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Neue HiNtergruNdig-Serie:

Vom riederwAld iNS lANd der 
uNbegreNzteN moglicHkeiteN

teil 1: mArtiN zAluk
Was hat amerikanischer College-Fußball mit dem Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt zu tun? 

Einiges! Schließlich macht sich jede Saison mindestens ein Spieler aus unserer Jugend auf den Weg über den großen 
Teich, um in den USA Fußball zu spielen. Daher starten wir unsere neue Hintergründig-Serie, die sich genau auf die-
se Spuren macht. Den Anfang macht Martin Zaluk, ehemaliger Spieler und heutiger Individualtrainer von Eintracht 
Frankfurt sowie Inhaber der Sportagentur MZTA. Wir haben uns mit ihm über seinen sportlichen Werdegang, das 
Studentenleben in den USA und wie es zur Gründung seiner Agentur kam, unterhalten.

Man könnte es genauso gut mit einem Surfer zu tun haben. 
Mit blonden, zusammengebundenen Haaren, Holzfällerhemd 
und Jeans strahlt der 32-jährige Schwalbacher Martin Zaluk, 
der als Individualtrainer am Riederwald arbeitet, etwas von 
der amerikanischen Lässigkeit aus, die er über sechs Jahre lang 
hautnah miterlebte und die zu einem Teil von ihm geworden ist. 
Aber der Reihe nach. An den Riederwald kommt Martin Zaluk 
als 17-Jähriger. Von der SG Höchst holt ihn Trainer Armin Kraaz 
im Jahr 2000 in die U19. Dort wird er Stammspieler, ist Co-Ka-
pitän und tut alles dafür, den Traum vom Profifußballer wahr zu 
machen. Im letzten A-Jugendjahr bekommt er ein Vertragsan-
gebot für die U23 und sagt sofort zu. „Ich wollte immer Profi 
werden. Die U23 war die Mannschaft unter den Profis, spielte in 
der damals drittklassigen Regionalliga Süd. Von dort ist es nicht 
mehr ganz so weit nach oben, dachte ich mir.“ Doch es weht 

plötzlich ein anderer Wind. Zaluk spielt unter anderem noch mit 
Eintracht-Legende Manfred Binz zusammen, der seine Karriere 
am Riederwald ausklingen lässt. Trainer Bernhard Lippert bittet 
die Profis zweimal pro Tag zum Training, davon einmal vormit-
tags. Ein Problem für den Schüler Martin Zaluk: „Ich konnte auf-
grund des Unterrichts morgens nicht am Training teilnehmen. 
Als das Abitur näher rückte, kam auch noch nachmittags oder 
abends Nachhilfe dazu. Der Stress in dieser Phase war hoch“, 
schildert Zaluk, der diese Situation „immer ein bisschen als Aus-
rede“ dafür nutzte, dass er kaum gespielt habe. Denn er hat es 
als jüngster Spieler im Kader schwer und kommt über die Rol-
le eines selten eingesetzten Ergänzungsspielers in seinen zwei 
U23-Spielzeiten nicht hinaus. Der ambitionierte Sportler macht 
sich Gedanken, sieht die Profikarriere dahinschwinden, bevor sie 
überhaupt richtig begonnen hat. 

..

..



35

MZTA 

1_Martin Zaluk gibt heute seine Erfahrungen an jun-
ge Fußballtalente weiter 2_Martin vor dem Birming-
ham Southern College und... 3_beim Aufwärmen mit 
seiner damaligen Mannschaft 4_Martin im Trikot von 
Birmingham Southern College 5_Ein Jahr zuvor trug er 
noch den Adler auf der Brust (Saison 2002/03)

Der Zufall will es, dass im Sommer 2003 der amerikanische 
Collegetrainer Preston Goldfarb seinen Freund Armin Kraaz 
besucht und auch bei einem Training der U23 vorbeischaut. 
Dem erfahrenen Coach stechen dabei drei Eintrachtler ins 
Auge: Sven Simon, Karim Dietz und…Martin Zaluk. Goldfarb 
spricht das Dreiergespann an und fragt, ob es sich vorstellen 
könnte, an ein College in die USA zu wechseln und ein Vollsti-
pendium zu erhalten. Das Trio nimmt die Chance dankend an. 

„Das ging alles sehr schnell! Wir haben die vorgeschriebenen 
Tests gemacht, unsere Zeugnisse übersetzen lassen und sind 
im Herbst 2003 nach Amerika geflogen“, erinnert sich Zaluk. 
Die Frankfurter Jungs erhalten am Birmingham Southern Col-
lege in Alabama ein Vollstipendium, Zaluk beginnt das Studium 
Business Administration. An dem kleinen Privat-College in der 
200.000-Einwohner-Stadt werden die Sportler sehr herzlich 
aufgenommen, vor allem weil sie direkt ein Teil des Fußball-
teams sind, wie Zaluk erzählt: „Du lernst sofort viele neue Leu-
te kennen, was wirklich toll ist und die Integration im neuen 
Umfeld erleichtert. Am Anfang gibt’s natürlich ein paar Kom-
munikationsprobleme, die für einige Lacher sorgen, aber nach 
wenigen Wochen hat man mit der Sprache keine Probleme 
mehr und ist mittendrin.“ Zusammen mit zwei Teamkollegen 
aus Italien und Guatemala sind die drei Deutschen die einzigen 
Ausländer im Team und fallen allein schon dadurch auf. Aber 
auch sportlich läuft es super: Die Mannschaft wird 2004 und 
2005 Meister ihrer Liga – der NCAA Division 1. Martin Zaluk 
wird in das „1st All Big South Conference Team“ berufen, die 
Auswahlmannschaft der besten Ligaspieler der Saison. Zu Aus-
wärtsspielen kommt es schon mal vor, dass die jungen Kicker 
den Flieger besteigen. „Wir hatten zum Beispiel zwei Spiele 
in New York. Dann fliegt man donnerstags hin, geht auf den 

Trainingsplatz, isst zu Mittag und bestreitet abends ein Spiel. 
Am nächsten Tag hatten wir frei, was wir dafür genutzt haben, 
uns Manhattan anzuschauen. Die nächste Partie hatten wir am 
Tag darauf, man regeneriert den Rest des Tages und fliegt am 
Morgen darauf wieder zurück“, blickt er auf die spannende 
und aufregende Zeit zurück. Man merkt ihm dabei an, dass er 
diesen Weg immer wieder einschlagen würde.

Nach dem erfolgreichen Bachelor-Abschluss in Birmingham 

2007 möchte Zaluk einen Master in Sportmanagement ma-
chen und eine andere Universität kennenlernen. Er wechselt 
nach Atlanta an die Georgia State University, spielt für das Col-
legeteam der Georgia State Panthers und schließt dort im Jahr 
2009 wie gewünscht mit dem Master ab. Parallel dazu kommt 
es vermehrt dazu, dass ihn Trainer aus den USA und Spieler 
aus Deutschland ansprechen. „Ich wurde etwa gefragt, ob ich 
gute Spieler aus Deutschland kennen würde. In sozialen Netz-
werken schrieben mich Spieler an und baten um Auskünfte 
rund um das Thema USA. Natürlich habe ich das gerne ge-
macht und oft dabei geholfen, den ersten Schritt zu machen.“ 
Was Zaluk auffällt, ist die falsche oder fehlende Beratung, mit 
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1_Gemeinsam für die Eintracht am Ball und gemein-
sam nach Amerika: Thimo Langner, Martin Zaluk, Ka-
rim Dietz und Sven Simon 2_Martin im Einsatz für die 
Georgia State University

der deutsche Spieler, die Interesse an einem Umzug nach Ame-
rika haben, konfrontiert sind: „Man muss den Jungs erklären, 
dass es gewaltige Unterschiede zwischen den Unis gibt.“ Ne-
ben verschiedenen geografischen und damit auch klimatischen 
Diskrepanzen gibt es unterschiedliche akademische Anforde-
rungen. „Das sind alles Dinge, die man beachten sollte.“ Wäh-
rend Zaluk Arbeitserfahrung bei großen Sportagenturen wie 
Octagon in New York sammelt, kommt ihm die Idee, dass es 
genau diese Beratung der Spieler ist, die er liefern könnte. So 
gründet er die Martin Zaluk Talent Agency, kurz MZTA.

Mit der Vermittlung von Sportstipendien an Fußballer aus 
Deutschland, die in die USA gehen, bietet er nun genau das 
an, was ihm und seinen Freunden damals die Anfangszeit noch 
mehr erleichtert hätte. „Wir begleiten die Spieler von Anfang 
an, sind ständig mit ihnen in Kontakt und versuchen auch Tü-
ren zu öffnen“, beschreibt er seine Arbeit und erzählt, dass es 
mittlerweile gang und gäbe sei, als Ausländer mit einem Sti-
pendium in die USA zu gehen: „Heutzutage hat fast jede Col-
legemannschaft ein oder zwei deutsche Spieler im Kader, dazu 
noch weitere Internationale.“ Die Trainer schätzen die Ausbil-
dung der Leistungszentren und können auf Spieler bauen, die 
von MZTA gesichtet und empfohlen werden. „Wir versuchen 
ausschließlich Führungsspieler zu vermitteln, die in Amerika 
den Unterschied ausmachen können. Vom Leistungsniveau 
entspricht der Collegefußball ungefähr dem unserer Ober- und 
teilweise auch Regionalligen, jedoch ist die Organisation mit 
der Bundesliga zu vergleichen. Alles ist sehr professionell – die 

Plätze, die Ausrüstung. Die Jungs finden dort tolle Bedingun-
gen vor“, findet Zaluk. Deswegen sieht er diesen Weg als gute 
Möglichkeit für einen jungen Spieler, neben dem Studium sei-
ner Leidenschaft nachzugehen: „Dort spiele ich unter Profi-
Bedingungen Fußball, bekomme parallel dazu mein Studium 
finanziert und lerne eine neue Sprache sowie ein neues Land 
kennen. Was gibt es Besseres?“

Sein ehemaliger Teamkollege Karim Dietz ist als Scout für ihn 
tätig. Mit Baldo Di Gregorio befindet sich ein weiterer früherer 
Mannschaftskamerad im MZTA-Team, der sogar Teil der Ein-
tracht-Profis war, sich dort aber nicht dauerhaft durchsetzen 
konnte. „Ich arbeite mit Leuten zusammen, die ich schon lange 
kenne und von denen ich weiß, dass sie sich mit der Situation 
und dem Fußball in Deutschland auskennen.“ Sie alle sind den 
Weg durch die Jugendmannschaften der Eintracht gegangen, 
verfehlten allerdings letztlich die große Karriere. Dietz wur-
de sogar während der Collegezeit vom MLS-Klub Chicago Fire 
„gedraftet“, also ausgewählt, entschied sich aber gegen einen 
Profivertrag, weil er sein Studium beenden wollte. Und Martin 
Zaluk? „Ich hatte während meines Masters eine Einladung von 
Los Angeles Galaxy zu einem Probetraining, habe das dann 
aber auch wegen des Studiums abgelehnt. Aber die Möglich-
keit, in den USA Profi zu werden, besteht natürlich. Das versu-
chen wir unseren Jungs auch offenzuhalten.“

TEXT: Tim Neumann » FOTOS: Birmingham Southern College, 
Eintracht Frankfurt e.V., Georgia State University, privat


