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Das Abitur oder Fachabitur in der Tasche, die Zeit des 
Fußballspielens auf Junioren-Ebene ist in einigen Mo-
naten vorbei, und nun? Reicht mein Talent überhaupt 
für den Sprung in den Pro�fußball? Diese Fragen stell-
ten sich in den vergangenen Jahren auch unsere ehe-
maligen Nachwuchsspieler Hermann Dörner, Marcel 
Fahrenholz, Marius Kullmann, Fabian Lifka, Niclas Mohr 

UNIVERSITAT, SPORT, ABENTEUER“

Deutsche Fußballer in USA beliebt » 

Dass auf dem amerikanischen Kontinent 

mittlerweile auch sehr guter Fußball ge-

spielt wird, merken wir hier in Deutsch-

land vor allem daran, dass immer mehr 

talentierte junge Fußballer nach ihrer Ju-

gendzeit in den Collegesport wechseln. 

Wenn sich die Tür zum Pro�fußball nicht 

so weit öffnen will, wie man sich selbst 

erhofft, bietet dieser Weg eine Mög-

lichkeit, weiterhin auf professionellem 

Niveau seinem Sport nachzugehen und 

nebenbei ein Studium zu absolvieren. 

Und es boomt, weiß Martin Zaluk: „Mitt-

lerweile hat fast jede der etwas mehr als 

200 Mannschaften in der höchsten ame-

rikanischen College-Division (Division 1) 

ein oder zwei deutsche Spieler in ihren 

Reihen. Die Nachfrage seitens der Unis 

ist sehr groß, andererseits begeistern sich 

auch immer mehr junge deutsche Kicker 

dafür, nach Amerika zu gehen“. 

Er muss es wissen, war er doch einer 

der ersten Eintrachtler, der 2003 in die 

USA zum Studieren und Fußball spielen 

ging. Heute leitet er seine eigene Agen-

tur MZTA und hat sich darauf speziali-

siert, jungen Fußballern Stipendien für 

ein Studium über dem großen Teich zu 

vermitteln und den amerikanischen Uni-

versitäten oder Colleges, wie es dort 

heißt, talentierte deutsche Spieler für 

ihre Universitätsmannschaften zu liefern. 

Einer von ihnen ist Marcel Fahrenholz. 

Bis zum Sommer 2014 schnürte das Mit-

telfeldtalent seine Fußballschuhe noch 

für die Adlerträger. Er war Mittelfeldspie-

ler in unserer U23 und plante eigentlich, 

noch ein weiteres Jahr in der Regionalli-

ga zu spielen, in Deutschland ein Studi-

um zu beginnen und anschließend nach 

Amerika zu gehen. „Ich wollte anfangen 

zu studieren, um mir ein zweites Stand-

bein aufzubauen“, erklärt Marcel. Be-

reits zuvor erfuhr er über seinen Freund 

und Fußballkollegen Srdjan Dujkovic aus 

Darmstädter Zeiten von den Möglichkei-

ten eines Stipendiums in Amerika. Das 

Interesse von Marcel war geweckt, da 

er bereits zuvor durch seine Auslands-

reise mit der U19 nach Dallas ein Faible 

für das Land hatte. „Das war ein tolles 

Erlebnis. Ohne diese Reise hätte ich mich 

wahrscheinlich nie dafür interessiert“, ist 

er sich sicher. Schon im Januar 2014 in-

formierte sich Marcel bei Martin Zaluk, 

wollte aber erst 2015 hin wechseln. Als 

dann im April 2014 die Entscheidung 

über die Au"ösung der U23 �el, wurden 

seine Pläne über Haufen geworfen – und 

die Mission USA begann schon ein Jahr 

früher wie geplant.

Entscheidung pro Amerika. Wie geht es 

nun weiter? » „Die Grundvoraussetzun-

gen sind natürlich, dass die Spieler kicken 

können, Fachabitur oder Abitur haben“, 

erklärt Martin Zaluk. Sind diese gegeben, 

müssen die Interessenten verschiedene 

Tests – den sogenannten SAT- (Scholastic  

Aptitude Test) sowie den TOEFL-Test (Test 

Of English as a Foreign Language) – ab-

solvieren. Dabei werden die Mathematik- 

und Englisch-Kenntnisse getestet. 

UNSERE AUSGEBILDETEN SPIELER IN DEN USA:

Marius Kullmann – Loyola University Chicago (Illinois)

Fabian Lifka - Loyola University Chicago (Illinois)

Hermann Dörner – Temple University (Pennsylvania)

Niclas Mohr – James Madison University (Virginia)

Marcel Fahrenholz – Elon University (North Carolina)

Niklas Schüssler – University of North Florida (Florida)

WEITERE INFORMATIONEN:

» zu MZTA gibt es unter www.mzta.de

»  zur Hintergründig-Serie „Vom Riederwald ins Land der unbe-

grenzten Möglichkeiten“ sowie…

»  zu den aktuellen Saisonverläufen unserer Spieler gibt es im  

monatlichen Magazin des Leistungszentrums „Spielzeit“ unter 

www.eintracht-frankfurt.de/fussball/spielzeit

Zur Vorbereitung auf die Tests gibt es 

verschiedene Möglichkeiten: Es werden 

von Privatorganisationen spezielle Vor-

bereitungskurse angeboten, man kann 

aber durchaus selbstständig sehr gut 

lernen. „Die Lernbücher zeigen sehr gut, 

wie die Tests aufgebaut sind“, �ndet  

Fabian Lifka, von 2010 bis 2015 Spieler in 

der Eintracht-Jugend und seit 2015 Stu-

dent der Loyola University in Chicago. Er 

meint, dass schon der Englischunterricht 

in der Schule als Vorbereitung sehr viel 

leistet. Zu den Tests kommen dann noch 

die verschiedensten Zeugnisse und For-

mulare, die man zum einen zusammen 

sammeln muss, zum anderen auch über-

setzen lassen sollte. Die Bewerbungspha-

se ist schon eine herausfordernde Sache, 

zumal man im Regelfall nebenher immer 

noch bei der Eintracht spielt und die 

Schule zum Teil auch noch nicht been-

det ist. „Ich hatte nicht damit gerechnet, 

dass es so viele Formulare sein würden, 

die man benötigt. Dadurch dass ich aber 

schon im Jahr zuvor mein Abitur gemacht 

hatte, konnte ich mich leichter auf die 

Dinge konzentrieren, die es zu erledigen 

galt“, erzählt Fabian. 

Sein früherer Mannschaftskollege bei 

der Eintracht, Hermann Dörner, ebenfalls 

von 2010 bis 2015 im Leistungszentrum, 

und auch Marcel entschieden sich erst 

spät für den Weg, in die USA zu wech-

seln und hatten daher deutlich mehr 

Zeitdruck. „Ich hatte zum Glück aber den 

Vorteil, dass ich sehr viel Videomaterial 

von meinen Trainern zur Verfügung hatte 

und Niklas Schüssler. Die Antwort: Ein Stipendium in 
den USA! Vermittelt wurde dieses jeweils von Martin 
Zaluk, selbst einst Nachwuchsspieler von Eintracht 
Frankfurt, ehemaliger College-Student, heutiger Indivi-
dualtrainer im Leistungszentrum sowie Inhaber der Ver-
mittlungsagentur für Sportstipendien, MZTA (Martin 
Zaluk Talent Agency).
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und musste zumindest in dieser Hinsicht 

nicht so viel sammeln“, meint Marcel, 

der bisher für die Montevallo University 

in Alabama au"ief und seit dieser Saison 

für die Elon University in North Carolina 

spielt. Das benötigte Videomaterial stell-

te für unsere Eintrachtler generell zum 

Glück keine Hürde dar und alle hatten 

genügend Rohmaterial von ihren Spie-

len und Trainingseinheiten. Dieses wird 

nämlich von Martin und seiner Agentur 

beziehungsweise anschließend von den 

Universitäten benötigt, um sich ein Bild 

von der Leistungsstärke eines Spielers 

machen können.

Tests bestanden, amerikanische Trainer 

besuchen Spiele in Deutschland » Über-

zeugen die Videos und sind die Tests 

bestanden, wartet auf Martin und sein 

Team nun die eigentliche Arbeit – die 

Vermittlung der Spieler an eine entspre-

chende Universität. „Gerne würden wir 

die Jungs generell an ihre Wunschuni-

versität vermitteln, allerdings ist das nicht 

immer ganz so einfach. Die Wahl der 

Universität hängt von verschiedenen Fak-

toren wie Position, den Ergebnissen der 

akademischen Tests sowie auch vom fuß-

ballerischen Niveau ab“, erläutert Martin 

die Schwierigkeiten, die auch er trotz 

seiner inzwischen jahrelangen Erfahrung 

und seines großen Netzwerkes hat. Man 

versuche aber schon, so gut es geht, die 

Wünsche der Spieler mit einzubeziehen. 

Zeigen die amerikanischen Trainer Inte-

resse an einem Spieler, kommt es häu�g 

vor, dass sie sich vor Ort ein Bild machen 

möchten: „Mein jetziger Co-Trainer hat 

drei Trainingseinheiten und ein Spiel von 

mir verfolgt, mit dem Headcoach hatte 

ich Skype-Gespräche. Ihr Fußballver-

ständnis und das sympathische Auftreten 

haben mich letztendlich überzeugt“, sagt 

der 20-jähirge Fabian Lifka. 

Auch bei Hermann und Marcel war der 

Kontakt zu den Trainern von Anfang an 

positiv. „Die Coaches haben mir meine 

vielen Fragen beantwortet und alle Infor-

mationen zur Verfügung gestellt, die ich 

brauchte. Der Kontakt fand regelmäßig 

statt und war immer sehr gut“, so Her-

mann. Auch Marcel spricht ebenfalls von 

sehr entspannten Treffen „bei einem Kaf-

fee, wo mir von ihnen alles über das Fuß-

ballprogramm und die Universität erzählt 

wurde.“

Entspricht der Spieler den Erwartungen 

der Trainer, kann es relativ schnell gehen 

und man bekommt das Angebot, an der 

Universität zu studieren und für deren 

Mannschaft zu spielen. 

Amerikanischer (Studenten-)Alltag » Im 

Collegefußball gibt es eine Haupt- und 

eine Nebensaison. Die Hauptsaison geht 

von  September bis etwa November. Un-

sere Spieler haben in dieser Phase in der 

Regel zwei Spiele pro Woche. Der kom-

plette Alltag ist vollgepackt mit Fußball 

und mit nur wenigen akademischen Ver-

anstaltungen – 25 Spiele in drei Monaten 

sind dabei nicht unüblich. Auswärtsspiele 

mit dem Bus können da schon mal bis zu 

16 Stunden dauern oder aber – je nach 

Universität – wird ge"ogen. 

Im Frühling, der Nebensaison, liegt der 

Schwerpunkt im akademischen Bereich. 

Die Trainingsintensität wird verringert und 

es �nden keine P"ichtspiele statt. Dafür 

stehen täglich Vorlesungen auf dem Pro-

gramm und auch die Freizeit kommt nicht 

zu kurz. 

Unsere Jungs leben ihren amerika-

nischen Traum » Gerade noch in der  

A-Junioren-Bundesliga am Ball sieht man 

seit Herbst unsere Jungs in allen Teilen 

der USA auf Torejagd gehen. Hermann 

und Fabian sind mit ihrer Wahl äußerst 

glücklich. „Ich lebe mitten in Philadel-

phia, meine Mannschaft war letzte Sai-

son zwischenzeitlich Nr. 17 im nationalen 

Ranking. Wir haben eine gute Mischung 

aus internationalen und amerikanischen 

Spielern“, freut sich Hermann. Auch Fabi-

an kann absolut nicht klagen: „Meine Uni 

liegt in Chicago, eine der schönsten Städ-

te der USA, sportlich und akademisch hat 

sie ein gutes Level und mit meinen Trainer 

verstehe ich mich super“. 

Der amerikanische Traum hat sich für die 

drei Jungs erfüllt und sie leben ihn – ob in 

Pennsylvania, North Carolina oder Illinois. 

Sie studieren, spielen unter professionel-

len Bedingungen Fußball und das alles in 

einem fernen Land. Lebenserfahrung pur! 

Und wer weiß, vielleicht sieht man die drei 

irgendwann doch wieder in einer der deut-

schen Pro�ligen oder sogar in der amerika-

nischen MLS? Wir dürfen gespannt sein! 
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