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HINTERGRÜNDIG

HintergrUndig-Serie:

Vom riederwald inS land der 
Unbegrenzten moglicHkeiten

teil 2: wie werde icH college-FUSSballer? 
Nachdem wir uns in der April-Ausgabe der „Spielzeit“ mit unserem ehemaligen Eintracht-Spieler Martin Zaluk 

über seinen sportlichen Werdegang, das Studentenleben in den USA und wie es zur Gründung seiner Sportagentur 
MZTA kam, unterhalten haben, widmen wir uns im zweiten Teil unserer Serie damit wie die Bewerbungsphase für 
ein Collegestudium vonstattengeht. Hierbei berichten unsere ehemaligen Nachwuchsspieler Fabian Lifka, Hermann 
Dörner, Marcel Fahrenholz und auch Martin Zaluk selbst von ihren Erfahrungen und Erlebnissen.

Deutsche Fußballer in USA beliebt
Dass auf dem amerikanischen Kontinent mittlerweile auch sehr 

guter Fußball gespielt wird, merken wir hier in Deutschland vor al-
lem daran, dass immer mehr talentierte junge Fußballer nach ihrer 
Jugendzeit in den Collegesport wechseln. Wenn sich die Tür zum 
Profifußball nicht so weit öffnen will wie man sich selbst erhofft 
hat, bietet dieser Weg eine Möglichkeit, weiterhin auf professionel-
lem Niveau seinem Sport nachzugehen und nebenbei ein Studium 
zu absolvieren. Und es boomt, weiß Martin Zaluk: „Mittlerweile 
hat fast jede der etwas mehr als 200 Mannschaften in der höchs-
ten amerikanischen 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 
Agentur MZTA (Martin Zaluk Talent Agency) und hat sich darauf 

spezialisiert, jungen Fußballern Stipendien für ein Studium über 
dem großen Teich zu vermitteln und den amerikanischen Universi-
täten oder Colleges, wie es dort heißt, talentierte deutsche Spieler 
für ihre Universitätsmannschaften zu liefern. 

Doch wie wird man Collegefußballer? 
Wie wird man ausgewählt? Welche Dinge müssen erledigt wer-

den? Was verlangt die Universität? Fragen über Fragen…
…die Martin Zaluk beantworten kann. Regelmäßig bietet er im 

Namen seiner Agentur einen Infoabend im Leistungszentrum am 
Riederwald an – speziell für Spieler der U19, um sie mit diesem 
Thema vertraut zu machen und über die Voraussetzungen, Kosten, 
Stipendien und aber auch schönen Dinge zu informieren, die ein 
Studium in den USA mit sich bringt. Möchte dann ein Spieler gerne 
diesen Weg einschlagen, gibt es diverse Aufgaben, die er erledi-
gen muss, damit Zaluk ihn bei potenziellen Universitäten vorstellen 
kann: „Er braucht ein Highlight-Video mit seinen starken Spielsze-
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MZTA 

1_Gemeinsame Zeit bei der Eintracht, heute für ver-
schiedene Universitäten am Ball, aber auch in Amerika 
reißt der Kontakt nicht ab: Dominik Reining, Fabian Lif-
ka und Hermann Dörner (v.l.) verabredeten sich hier in 
New York 2_Fabian schoss seine Loyola University ins 
Halbfinle der MVC Conference!

nen. Positionsabhängig gehören da z.B. Zweikämpfe, Stellungs-
spiel oder Torschüsse dazu. Aus diesem Videomaterial entsteht 
dann ein Zusammenschnitt. Dieser bildet mit den Zeugnissen des 
Spielers, meinem Feedback und den Tests quasi eine Visitenkarte, 
die ich den amerikanischen Trainern vorlegen kann“. 

Tests? „Um auf einer amerikanischen Universität studieren zu 
können – egal ob Sportler oder nicht – muss man zum einen den 

TOEFL- (Test Of English as a Foreign Language) und den SAT-Test 
(Scholastic  Aptitude Test) absolvieren. Die dort erreichte Punktzahl 
entscheidet zusammen mit der Abiturnote über die Qualifikation 
für eine Universität“, erklärt der 32-jährige. 

Zur Vorbereitung auf die Tests gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, es werden von Privatorganisationen sogar spezielle Vorbe-
reitungskurse für viel Geld angeboten, man kann aber durchaus 
selbstständig sehr gut lernen. „Die Lernbücher zeigen sehr gut, 
wie die Tests aufgebaut sind“, findet Fabian Lifka, von 2010 bis 
2015 Spieler in der Eintracht-Jugend und seit 2015 Student der Lo-
yola University in Chicago. Er meint sogar, dass schon der Englisch-
unterricht 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 ande-
ren auch übersetzen lassen sollte. Die Bewerbungsphase ist schon 
eine herausfordernde Sache, zumal man nebenher ja immer noch 
bei der Eintracht spielt und die Schule zum Teil auch noch nicht 
beendet ist. „Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass 
es so viele Formulare sein würden, die man benötigt, aber dadurch 
dass ich schon im letzten Jahr mein Abitur gemacht hatte, konnte 
ich mich leichter auf die Dinge konzentrieren, die es zu erledigen 
galt“, erzählt Fabian. 

Die beiden Ex-Eintrachtler Hermann Dörner, früherer Mann-
schaftskollege von Fabian und ebenfalls von 2010 bis 2015 im Leis-
tungszentrum, und Marcel Fahrenholz, von 2011 bis 2014 für die 
Adlerträger aktiv, entschieden sich erst sehr spät für den Weg, in 

die USA zu wechseln und hatten daher mehr Zeitdruck: „Ich hatte 
zum Glück den Vorteil, dass ich sehr viel Videomaterial von meinen 
Trainern zur Verfügung hatte und deswegen nicht viel sammeln 
musste“, meint Marcel, der bisher für die Montevallo University in 
Alabama auflief und ab kommende Saison für die Elon University 
in North Carolina spielt. Auch Hermann, der in Philadelphia wohnt 
und dort die Temple University besucht, findet, dass sich der Stress 

bezahlt macht: „Wenn man es geschafft hat und in den Staaten ist, 
merkt man, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat“.

Amerikanische Trainer besuchen Spiele in Deutschland
Sind alle Voraussetzungen erfüllt und die amerikanischen Trainer 

zeigen Interesse an einem Spieler, kommt es sehr häufig 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 Fußballverständnis und 
das sympathische Auftreten haben mich letztendlich überzeugt“, 
sagt der 19-jähirge Fabian Lifka. 

Auch bei Hermann und Marcel war der Kontakt zu den Trainern 
von Anfang an positiv. „Die Coaches haben mir meine vielen Fra-
gen beantwortet und alle Informationen zur Verfügung gestellt, 
die ich brauchte. Der Kontakt war regelmäßig und immer super!“ 
Marcel Fahrenholz spricht ebenfalls von sehr entspannten Treffen 
„bei einem Kaffee, wo mir von ihnen alles über das Fußball-Pro-
gramm und die Universität erzählt wurde.“
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1_Statt Frankfurt nun in Philadel-
phia: Hermann Dörner am Ball für die 
Temple University 2_Hier trug Marcel 
noch das Trikot der Montevallo Fal-
cons, ab kommende Saison spielt er 
für Elon University in North Carolina

Entspricht der Spieler den Erwartungen 
der Trainer, kann es relativ schnell gehen 
und man bekommt das Angebot, an der 
Universität zu studieren und für die Univer-
sitätsmannschaft zu spielen. 

Welche Art Stpendium?
Eine große und die vielleicht wichtigste 

Frage bleibt noch: Welche Art Stipendium 
bekomme ich? Die Art und Weise, wie und 
in welchem Umfang eine Universität das 
Studium des Spielers finanziert, ist immer 
unterschiedlich. Ein College-Trainer hat 
jedes Jahr eine Anzahl an Stipendien, die 
er für neue Spieler zur Verfügung hat und 
es liegt in seinem Ermessen, ob er einem 
neuen Spieler ein Vollstipendium gibt oder 
ein etwas niedriger gestuftes, bei dem der 
Spieler einen kleinen Teil der Kosten selbst 
trägt. „Grundsätzlich haben deutsche 
Spieler mit ihrer Ausbildung, die zu den 
besten der Welt gehört, immer einen sehr 
guten Ruf. Sie werden geholt, um in Ame-
rika den Unterschied auszumachen“, weiß 
Martin Zaluk. Die Trainer wissen, dass sie 
talentierte, topausgebildete und intelligen-
te junge Fußballer bekommen und bieten 
daher dem Spieler oft sehr gute Stipendien 
an. Darauf achtet auch Martin Zaluk, der 
seine Schützlinge natürlich in besten Hän-
den sehen will: „Wir helfen wo wir können 
und stehen auch mit den Trainer ständig in 
Kontakt“. 

Natürlich kann man Wünsche äußern, 
wenn es darum geht, in welcher Region 
Amerikas man gerne studieren möchte und 
diese Wünsche berücksichtigt MZTA auch. 
Letztendlich kommt es jedoch immer auch 
darauf an, welche Universitäten dem fuß-

ballerischen und akademischen Leistungs-
niveau des Spielers entsprechen und dann 
auch genau zu diesem Zeitpunkt eben ei-
nen neuen Akteur für die entsprechende 
Position suchen. 

Unsere Jungs leben ihren amerikanischen 
Traum

Gerade noch in der A-Junioren Bundesli-
ga am Ball, kann man im Herbst in allen Tei-
len der USA auf Torejagd gehen. Hemann 
Dörner und Fabian Lifka sind mit ihrer Wahl 
äußerst glücklich. „Ich lebe mitten in Phila-
delphia, 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 Fabian 
kann absolut nicht klagen: „Meine Uni liegt 
in Chicago, eine der schönsten Städte der 
USA, sportlich und akademisch hat sie ein 
gutes Level und mit meinen Trainer verste-
he 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 Profiligen oder sogar in der ameri-
kanischen MLS? Wir dürfen gespannt sein!
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