
 

 
 
 
München, 9. November 2020 
 
LUPP + PARTNER BERÄT DIE GRÜNDER 
DES NEUEN ANBIETERS FÜR 
PROFESSIONELLES SPORTTRAINING 
„KICKASS SPORTS GMBH“ BEI DER 
GRÜNDUNG UND DER ERSTEN 
FINANZIERUNGSRUNDE. 

 Munich, 9 November 2020 
 
LUPP + PARTNER GIVES KICKASS 
ADVICE TO THE FOUNDERS OF THE 
ATHLETIC TRAINING COMPANY 
“KICKASS SPORTS GMBH” ON ITS 
FOUNDATION AND ON THEIR FIRST 
ROUND OF FINANCING. 
 

Die Kickass Sports GmbH wurde von der 
Triathletin Laura Philipp, dem 
renommierten Triathlontrainer Philipp 
Seipp, dem Sportwissenschaftler und 
Triathlontrainer Florian Heck und dem 
Triathleten und Schwimmexperten Sean 
Donnelly gegründet. Die erste 
Finanzierungsrunde wurde von teilweise 
auch selbst aus dem Sportgeschäft 
stammenden Investoren erfolgreich 
unterstützt und finanziert. 
 
Nach Angaben der Gründer wurde die 
Kickass Sports GmbH gegründet, um die 
Erfahrungen aus dem Hochleistungssport 
für ALLE verfügbar zu machen. Kickass 
Individual ist dabei das Trainingsangebot, 
bei dem dein Trainer dein Training auf 
deinen Alltag anpasst. Das Ziel der Gruppe 
um Philipp Seipp ist die individuell 
bestmögliche Weiterentwicklung. In 
Seminaren oder bei 1:1 Trainings steht die 
sportliche Ausbildung im Fokus bspw. im 
Kraft- und Lauftraining. 
 
 
Der Internetauftritt von Kickass Sports ist 
erreichbar unter https://kickasssports.de. 

 Kickass Sports GmbH was created by the 
triathlete Laura Philipp, renowned 
triathlon coach Philipp Seipp, sports 
scientist and triathlon coach Florian Heck 
and triathlete and swimming expert Sean 
Donnelly. The first round of financing was 
successfully supported and funded by 
investors, who in part come from the 
sports industry themselves. 
 
 
 
According to the founders, Kickass 
Sports GmbH was founded to make the 
experience of high-performance sports 
available to EVERYONE. Kickass 
Individual is the training offer where your 
trainer adapts your training to your 
everyday life. The goal of Philipp Seipp 
and his team is to provide the best 
possible individual development 
program. Whether it’s in the form of 
seminars or 1:1 training, sport education, 
i.e. strength training and running, is the 
focus of the program. 
 
The website for Kickass Sports is 
available at https://kickasssports.de. 



 
Lupp + Partner berät regelmäßig bei der 
Gründung von Start-ups vom ersten 
Konzept an bis zur erfolgreich 
abgeschlossenen ersten Seed-Runde und 
darüber hinaus.  Lupp + Partner verfügt 
über ein engagiertes Team von Anwälten, 
die eine Leidenschaft für das 
Unternehmertum haben. Zu den 
Mandanten von Lupp + Partner gehören 
strategische und institutionelle Investoren 
ebenso wie Family Offices, Start-up-
Unternehmen und Gründer. Lupp + Partner 
versteht die Herausforderungen von Start-
ups und bietet Gründern, Unternehmen 
und Investoren maßgeschneiderte 
Lösungen und rechtliche Unterstützung 
bei der Umsetzung und Entwicklung 
zukunftsorientierter Geschäftsmodelle. 
 

 
Lupp + Partner regularly advise start-ups 
from conception through to their initial 
seeding phases and beyond. 
Lupp + Partner has a dedicated team of 
lawyers who have a passion for 
entrepreneurship, with clients comprising 
strategic and institutional investors as 
well as family offices, start-up companies 
and founders. Lupp + Partner understand 
the challenges faced by start-ups and 
offer customised solutions and legal 
support to founders, companies and 
investors with regard to implementing 
and developing future-oriented business 
models. 
 

Lupp + Partner ist eine Boutiquekanzlei 
mit Sitz in München und Hamburg, die 
sich auf Private Equity und M&A-
Transaktionen konzentriert. 

 Lupp + Partner is a boutique law firm 
based in Munich and Hamburg focusing 
on private equity and M&A transactions. 

   

   
 

 

 


