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Simon Stützel und Scholarbook

Ja, das geht:
Jungunternehmer und
Leistungssportler zugleich
Was macht man, wenn man als junger Athlet konsequent Leistungssport betreiben und trotzdem seine
berufliche Zukunft angehen möchte, aber das Umfeld
diesen Traum nicht fördert? Man kann nun darüber
lamentieren oder eine Alternative entwickeln.
Simon Stützel gründet Scholarbook, das Stipendien an deutsche Nachwuchssportler vermittelt
In den USA hat der Sport bei der Vergabe von Stipendien an guten Universitäten erfreulicherweise
einen weitaus höheren Stellenwert als in Deutschland.
Durch einen jungen Langstreckenläufer haben mittlerweile viele deutsche Nachwuchshoffnungen die
Chance erhalten, in den USA das Studium mit einer
leistungssportlichen Karriere zu vereinbaren: Simon
Stützel zählt im Halbmarathon und über zehn Kilometer zur deutschen Spitze und ist Jungunternehmer.
Scholarbook vermittelt Stipendien amerikanischer
Unis an talentierte deutsche Nachwuchssportler und
eröffnet diesen so eine Perspektive. Wie wurde Scholarbook gegründet, was kann man über die Entwikklung dieses Projektes derzeit sagen? Ist es ein Konzept, dass die jungen deutschen Sportler nach vorne
bringt? Friederike Kallenberg hat sich mit Simon
Stützel unterhalten.
Simon, dein „Durchbruch“ um voll in den
Leistungssport einzusteigen, kam in den USA
beim Studium. Was hast du in dieser Zeit
für Dich gelernt?
In den USA habe ich vor allem gelernt, dass die
Leichtathletik für die Menschen dort einen großen
Stellenwert hat, dass es sich lohnt jeden Tag für ein
sportliches Ziel zu arbeiten und wie sehr ein starkes

Team, wie es sie in Deutschland aktuell leider nicht
mehr gibt, dabei hilft. Ich hätte vor meiner Zeit in
den USA niemals gedacht, dass ich es sportlich so
weit bringen könnte, aber ich habe auch gelernt an
mich zu glauben.
Wie kam die Idee für dein Unternehmen
„Scholarbook“? Und wie hat sich diese Idee
bis heute weiterentwickelt?
Nach meinen ersten Erfolgen und den extremen Verbesserungen der ersten Saison fingen viele Medien
an über mich zu berichten, da es 2009 noch ganz
wenige deutsche Sportler an amerikanischen Colleges
gab. Daraufhin sprachen mich nahezu täglich junge
Sportler an, ob ich Ihnen helfen könnte, Kontakte zu
den Trainern herzustellen und sie bei dem ganzen
Papierkram zu unterstützen.
Den ersten zehn Sportlern half ich, merkte dann aber
sehr schnell, dass ich das neben Training und Studium nicht alleine leisten konnte. Also gründete ich
mit drei Freunden zusammen das Projekt Scholarbook, um den Sportlern wirklich professionell helfen
zu können. Mittlerweile hat unser Team mehr als 15
Mitarbeiter. Wir arbeiten jährlich mit 400 Kunden
und haben jetzt schon über 1000 Sportler in die USA
vermittelt. Wir haben sogar bereits Fußball-Profis in
die Major League Soccer gebracht und werden nächstes Jahr die ersten Olympioniken haben.
Was ist dir in der Arbeit mit den jungen
Sportlern am wichtigsten? Was können sie
von Dir an Unterstützung erwarten?
Mir persönlich liegt es besonders am Herzen, junge
Sportler über diese einmalige Chance aufzuklären,
sodass sich diese zumindest die Angebote aus den
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USA anschauen, bevor sie über ihre Zukunft entscheiden. Besonders gute Sportler bekommen sogar einen
Besuch in den USA komplett bezahlt.
Immer noch kontaktieren uns täglich Sportler, die
mit Mitte/Ende 20 realisieren, dass sie vielleicht die
größte Chance ihres Lebens verpasst haben. Aufgrund des komplizierten Regelwerks können wir
ihnen dann nicht mehr helfen. Der Sportler kann
erwarten, dass wir die Erfahrung in den USA am eigenen Leib sowie mit mehr als 1000 Sportlern durchgemacht haben und er/sie davon profitiert. Zudem
erleichtern wir die bürokratischen Hürden enorm und
übernehmen die komplette Vorbereitung für die
Sprachtests.
Welchen Rat/welches Lebensmotto kannst du
diesen jungen Menschen mit auf den Weg geben?
Lasst euch nicht von irgendwelchen Normen, Kadern
oder sonstigen Strukturen in Deutschland demotivieren. Du kannst es soweit schaffen, wie deine persönliche Begeisterung für den Sport und dein Wille, hart
zu arbeiten, dich tragen. Hard work beats talent
when talent fails to work hard.
Für Rio erwarten die Fernsehzuschauer wieder
Medaillen der deutschen Sportler. Im Alltag

müssen aber auch Topathleten oft um
Unterstützung kämpfen. Was sollte sich deiner
Meinung nach in Deutschland selbst verändern,
damit man solche Ziele als junger Athlet
auch erreichen kann? Was kann man von anderen
Nationen lernen?
Im Vergleich zu den USA fehlt in Deutschland vor
allem die Anerkennung, der Respekt für sportliche
Leistungen und die finanzielle Förderung eines professionellen Systems. Alleine die University of Texas
investiert mit $150 Millionen jährlich so viel für den
Sport wie unser Bundesministerium des Inneren. Die
Bedingungen in den USA sind ein Traum für jeden
Sportler und hierzulande kaum vorstellbar.
An den Universitäten in den USA kann man sich täglich von Physiotherapeuten behandeln lassen, die
Teams haben eigene moderne Stadien, eigene Leichtathletikhallen, Eisbäder, Krafträume wie in der Fußball-Bundesliga und Wettkämpfe wie zum Beispiel
den Penn Relays, wo bis zu 50,000 Zuschauer Leichtathletik verfolgen. Der Sport wird auf einem viel professionelleren Level ausgeübt, was auch eine faire
Bezahlung der Trainer beinhaltet. Meiner Meinung
nach muss sich das komplette System in Deutschland
ändern.

