
Online Dating so gefährlich wie noch nie  
Die Online Dating Welt wird immer unseriöser – Startup Go Crush bietet jetzt die Lösung 

 

Nicht alle Nutzer sind „Singles mit Niveau“ 

Immer wieder trifft man selbst bei besonders professionellen Dating Apps wie Parship oder Elite 
Partner auf Fake Profile, Catfishing und Nutzer, die nur auf Sex aus sind. Vor allem Fake Profile sind in 
den Medien konstant Thema und der Betrug scheint kein Ende zu finden.  

Schlagzeilen wie „Woran sie Betrüger in Partnerbörsen erkennen“ oder „Wie gefährlich ist Online 
Dating wirklich?“ sind keine Seltenheit. Aber nicht nur Privatpersonen erstellen Fake Profile. 

 

Das Fake Profil als Business Modell 

2016 wurden zwei Geschäftsführer von Lovoo aufgrund von Betrugsverdacht in U-Haft genommen 
und die Firmenräume wurden gestürmt und polizeilich durchsucht. Der Vorwurf: Lovoo soll 
männliche Nutzer mit falschen Profilen von Frauen geködert haben. Daraufhin nahmen Kunden 
kostenpflichtige Leistungen des Portals in Anspruch. 

In demselben Jahr kam ebenfalls ans Licht, dass das Seitensprungportal „Ashley Madison“ fast alle 
weiblichen Nutzer gefälscht hat, um männliche Nutzer zu akquirieren. 

Aber auch wenn diese Methoden schamlos sind, sind solche Arten von Fake Profilen nicht die, die 
den einzelnen Nutzer gefährden. Den  viel schlimmer als ein automatisierter Account, ist eine Person, 
die sich hinter einer Falschen Identität verbirgt. 

 

Aus Online Date wird Gerichtsverhandlung 

Der Autor und Anwalt Alexander Stevens widmet sich mit seinem Buch „Verhängnisvolle Affären – 
Wenn Online Dates beim Anwalt landen“, diesen gefährlichen Online-Bekanntschaften, die vor 
Gericht endeten. Dabei beschreibt er 20 erschreckende und kuriose Fälle, die sich aus einer Online-
Partnersuche ergeben haben.  

Doch längst nicht jedes Date über eine Online Plattform oder ein App endet mit gravierenden Folgen. 
Es ist vollkommen übertrieben, hinter jedem Kontakt einen potentiellen Vergewaltiger oder einen 
Stalker zu vermuten. Es ist aber auch leichtsinnig, dem sympathisch erscheinenden Nutzer, mit dem 
man gerade flirtet, alle noch so verrückten Aussagen auf das Wort zu glauben. 

Online Dating ist eine Gradwanderung aus Vertrauen und Missvertrauen. Kein Wunder, dass viele 
Nutzer die Hoffnung aufgeben und aus Frust den Speicherplatz auf dem Handy komplett entleeren. 

 

 



 

Die App „Go Crush“ eilt mit der Lösung  

Die Drei Gründer von dem Frankfurter Startup Go Crush, Lukas, Kai und Joao, haben mit ihrer App ein 
Konzept entwickelt, das Fake Profile überlistet und Dates wieder sicher macht. Go Crush Nutzer 
treffen sich in gemischten Gruppen in Partnerlocations von der App, ohne vorher zu chatten. Da das 
Kennenlernen offline stattfindet, gibt es keine Chance für Fake Profile und das Treffen in der Gruppe 
gibt dem Date eine sichere und ungezwungene Atmosphäre. 

Für die Nutzer bedeutet das Treffen ohne Chat erstmal ein Sprung ins kalte Wasser, aber dass man 
sich mal raustraut und etwas unternimmt, anstatt in die Leere führende Chats zu betreiben, ist genau 
das einzigartige und beflügelnde Konzept von Go Crush. Denn um ehrlich zu sein, lernt man Personen 
doch offline am besten kennen! 

 

Nicht nur das Dating revolutioniert Go Crush 

Da man sich in Gruppen mit einem bestimmten Titeln wie „Hobbyköche tauschen Rezepte aus“ oder 
„Fitness Fans“ zusammenfindet, lernt man beim Treffen spontane Personen mit ähnlichen Interessen 
kennen und ist nicht wie bei normalen Dates dazu gezwungen, jemanden besonders attraktiv oder 
toll zu finden. Ob sich daraus Freundschaften oder Partnerschaften entwickeln, ist jedem freigestellt. 
Außerdem können sich auch reine Frauen-/ oder Männerrunden zu einem lustigen Abend bei Wein 
oder Bier treffen und neue Freunde finden, wenn einem mal das andere Geschlecht erspart bleiben 
soll. 

 

Kein Chat - Kein Problem 

Erst im Nachhinein des Treffens öffnet sich ein Chat in dem die Nutzer die Möglichkeit haben, ihre 
Kontaktdaten auszutauschen. Ab dem Zeitpunkt kommt es natürlich wieder auf das eigene 
Bauchgefühl an, welcher Nutzer es wirklich ernst meint, wer einem sympathisch ist oder wer ganz 
andere Interessen hat.  

 

Wichtig ist dennoch: Begibt man sich in die Welt des Online Datings sollte man immer mit offenen 
Augen durch die Apps und Webseiten surfen und nicht zu gutgläubig sein, damit einem am Ende eine 
große Enttäuschung erspart bleibt. Die richtige Wahl der Single- oder Partnerbörse kann dabei den 
mitunter den größten Unterschied machen.  

 

 
 
 
 
 


