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VOM RIEDERWALD INS LAND DER U

TEIL 3: AUF DEM PLATZ
Unlängst hat in den Vereinigten Staaten das Halbfinale
der Major League Soccer, der US-Profiliga, für Aufsehen
gesorgt, als die Play-off-Partie zwischen Montreal und
Toronto erst mit knapp 40 Minuten Verspätung beginnen konnte. Der Grund für die Verzögerung um fast eine
Halbzeit war so simpel wie unglaublich: Der Strafraum im
Olympiastadion war einfach zwei Meter zu kurz! Dabei wären im Vergleich zur europäischen Norm veränderte Maße
zwar durchaus ungewöhnlich, völlig abwegig aber auch
wieder nicht.
Wie nicht zuletzt einige ehemalige Nachwuchstalente
von Eintracht Frankfurt nachempfinden können. Schließlich
entscheiden sich seit Jahren manche der jungen Männer
nach ihrer fußballerischen Ausbildung dafür, ihr sportli-

ches und akademisches Glück in den USA zu suchen, was
nicht zuletzt dank der Unterstützung durch die Martin Zaluk Talent Agency (MZTA), der Agentur des ehemaligen
Eintracht-Akteurs Martin Zaluk, in schöner Regelmäßigkeit
gelingt.
In der Mai-Ausgabe der „Spielzeit“ gewährten uns die
ausgeflogenen Jungadler der Eintracht tiefgehende Einblicke in die aufwendigen Vorbereitungsmaßnahmen für
einen Platz an einem US-College und dessen Fußballmannschaft. Doch grau ist alle Theorie, wenn nach Videoauswertung, TOEFL-Test, Auswahlgesprächen und vielem
mehr eines Tages tatsächlich der Abflug über den Großen
Teich erfolgt.

Der Modus
Am offensichtlichsten wird dies am Rhythmus der kürzlich abgelaufenen Saison. Kürzlich abgelaufen? Ganz richtig. Die von der National Collegiate Athletic Association
(NCAA) organisierte Meisterschaft ist nämlich schneller
abgeschlossen, als sie begonnen hat. „Die Conferences
sind auf drei bis vier Monate komprimiert“, erklärt Martin Zaluk, zwischen 2003 und 2009 in Birmingham und
Atlanta selbst erfolgreich auf Punktejagd für Mannschaft
und Hochschulabschluss. Die Division 1, die höchstmögliche College-Ebene der NCAA, umfasst 25 regional untergliederte Conferences, deren Rankings in einer Mischung
aus Liga- und Pokalphase entstehen. Der Meister jeder
Conference qualifiziert sich dann für das landesweite im
K.o.-System ausgespielte NCAA-Tournament. „Das Ziel jeder Uni“, wie Zaluk bestätigt. „Alles darüber hinaus ist Zugabe.“ Und vor allem schwer zu planen. Ein unglücklicher
Tag, und die K.o.-Phase zeigt sich von ihrer erbarmungslosesten Seite. Was allgemein auch für die gesamte Runde
gelten kann, wenn man bei Hermann Dörner nachfragt.

Zum Sportlichen
„Aufgrund vieler Verletzungen am Ende der Saison haben wir unser Ziel, das NCAA-Tournament zu erreichen
leider knapp verpasst“, berichtet der Mittelfeldmotor von
seinen Erfahrungen an der Temple University. Er selbst
bildete dahingehend keine Ausnahme. Nach einem persönlichen Traumstart mit dem ersten Pflichtspieltor seiner
Mannschaft im neu eingeweihten Stadion „habe ich mir
zwei Wochen später sowohl das Wadenbein im Knöchelbereich gebrochen als auch mehrere Bänder gerissen.“
Angesichts des straffen Zeitplans gleichbedeutend mit
dem Saisonaus.
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Hermann Dörner auf Punktejagd bei den Temple University Athletics

..
UNBEGRENZTEN MOGLICHKEITEN

AUF DEM PLATZ

Wesentlich erfreulicher verlief das erste Halbjahr seit seinem Wechsel nach Chicago dagegen für Marius Kullmann.
Wie der 20-jährige Hermann kam der Außenbahnakteur
früh zu seinem ganz persönlichen Highlight. Dazu bedarf
es allerdings zunächst eines weiteren kleinen Regelexkurses, da im amerikanischen College-Wettbewerb Unentschieden mit ganz wenigen Ausnahmen nicht existieren.
Steht es nach 90 Minuten remis, geht es in die Verlängerung, inklusive Golden Goal – für die Jüngeren: das nächste Tor entscheidet. Was Deutschland den letzten Europameistertitel 1996 beschert hat und seit 2002 hierzulande
der Vergangenheit angehört, ließ Marius kurzerhand zum
Helden seines ersten Auftrittes vor heimischer Kulisse aufsteigen. Das goldene Tor „in der Overtime“ als Auftakt
einer Saison, welche die Loyola Ramblers bis in die zweite
Runde der prestigeträchtigen NCAA-Finals spülte. Dauerbrenner Kullmann untermauerte dabei ebenso „unseren
Ruf als eine der stärksten Defensivreihen des Landes“
wie Teamkollege Fabian Lifka, der den Schritt nach Illinois
bereits 2015 vollzogen hatte. Und deshalb zwangsläufig
nicht mehr für die Wahl in die All-Freshman-Auswahl, eine
Art Top-Elf aller Neulinge, der Missouri Valley Conference
infrage kam, in die es Marius auf Anhieb schaffte.
Von den nationalen Titelkämpfen durfte auch Yannic
Horn lange Zeit träumen. Erst im Endspiel um die Conference-Meisterschaft zerplatzten die Hoffnungen, als der
Torhüter die Georgia State Panthers lange Zeit im Spiel
hielt, das 0:1 am Ende jedoch nicht verhindern konnte.
Nichtsdestotrotz konnte der 23-Jährige sich in seiner dritten Saison in das All-Star-Team seiner Staffel parieren.
1_ Über den großen Teich zu den Loyola Ramblers - Marius Kullmann
2_ Niclas Mohr schnürt für die James Madison University in Virgina die
Fußballschuhe

Mannschaftssport
im ursprünglichsten Sinne
Überhaupt vermitteln die insgesamt sieben Frankfurter
Jungs den Eindruck, dass losgelöst von individuellen oder
mannschaftlichen Auszeichnungen der persönliche Mehrwert des Übersee-Aufenthaltes überwiegt. Niclas Mohr
etwa musste mit der James Madison University aus Virginia nach einem komplizierten Start bis Mitte Oktober auf
den ersten Sieg warten. Damit war die Endrunde freilich
früh in weite Ferne gerückt, unglücklich wirkt der Verteidiger mit seinen ersten Monaten fernab der Heimat dennoch nicht. Vielmehr leuchten seine Augen, wenn er vom
großartigen Teamgeist innerhalb einer kunterbunt zusammengewürfelten Truppe schwärmt: „Nach jedem Training
kommt die Mannschaft zusammen, jeder ballt seine Faust
und reckt sie zum Himmel. Nachdem die Worte ‚Dukes on
three – one, two, three, DUKES‘ glorreich über den Platz
gejubelt werden, machen wir uns auf den Heimweg. Aber
nicht nur nach jedem Training, auch nach jedem Spiel, egal
39

HINTERGRÜNDIG
ob verloren oder gewonnen“.
Niklas Schüssler, immerhin bereits im vierten Jahr in
Jacksonville ansässig, spricht gar davon „noch nie in einem Team mit einem so starken Zusammenhalt gespielt“
zu haben. Die Gründe erscheinen bei näherer Betrachtung
einleuchtend: „Die Spieler sind alle zwischen 18 und 23
Jahre alt, wodurch wir mehr oder weniger alle die gleichen Interessen haben. Hinzu kommt, dass viele Spieler
weit von zu Hause entfernt sind. Das Leben spielt sich fast
ausschließlich an der Universität ab und man verbringt
jeden Tag viele Stunden miteinander. Zusätzlich stärken
lange Auswärtstrips den Zusammenhalt.“ In diesem Zusammenhang erinnert sich Niklas immer gerne an den
sogenannten „Sleeper bus“ zurück: „Zu einem Auswärtsspiel nach New York hatte unser Bus Betten. Das kannte
ich aus Deutschland nicht.“

Fußball aus einer anderen
Welt
Vieles war für die jungen Männer Neuland, nicht zuletzt unter sportlichen Gesichtspunkten, wie Niklas zu
berichten weiß. Während seiner dreieinhalb Jahre hat er
so ziemlich alle Facetten kennengelernt, die der US-Sport
zu bieten hat. Neben einer Meisterschaft hat der Veteran
unter unseren Abenteurern zuletzt wieder die Schattenseite der Play-offs erfahren müssen, als seine University of
North Florida die erste und einzige Pleite in der K.o.-Phase
hinnehmen musste. „So etwas kannte ich anfangs nur aus
Sportarten wie Basketball oder Eishockey.“ Genau wie die
rückwärtslaufende Uhr, wodurch die übliche Nachspielzeit
wegfällt, oder das unbegrenzte Wechselkontingent: „Es
ist keine Seltenheit, dass Spieler aus- und wieder eingewechselt werden.“
Das verändert zwangsläufig die komplette Spielanlage.
„Die Jungs powern sich zehn Minuten aus, kriegen ihre
Pause, kommen wieder rein. Das ist manchmal fast ein anderer Sport“, schildert Martin Zaluk die Extreme. Damit
einher geht ein wesentlich höherer Stellenwert der physischen Komponente. „Zu Beginn meiner College-Karriere
musste ich mich darauf einstellen, dass viele technisch
eher limitierte Gegner durch ihre körperliche Spielweise
dennoch schwer zu schlagen sein können“, räumt Niklas
Schüssler einen natürlichen Anpassungsprozess ein. Zudem galt es, Trainingszeiten um acht Uhr morgens – auch
unter der Berücksichtigung der Zeitumstellung – erstmal
zu verkraften, wie Niclas Mohr ergänzt.
Überhaupt dürfen sich alle Neuankömmlinge darauf einstellen, sofort gefordert zu sein. Vom Verband ist eine vergleichsweise geringe Vorbereitungszeit von zwei Wochen
vorgesehen, anschließend geht es sofort in die Vollen. Alle
drei Tage ein Spiel, oftmals in weiter Ferne, sind keine Seltenheit. Eine typische Woche sieht demnach wie folgt aus:
„Samstags und dienstags ein Spiel, tags darauf Arbeit im
regenerativen Bereich. In von Spielen zeitlich entfernteren
Einheiten liegt das Augenmerk auf Kraft und Schnelligkeit,
unmittelbar vor einem Spiel stehen spielerische Elemente im Vordergrund“, fasst Niclas das Programm detailliert
zusammen. Hermann, aktuell noch in der Reha-Phase,
beobachtet generell „in Deutschland einen höheren Stel40
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1_ Niklas Schüssler ist den Weg in die USA bereits vor vier Jahren gegangen 2_ Marcel Fahrenholz steht mittlerweile für die Elon Phoenix
University auf dem Platz

lenwert der taktischen und technischen Ausbildung. Beide
Seiten ergänzen sich gut.“

Mit freundlichen Grüßen vom
Riederwald
Dem pflichtet Bachelor-Absolvent Niklas bei: „Ich denke,
durch meine sieben Jahre bei der Eintracht konnte ich hier
viele positive Dinge miteinbringen.“ Sehr zum Wohlwollen der jeweiligen Trainer, wie Vermittler Zaluk schildert:
„Zwar können nicht alle Universitäten immer ihre Ziele
erreichen“, mit den individuellen Leistungen der ehemaligen Eintrachtler seien die Coaches hingegen allesamt
zufrieden gewesen. Beispielhaft dafür steht mit Marcel
Fahrenholz der Siebte im Bunde. Seit 2014 konnte den Angreifer auch ein Kreuzbandriss nach wenige Tage nach der
Ankunft nicht bremsen. Über Montevallo ist Marcel mittlerweile bei der Elon Phoenix University, nominell unter
den amerikanischen Top-25 angesiedelt, angelangt, wo er
prompt zum Stammspieler avancierte und jede mögliche
Partie bestreiten durfte.

AUF DEM PLATZ
Gleichwohl wüssten die Abgänger des Leistungszentrums am Riederwald natürlich, „dass sie so gut sind und
die bei normalen Leistungsstand die an sie gestellten Erwartungen erfüllen“, sieht Zaluk bei jedem das fußballerische Fundament gegeben. „Die wahre Kunst liegt darin,
die Doppelbelastung aus Studium und Sport zu meistern.“
Welche Herausforderungen und Anforderungen mit
dem zweiten, akademischen Gleis verbunden sind, wel-

che Berührungspunkte die einstigen Adlerträger mit dem
American Way of Life haben, welche Erwartungen sie an
die Zukunft haben und einiges mehr, erfahrt ihr in der
nächsten „Spielzeit“.
TEXT: Daniel Grawe»
FOTOS: Elon University, Loyola University
Chicago, University of Florida, privat
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EINTRACHT ERLEBEN
Auf EintrachtTV: Alle Spiele nach Abpfiff, Spiel- und Trainingsberichte, exklusive Interviews,
Pressekonferenzen und Testspiele im Livestream, Einblicke in die Eintracht-Welt, u.v.m.!

Einmalig 24,99€ zahlen und 12 Monate EintrachtTV sehen!
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