
Mehrwert bringen werden. Wenn das 
Unternehmen seine Bewertung erhöht, wird 

es mehr Möglichkeiten für zusätzliche 
Finanzierungen geben. Wir werden die 
Plattform skalieren, um sie an bestimmte 
Glückspiel-Märkte anzupassen, und so die 
weltweite Einführung von FANDOM SPORTS 
unterstützen. 

 
In den letzten Monaten hat das 
Unternehmen ein Team von Experten im 
Bereich Esports zusammengestellt. 
Würden Sie uns einige weitere Details 
über das Management-Team von 
FANDOM SPORTS und die anderen 
Schlüsselmitglieder des Unternehmens 
geben? 
 
Vor mir kam ein neuer Vorsitzender an Bord, 
Philip Chen. Philip war an zahlreichen Private-
Equity-Gelegenheiten in Festlandchina mit 
Technologiekonglomeraten und sehr 
bedeutenden Akteuren im Bereich Esports 
beteiligt. 
 
Wir haben auch einen Herrn namens John 
Armstrong, der seit vielen Jahren an Esports 
beteiligt ist. Er war Berater für zahlreiche 

verschiedene Startups, sowohl auf der Spiel- 
als auch auf der Wettseite. Er lebt in London, 
Großbritannien. 
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Wir verfügen noch über einen weiteren 
Gentleman mit dem Namen Guy Ben-dov. Er 
ist der Leiter des israelischen 
Glücksspielverbandes. Er verfügt auch über 

ein sehr umfangreiches Rolodex von Experten 
auf beiden Seiten des Geschäfts. Er hat mit 
Rovio Games und verschiedenen anderen 
Fortune-500-Unternehmen sowohl in Israel 
als auch im Silicon Valley 
zusammengearbeitet. 

 
Wir haben noch ein paar weitere Kandidaten, 
die dem Beirat und dem Vorstand beitreten 
werden und die uns helfen können, die 
Lücken zu schließen, die wir in der globalen 
Durchdringung der Esports Community 

sehen. 
 
Abschließend möchte ich sagen, dass wir ein 
Team aus echten Glücksspielexperten 
aufbauen, die auf beiden Seiten unseres 
Geschäftsmodells jahrzehntelange Erfahrung 
in diesem Sektor gesammelt haben. Es ist 

wirklich aufregend, mit allen 
zusammenzuarbeiten und all den Input zu 
erhalten und zu sehen, wie FANDOM in all 
diese einzigartigen Orte auf der ganzen Welt 
passt. 
 

Das ist ausgezeichnet. Und als letzte 
Frage, was sind die zwei oder drei 
überzeugendsten Gründe für einen 
langfristigen Investor, FANDOM SPORTS 
heute in Betracht zu ziehen? 

Nummer eins ist das aufregende Wachstum 
im Marktbereich. Ich habe bereits einige 
Statistiken erwähnt. Wir könnten 300% 
Wachstumsraten bei den Einnahmen von 

Esports in den nächsten zwei bis fünf Jahren 
verzeichnen. Was die globale Gaming-
Community betrifft, so haben Sie 460 
Millionen Zuschauer, aber 2,2 Milliarden 
Spieler. Das zeigt die enorme Menge an 
Start- und Landebahnen, um mehr Menschen 

in das Ökosystem zu bringen. Wenn Sie Ihre 
Benutzerbasis auf globaler Ebene 
vervierfachen können, geraten Sie in völlig 
verrückte und aufregende Zahlen. 
 
Zweitens, die Plattform selbst ist unendlich 

skalierbar. Wir haben eine Zahlungslösung 
auf Unternehmensebene, die diese Art von 
Datenverkehr verarbeiten kann. Nicht nur der 
Verkehr von heute, sondern auch der in vier 
Jahren. Daher planen wir den kommenden 
Erfolg. 
 

Fantastisch. David, es war mir ein 
Vergnügen, heute mit Ihnen zu 
sprechen. Wir danken Ihnen, dass Sie 
Ihre Gedanken mit uns geteilt haben, 
und wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie uns auch in Zukunft auf dem 

Laufenden halten würden. 
 
Ich freue mich darauf! Vielen Dank für die 
Gelegenheit. 
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Wir freuen uns über Ihre Fragen und Ihr Feedback zu diesem Interview unter: 
https://smallcaps.us/de/fandom-sports-ceo-david-vinokurov-gibt-aufregende-wachstumsplaene-
fuer-sein-unternehmen-und-den-sektor-preis   
 

 
Die Aufzeichnung wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet. 
 
Über Smallcaps.us 
 
Wir sind stolz darauf, dass SIR als eine der vertrauenswürdigen Online-Quellen für Small Caps in 

den USA und Kanada anerkannt ist. Dieses Vertrauen haben wir uns verdient, weil wir unseren 
Webseiten-Besuchern und Newsletter-Abonnenten nur solide und moralisch einwandfreie 
Unternehmen vorstellen. Wir konzentrieren uns auf fundamental unterbewertete Unternehmen mit 
einer Marktkapitalisierung von unter 100 Millionen US-Dollar. Wir haben ein besonderes Interesse 
an Aktien mit einem hohen Potenzial, innovativen Produkten oder Dienstleistungen. 
 

Kontakt Smallcaps.us 
 
Twin Squares 
Culliganlaan 1 
1831 Brüssel 
Belgien 
Tel. +32 (0)2 808 58 41 

E-mail: contact page 
 
 
Urheberrecht 
 
Es steht Ihnen frei, diese Publikation zu verbreiten. Sie dürfen jedoch keine Inhalte oder Links 

innerhalb dieser Publikation hinzufügen, entfernen oder ändern. 
 
Rechtliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen 
 
In diesem Interview können bestimmte "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne der geltenden 
Wertpapiergesetze enthalten sein. Einschließlich, ohne Beschränkung, Aussagen bezüglich der 
Pläne, Strategien, Ziele, Erwartungen, Absichten und Ressourcen Adäquanz des Unternehmens. 
Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen mit Risiken und 
Unsicherheiten verbunden sind. Einschließlich, ohne Einschränkung, Folgendes: (i) die Pläne, 
Strategien, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens können nach Ermessen des 
Unternehmens jederzeit geändert werden; (ii) die Pläne und Ergebnisse des Unternehmens 
werden durch die Fähigkeit des Unternehmens, sein Wachstum zu steuern, beeinflusst, und (iii) 
andere Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen veröffentlicht 
werden, bestehen-. 
 

https://smallcaps.us/de/fandom-sports-ceo-david-vinokurov-gibt-aufregende-wachstumsplaene-fuer-sein-unternehmen-und-den-sektor-preis
https://smallcaps.us/de/fandom-sports-ceo-david-vinokurov-gibt-aufregende-wachstumsplaene-fuer-sein-unternehmen-und-den-sektor-preis
https://smallcaps.us/de/kontakt/

