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Neben dem Sportlichen verbindet unsere Ein-
tracht-Talente in Übersee in erster Linie akade-
mische Ambitionen, in nächster Zeit letztere 
ausgeprägter denn je.

Aus einfachem Grund: Der zeit- und kraftraubende Spiel-
betrieb ruht von Dezember bis August, die Vorbereitung 
startet nicht viel früher, was wiederum mit Au"agen der 
National Collegiate Athletic Association (NCAA) zusam-
menhängt. Jene sehen zudem vor, außerhalb der Saison 
ballbezogene Trainingseinheiten zu reduzieren. „Diese Re-
gelung kommt vermutlich aus anderen von NCAA organi-
sierten Sportarten“, vermutet Martin Zaluk dahinter eine 
Vereinheitlichung des College-Sport-Systems. 

Er muss es wissen, schließlich ging der ehemalige Ein-
tracht-Akteur selbst zwischen 2003 und 2009 in den Hör-
sälen und Sportstätten der USA auf Punktejagd. Heute 
macht sich seine gesammelten Erfahrungen zunutze, um 
über die Vermittlungsagentur Martin Zaluk Talent Agen-
cy (MZTA) jungen Sportlern ebenfalls eine akademische 
Ausbildung in den Vereinigten Staaten zu ermöglichen. 
Unter dessen Fittiche fallen derzeit auch ein halbes Dut-
zend ehemaliger Jugendspieler des Nachwuchsleistungs-
zentrums. Mit Niklas Schüßler ist ein Siebter gerade nach 
dreieinhalb Jahren in seine alte Heimat zurückgekehrt – mit 
einem Meistertitel, dem Bachelorabschluss und unendlich 
„Erlebnissen, die man mit Geld nicht bezahlen könnte“, 
schwärmt er. 

„Champions League“ in den USA

Aus Sicht der Bildungseinrichtungen ist genau das Ge-
genteil der Fall. „Für die Mannschaften werden keine 
Kosten und Mühen gescheut“, führt Zaluk aus: „Selbst 
für Freundschaftsspiele werden die Jungs kreuz und quer 
durch das Land ge"ogen. Hotels und Essen sind vom Al-
lerfeinsten“, zählt er pro$hafte Bedingungen „wie in der 
Champions League“ auf. Die Mittel dafür ziehen die Uni-
versitäten neben den Studiengebühren außerdem aus 
freiwilligen Spenden ehemaliger Absolventen. Prominente 
Beispiele für solche „Giveback“-Handlungen sind Basket-
balllegende Michael Jordan oder auch Martin Zaluk selbst, 
der die Identi$kation mit einem College mit der eines Fuß-
ballvereines in Deutschland vergleicht. Oder den sportlich-
studentischen Stellenwert von einer anderen Seite betrach-
tet: „Der College-Fußball ist der höchste Amateurfußball, 
der zugleich mit der Universität kombiniert ist. Das ist in 
Europa nahezu nirgendwo zu $nden.“

Genau wie die naturgemäßen geogra$schen Unterschie-
de. Wenig verwunderlich zählen die ausge"ogenen Jun-
gadler die regelmäßigen Auswärtstrips zu den absoluten 
Höhepunkten ihres Aufenthaltes. „Aufgrund der weiten 
Entfernungen lernt man leicht viele der verschiedenen Bun-
desstaaten und deren unterschiedliche Kulturen kennen“, 
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erklärt Hermann Dörner, seit 2015 in Philadelphia 
aktiv. Der gebürtige Bad Nauheimer ist sich zu-
gleich nicht zu schade, sich in universitäre Pro-
gramme wie „It‘s on us“ einzubringen, welches 
gegen sexuelle Belästigung vorgeht. Sozial nicht 
untätig geblieben ist auch der seit eineinhalb Jah-
ren in Chicago ansässige Fabian Lifka, der mit sei-
nen Teamkollegen Armenviertel der peruanischen 
Städte Lima und Cusco besucht hat, um die dort 
lebenden Kinder zu trainieren. Und das „teilweise 
auf Straßen oder extrem schlechten Platzverhält-
nissen. 

Die Freude der Kinder am Fußball war aber min-
destens genauso groß wie bei uns, da es für die 
meisten Kinder der einzige wirkliche Termin am 
Tag ist“, berichtet der Student der Loyola Univer-
sity, der sich 2016 mit Marius Kullmann ein wei-
terer einstiger Eintrachtler angeschlossen hat. Zu-
dem beinhaltete die Reise auch die in die Liste der 
Weltwunder aufgenommene Inkastadt Machu 
Picchu in über 2 000 Metern Höhe. Die Reihe der 
Sehenswürdigkeiten ließe sich endlos fortsetzen. 

Doch vor dem Vergnügen der Semesterferien ruft natür-
lich zunächst der Arbeitsalltag. So vielfältig die möglichen 
Besichtigungsziele sind, kommt im tagtäglichen Umgang 
umgekehrt „die ganze Welt zusammen“, zählt Zaluk die 
vertretenen Nationalitäten auf: „Spanien, Italien, Deutsch-
land, Guatemala, Brasilien, Venezuela, Chile, Schweden. 
Selbst der Trainer kam aus der Türkei.“ Weshalb er Neu-
ankömmlingen rät, „auf dem Campus und bei der Mann-
schaft zu bleiben und sofort Anschluss zu $nden!“ Ob in 
alltäglichen Dingen wie Wäsche und Verp"egung oder 
organisatorischen Themen wie dem neuen Handyvertrag: 
Hilfe sei garantiert. Auch wenn Ausnahmen die Regel be-
stätigen, sind Wohngemeinschaften auf oder um den Uni-
komplex herum üblich. Die Möglichkeiten erstrecken sich 
über Bungalows, Lofts, Appartements oder Studenten-
wohnheime bis hin zu eigenen Wohnungen in der Stadt. 
Letzteres ist beispielweise bei Yannic Horn der Fall. Der mit 
23 Jahren vergleichsweise erfahrene Torwart hat sich mitt-
lerweile vom Campus-Trubel losgesagt und sich in Atlan-
ta eingenistet. Wobei schon so manches Gelände bereits 
kleinen Städten ähnelt, wie es Yannics früherer Mitstreiter 
Marcel Fahrenholz an seiner ersten Station in Montevallo 
erlebt hat. Tausende Studenten und Sportler auf einem 
Fleck, Supermärkte und Restaurant nicht auszuschließen. 
Mittlerweile zog es den Angreifer von Alabama nach North 
Carolina, genauer Elon, acht Autostunden weiter östlich. 

„Die Lebensmöglichkeiten lassen sich schwer pauschali-
sieren“, bringt der Vermittler die Angebotsvielfalt auf den 
Punkt. 

Sportlich verrückt, akademisch ausgeglichen

Genau wie den amerikanischen Lifestyle. „Mittlerweile 
kann mich hier nichts mehr überraschen“, formuliert es 
Hermann so salopp wie treffend und Fabian ergänzt stell-
vertretend für die Einwohner Chicagos: „Die Menschen 
leben weniger sparsam als in Deutschland, gehen häu$g 
auswärts essen und verfügen über zig Pay-TV-Kanäle.“ 
Letzteres spiegelt automatisch die sportliche Faszination 
der Amerikaner wider. „Egal wo man hinkommt, überall 
gibt es Sport zu sehen oder zu lesen“, schildert Hermann. 

Um selbst dem eigenen Lieblingsspiel nachkommen zu 
dürfen, müssen allerdings zunächst die Noten stimmen. 
In einem komplizierteren Umrechnungssystem „müssen 
die Jungs mindestens einen Durchschnitt von 2,2 aufwei-
sen, um für die Saison zugelassen zu werden. Das ist den 
Trainern sehr wichtig und dient nebenbei als Anreiz“, sieht 
Zaluk diese Regelung durchaus positiv. Und machbar. Im 
Vergleich zum hiesigen Studium erstrecken sich Prüfungen 
und Hausarbeiten über ein komplettes Semester und $n-
den nicht geballt am Ende statt. 

Was sich wiederum ähnelt, ist der aus genannten Grün-
den vergleichsweise große Zusammenhalt der jungen Män-
ner. Ob Training, Essen, Unterricht oder gelegentliche Play-
Station-Sessions: Das allermeiste geschieht im Verbund. 
Fremde werden zu Kollegen, Kollegen werden zu Freun-
den. Idealerweise für immer. „Ich erachte es als sehr große 
Hilfe und tolle Sache, das soziale Netzwerk über die Jahre 
aufrechtzuerhalten“, sind Zaluk bis heute Bezugspersonen 
in der ganzen Welt erhalten geblieben.

Genau wie die eine oder andere augenzwinkernde An-
ekdote. So ist es in den USA an der Ampel erlaubt, wenn 
niemand heranfährt, bei Rot rechts abzubiegen. Das Sze-
nario liegt fast auf der Hand: „Du stehst an der Ampel, 
sie hupen hinter dir und schütteln den Kopf, weil du auch 
noch rechts blinkst. Alle wissen, dass du abbiegen darfst, 
aber du fährst nicht“, kann Zaluk auf jeder Ebene als Rat-
geber dienen. Etwa darin, wie es nach dem eigenen Ame-
rican Dream weitergehen soll. Eine Situation, vor der etwa 
Niklas Schüßler nach seiner College-Laufbahn, die der Ba-
chelorabsolvent als „ganzheitlich persönliches Highlight 
betrachtet“, steht. Niclas Mohr von der James Madison 
University in Virginia hat die Empfehlungen von Vorreiter 
Zaluk jedenfalls schon beherzigt: „Ich habe jetzt schon 
viele Kontakte knüpfen können und außerdem auch noch 
meine Englischkenntnisse erheblich verbessern können. Ich 
bin gespannt, was die Zukunft noch alles bringt.“
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Dress als auch in Sportklamotten machte Niklas Schüßler eine gute Figur - nach dreieinhalb Jahren in Übersee, kehrte er 
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