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TEIL 5: ZUKUNFTSSPIELEREIEN

Vom Riederwald nach Hollywood: Klingt abenteuerlich, filmreif und beinahe utopisch. Tatsächlich hat sich Anfang dieses Jahres der ehemalige Jungadler und Bundesligaprofi Jermaine Jones
der Mannschaft von Los Angeles Galaxy angeschlossen. Der Traum von der Major League Soccer (MLS), der höchsten US-amerikanischen Fußballliga, erfüllte sich für den doppelten deutschUS-amerikanischen Staatsbürger aufgrund vergangener Errungenschaften und nachgewiesener
Leistungsfähigkeit sicher leichter als für die Mehrheit des Weltfußballs. Dennoch gibt es durchaus
herkömmliche Mittel und Wege, in der Vereinigten Staaten dauerhaft sportlich Fuß zu fassen.

FOTO» 1_ Nostalgie pur! Der ehemalige Adlerträger Jermaine Jones wechselte jüngst in die USA
zur Mannschaft von Los Angeles Galaxy
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Möglicherweise erst recht in den USA,
wie Martin Zaluk aufzeigt. Anfang des
Jahrtausends zeitweise in Eintrachts
zweiter Mannschaft selbst mit Jones
zugange, begab sich Zaluk wesentlich
früher über den Großen Teich, studierte und spielte am College und verhilft heute über seine Agentur MZTA
selbst jungen Kickern zum Sprung
in die Staaten. Aktuell tummeln sich
dort insgesamt sechs einstige Riederwälder im Alter von 19 bis 23 Jahren.
Für Zaluk der springende Punkt: „In
Deutschland ist es heutzutage fast
unmöglich, nach einem Studium mit
22, 23 Jahren noch im Profifußball
unterzukommen – im Gegensatz zu
den USA“, wo die „Franchises“, eine
Sonderform der Wettbewerber, viele
Spieler aus den Universitäten „draften“, rekrutieren. Die Schlussfolgerung „vom College in die MLS“ greift
freilich viel zu kurz. Grundvoraussetzung für derlei Gedankenspiele sei immer „dass man überdurchschnittlich
gute Leistungen liefert und sportlich
heraussticht.“ Üblicherweise sitzen
für derartige Zwecke bereits während
der College-Meisterschaften, vermehrt bei den Play-offs, regelmäßig
Scouts auf den Tribünen. Darüber hinaus versuchen sogenannte „Advisor“
bisweilen, den Fokus auf ihre Schützlinge zu lenken. Das Ziel all dieser
Maßnahmen dient nur dem nächsten
Zwischenschritt: Der Einladung zur
jährlich stattfindenden „Combine“.
Diese ist schlicht und einfach ein Sichtungsturnier, wo sich die 50 bis 60
gefragtesten Absolventen des Spieljahres vor den MLS-Vertretern empfehlen dürfen. „Letzten Endes dreht
sich alles um die Leistung“, betont Zaluk. In Kombination mit etwas Glück

..
UNBEGRENZTEN MOGLICHKEITEN

ZUKUNFTSSPIELEREIEN

FOTO» 2_ Die Talente in Übersee spielen nicht selten vor einer großen Kulisse!

kann der große Sprung aus der Provinz an die Seite früherer Idole wie David Villa oder Andrea Pirlo irgendwann
tatsächlich Konturen annehmen.
Realistisch betrachtet steht die Entscheidung über den eigenen Werdegang spätestens nach vier Jahren an, wenn
nämlich die Spielberechtigung der Studenten ausläuft.
Nicht wenige fassen spätestens dann den Entschluss, in
ihrer neuen Heimat den Master dranzuhängen. Freilich
möchten die wenigsten dabei auf den Sport verzichten,
doch Zaluk weiß Rat. „Es ist beispielsweise denkbar, den
Bachelor auf zweieinhalb bis drei Jahre zu komprimieren,
und sich über eine zusätzliche Soccer-Saison für ein Masterstipendium zu empfehlen.“ Sollte sich diese Möglichkeit
eröffnen, steht allerdings zunächst ein kleiner Bewerbungsmarathon bevor. Vergleichbar mit den Voraussetzungen für
den Bachelor müssen die Bewerber etwa für den Master of
Business Administration (MBA) den „nicht ganz einfachen“
GMAT-Test bestehen. Außerdem setzen viele Universitäten
zusätzliche Arbeitserfahrung voraus, was einen nahtlosen
Übergang ohnehin erschwert und sich zwangsläufig mit
der Option, ein Jahr ausschließlich sportlich auf Punktejagd
zu gehen, ergänzt. Dieses Verfahren ist allerdings keineswegs in Stein gemeißelt. Für verschiedene Richtungen stehen unterschiedliche Aufnahmeprüfungen an. Sei es Medizin, Rechnungswesen oder Sport. Teilweise spielt zudem
die Bachelornote eine Rolle, manche Universitäten bitten
oftmals sogar zum persönlichen Interview. „Es ist zweifellos ein großer Aufwand“, erklärt Vermittler Zaluk, „es geht
immerhin um den Master, der wird den Leuten logischerweise nicht hinterhergeschmissen. Nichtsdestotrotz ist eine
erfolgreiche Bewerbung auf jeden Fall möglich“. Dient er

selbst als leuchtendes Beispiel, dass sich die Arbeit lohnt.
„Immerhin schlägt man so zwei Fliegen mit einer Klappe.“
Und wenn weder der sportliche noch der akademische
Aufstieg in den USA gelingen sollte, verströmt selbst der
traditionellste Weg seinen Reiz. Kehren die Jungs nach
Ablauf der Regelstudienzeit nach Deutschland zurück,
bringen sie nicht nur einen erfolgreichen Abschluss, neue
Freundschaften und unbezahlbare Lebenserfahrung mit,
sondern haben sich mit ihrem Überseetrip ein verheißungsvolles Fundament gelegt. Da die Abschlüsse international
anerkannt sind, „stehen in Deutschland alle Türen offen“
berichtet Zaluk aus eigener Erfahrung. Einerseits sei ein
Anschlussstudium prinzipiell überall auf der Welt so problemlos möglich, andererseits könne ein solcher Lebenslauf
im Berufsleben durchaus herausstechende Wirkung haben.
Und nicht zuletzt steht es jedem der talentierten Kicker offen, sich weiter in den hiesigen Fußballligen auszutoben.
Auch wenn Martin Zaluk abschließend einschränkt, dass
die Doppelbelastung hierzulande nicht zu unterschätzen
sei. „Viele Regionalligisten trainieren teilweise zweimal am
Tag, was im Job oder Studium natürlich einschränkt.“ Dafür
eignet sich das amerikanische System aufgrund der etablierten College-Sport-Kombination dann doch am ehesten.
Für welche Möglichkeiten sich unsere ausgeflogenen Adlerträger in den nächsten Jahren auch entscheiden werden,
so viel steht für den Individualtrainer des Leistungszentrums schon jetzt fest: „Alles ist möglich!“
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