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Warum haben Sie sich für
ein Sportstipendium in den
USA beworben?

Die  finanzielle  Förderung
für  Sportler  in  Deutschland

ist schwierig. Das ist nur mög
lich, wenn man zur absoluten
Spitze  gehört.  Und  selbst
dann wird‘s schwer.

Wie sieht Ihr Tagesablauf an
der Uni aus?

Ich stehe um 5 Uhr auf, um
5.15  Uhr  beginnt  das  Trai
ning  mit  Trockeneinheiten.
Dann  verbringe  ich  meist  ein
bis  anderthalb  Stunden  im
Wasser.  Danach  gibt‘s  Früh
stück  und  um  11  Uhr  begin

nen  meist  erst  die  Vorlesun
gen.  Nachmittags  um  16  Uhr
steht das nächste Training an.
Abends  mache  ich  manchmal
noch ExtraEinheiten.

Wie wichtig ist die Arbeit
der Vermittler?

Sehr  wichtig!  Ich  kann  ja
nicht ohne Vorwissen die Leu
te  an  den  Unis  ansprechen.
Außerdem  habe  ich  nicht  so
den  Vergleich.  Manche  Unis
präsentieren sich nach außen

besser,  als  sie  sind.  Die  Ver
mittler  wissen,  wie  es  läuft
und  können  gezielt  auf  die
Unis zugehen. jb
......................................................
Florian  Zellin  hat  sich  innerhalb
von  vier  Monaten  im  ersten  Se
mester in den USA auf den kurzen
Strecken über 100 Meter Schmet
terling  um  2  Sekunden  und  über
200 Meter Lagen um 4 Sekunden
verbessert. Über 400 Meter Lagen
konnte er sogar 16 Sekunden ge
winnen.

„ Finanzielle Förderung in Deutschland ist schwierig“

Florian Zellin
Schwimmer aus Recklinghausen
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Egal ob Golfer Max Elsässer, Schwimmer Florian Zellin oder ScholarbookGründer Simon Stützel –  alle haben sie ihren Aufenthalt in
den USA nicht nur genossen, sondern auch genutzt, um ihre sportlichen Leistungen zu verbessern. Grafik Martin Klose

Entweder  Studium  oder
Sport.  Diese  Frage  stellt  sich
vielen  Athleten.  So  auch Si
mon  Stützel (Foto),  der  für
den TV Wattenscheid läuft. Er
entschied  sich  für  ein  duales
Studium bei einer Bank. „Das
war  katastro
phal  für  den
Sport.  Ich  bin
drei  Jahre  nur
vor  mich  hin
gedümpelt“,
erzählt  er.
Doch  dann
kam  er  durch
einen  glückli
chen  Zufall  an  ein  Sportsti
pendium  in  den  USA.  Wäh
rend  seines  Masters  of  Busi
ness Administration hatte der
26Jährige  genug  Zeit  fürs
Training.  „Sportlich  hat  mir
das  echt  viel  gebracht“,  sagt
Stützel.  Auf  1500  Meter  hat
er  sich  um  10  Sekunden  ver
bessert,  ist  jetzt  unter  den
Top  Ten  in  Deutschland.  40
Sekunden schneller ist er nun
auf 3000 Meter.

Und weil  es  ihm  persönlich
so  viel  gebracht  hat,  gründe
tete  Stützel  vor  drei  Jahren
zusammen  mit  Peter  Krah
und Stefan und Thomas Boja
nowski  „Scholarbook“,  eine
Vermittlungsagentur  für
Sportstipendien  in  den  USA.
An sieben Standorten – unter
anderem  Köln,  Berlin  und
Frankfurt  –  betreuen  Stützel
und  seine  Kollegen  die  Kun
den.  „Viele  denken,  man
muss  in  der  Nationalmann
schaft spielen, um eine Chan
ce auf ein  Stipendium  zu ha
ben,  aber  so  schwierig  ist  es
tatsächlich  nicht“,  erklärt
Stützel.  Für  Frauen  ist  es  et
was leichter an die Unterstüt
zung zu  kommen,  „sie haben
ab  Regionalliga  gute  Chan
cen.“ Männer sollten  mindes
tens  Oberliga  oder  in  der
höchsten Juniorenklasse spie
len.  Bei  den  Sportarten  sind
kaum Grenzen gesetzt. Außer
Tischtennis,  Handball  oder
Badminton  ist  fast alles mög
lich. Genauso ist es beim Stu
diengang.  „Du  kannst  studie
ren,  was  du  magst.  Nur  bei
Medizin  und  Jura  wird‘s
schwierig  mit  der  Anerken
nung“, sagt er.

Dass  sich  ein  Auslandsauf
enthalt  in  jedem  Lebenslauf
gut  macht,  ist  nur  einer  der
vielen  Vorteile,  die  ein  sol
ches  Sportstipendium  bietet.
„Die  Trainer  arbeiten  alle

hauptberuflich,  da  wird  man
persönlich  betreut“,  erklärt
der Dritte der Deutschen Hal
lenmeisterschaften 2012 über
3000  Meter.  Außerdem  sind
die  Wettkämpfe  in  den  USA
ein ganz besonderes Erlebnis:
„Es ist dieser Teamspirit. Man
ist  stolz,  für die  Uni  anzutre
ten.  Das  beflügelt
extrem.“  Natürlich
bringt  der  Aus
landsaufenthalt  die
Athleten  auch
sprachlich  weiter.
„Man  atmet  die
Sprache  regelrecht
ein.  Irgendwann
hab‘  ich  dann  auf
Englisch  gedacht
und  geträumt“,  er
zählt  Stützel.  Im  Optimalfall
wird ein Sportler übrigens zu
75  Prozent  unterstützt.  Das
heißt,  für  Uni,  Wohnung,  Es
sen und natürlich Ausrüstung
ist gesorgt.

Auch  Golfer  Max  Elsässer
wollte  seinen  Sport  während
des  Studiums  nicht  vernach
lässigen.  Der  Dortmunder
ging  mit  Hilfe  von  Scholar
book  in  die  USA.  „Ich  wollte
mein  Hobby  weiter  auf  ho
hem  Niveau  betreiben,  ohne
das  Studium zu  vernachlässi
gen“,  erzählt  er.  Elsässer
schwärmt von den tollen Trai
ningsmöglichkeiten,  die  er
dort hat: „Das ist nicht wie in
Deutschland.  Das  hat  Hand

und Fuß und ist professionell
aufgebaut.“

Die Hilfe der Vermittler war
für  den  23Jährigen  sehr
wichtig.  Scholarbook  pflegt
zahlreiche  Kontakte  zu  den
amerikanischen  Universitä
ten. Deshalb sind Stützel und
seine  Kollegen  regelmäßig

vor Ort, um weitere
Verbindungen  auf
zubauen.  „Die  Ver
mittlungsarbeit  ist
echt  wichtig,  sonst
kommt  man  als  Eu
ropäer  schwer  rü
ber“, sagt Elsässer.
Das  Studium  ist  für
die  Sportler  so  auf
gebaut,  dass  sie ne
benbei  noch  genug

Zeit  fürs  Training  haben.  So
hat  Max  Elsässer,  der  Busi
ness  Administration  studiert,
von  6  bis  8  Uhr  morgens
Krafttraining,  danach  geht‘s
in  den  Hörsaal.  Bis  etwa  13
Uhr. Und danach wieder zum
Training.  Abends  müssen  die
Athleten  dann  in  die  „Study
Hall“, wo sie in Ruhe ihre Ar
beiten  erledigen  können.
Auch dort werden sie von den
Professoren  persönlich  be
treut.  Für  Max  Elsässer  hat
sich  das  Auslandsstudium
sportlich  auf  jeden  Fall  ge
lohnt:  Er  konnte  sein  Handi
cap  von  0  auf  +2  verbes
sern. Jessica Beck

www.scholarbook.net

Amerikanischer Traum
Sportstipendien in den USA ermöglichen eine Kombination von Sport und Studium

DORTMUND. Spitzensport und
Studium? Beides erfolgreich
zu kombinieren ist in Deutsch
land nicht so einfach. Momen
tan wird viel über Sportförde
rung diskutiert. In den USA ist
es bereits möglich, über Sport
stipendien weiterhin auf ho
hem Niveau zu trainieren und
trotzdem zu studieren.

BOCHUM.  Einen  prominenten
Wirtschaftsmanager  an  die
Spitze  des  Aufsichtsrates  zu
wählen,  macht  absolut  Sinn,
wenn  man  eine  Schuldenlast
von  mittlerweile  6,8  Millio
nen  Euro  zu  tragen  hat.  So
gesehen  handelten  die  Mit
glieder  des  VfL  Bochum  und
später  auch  die  Aufsichtsräte
in  ihrer  konstituierenden  Sit
zung richtig, als sie am späten
Montagabend  den  EnBW
Vorstandsvorsitzenden  Hans
Peter  Villis  (54)  zum  neuen
Aufsichtsratsvorsitzenden des
Zweitligisten bestimmten.

Villis  möchte  in  den  nächs
ten  vier  Jahren  zusammen
mit  den  ebenfalls  einstimmig
gewählten  Aufsichtsräten
Frank  Goosen,  Martin  Kree,
Dr. KlausPeter Schütt, Bernd
Wilmert  sowie  dem  Fanver
treter  Martin  Volpers  den
Klub auf Konsolidierungskurs
bringen  und  ihn  fit  machen

für  ein  anspruchsvolles
Ziel,  das  an  der  Castroper
Straße immer noch alle an
treibt:  die  Rückkehr  in  die
erste Bundesliga. „Viele se
hen  uns  nach  34  Jahren
Zugehörigkeit  zur  ersten
Liga immer noch als Erstli
gist.  Aber  momentan  sind
wir das nicht“, sagte Sport
vorstand Jens Todt, „dieser
Realität  muss  man  sich
stellen.“

Der  Vertrag  von  EnBW
Chef  Villis  beim  Baden
Württembergischen  Ener
gieversorger  läuft  am  Mo
natsende  aus.  In  der  dann
folgenden Phase der beruf
lichen  Neuorientierung
möchte  der  aus  Castrop
Rauxel  stammende  Top
Manager  mehr  Zeit  in  die
Arbeit  beim  VfL  investie
ren,  „meine  Netzwerke  für
den VfL nutzen und mithel
fen,  dass  der  Verein  für
neue und auch bestehende
Partner  noch  attraktiver
wird.“  Maßgeblich  dafür
sind  aber  die  Ergebnisse
der  Lizenzmannschaft,  die
nach  dem  eingeleiteten
personellen  Umbruch  in
dieser  Saison  die  Rolle  ei
nes  Verfolgers  der  Top
5Teams  übernehmen  soll.
Mehr  scheint  derzeit  nicht
möglich.  „Grundsätzlich
wollen  wir  zurück  in  die
erste Liga“, sagt Jens Todt,
„das  ist  unser  mittelfristi
ges  Ziel.  Aber  wir  müssen
dies  mit  dem  Durch
schnittsEtat  eines  Zweitli
gisten bewältigen.“ Uli Kienel

Erst konsolidieren,
dann wieder
aufsteigen

Fußball: Villis will Netzwerke für VfL nutzen

HansPeter Villis. Foto dpa

OLDENBURG.  Die  deutschen  Basketballer  haben  die  EM
Qualifikation  ohne  Niederlage  abgeschlossen.  Das  Team
von  Trainer  Svetislav  Pesic  gewann  am  Dienstagabend  in
Oldenburg gegen Aserbaidschan mit 81:68 (43:39) und fei
erte den achten Sieg im achten Spiel. Das Ticket für die Eu
ropameisterschaft in Slowenien 2013 hatte die Auswahl des
Deutschen Basketball Bundes (DBB) bereits zuvor gebucht.
Beste  deutsche  Werfer  waren  Robin  Benzing,  Philipp
Schwethelm und Tim Ohlbrecht mit je elf Punkten. dpa

DBBTeam ungeschlagen zur EM

NYON. Die Uefa treibt ihre Bemühungen um wirtschaftliche
Vernunft im europäischen Fußball voran und hat die Preis
gelder von 23 Vereinen vorläufig eingefroren.  Den Klubs –
darunter Atlético Madrid – wird vorgeworfen, ausstehende
Zahlungen an andere Teams, ihre Spieler oder Steuerbehör
den  nicht  geleistet  zu  haben.  Deutsche  Vereine  sind  nicht
betroffen.  Bis  Ende  des  Monats  müssen  die  Vereine  ihre
Zahlungen leisten, sonst werden die zu erwartenden Preis
gelder von der Uefa weiter einbehalten. dpa

Preisgelder von 23 Klubs eingefroren

BERLIN. Weltmeister Sebastian Vettel muss im Endspurt um
den Formel1Titel neuerliche technische Probleme mit der
Lichtmaschine  seines  Red  Bull  fürchten.  „Die  haben  das
Problem noch nicht 100 Prozent im Griff, arbeiten aber hart
daran,  um  das  Problem  zu  überwinden  für  die  nächsten
Rennen“, sagte Teamchef Christian Horner im Sender „Ser
vus TV“ unter Verweis auf Motorenpartner Renault. dpa

VettelAuto schwächelt weiter

KURZPASS

„ Viele denken,
man muss in der
Nationalmann
schaft spielen, um
eine Chance auf
ein Stipendium zu
haben.“Simon Stützel, Grün
der von Scholarbook

3
Fragen an

BLICKPUNKT SPORTFÖRDERUNG Ausland bietet viele Möglichkeiten NOTIZEN

MADRID. Bayern Münchens
40MillionenEinkauf Javier
Martínez (Foto) hat noch ein
mal seinen ehemaligen Klub
Athletic Bilbao aufgesucht.
„Ich war am Samstagabend

zwischen halb
elf und elf
dort. Mir wur
de ganz nor
mal geöffnet,
von Einbruch
kann keine
Rede sein“,
sagte der 24
Jährige ges
tern und wi
dersprach da
mit einem Me

dienbericht in Spanien. Die
„Marca“ hatte berichtet, dass
der Mittelfeldspieler „wie ein
Dieb“ in die Umkleide seines
alten Vereins Athletic Bilbao
eingedrungen sei, um seine
Sachen abzuholen. Ein Wach
mann öffnete ihm nach einer
Diskussion die Tür. dpa

Martinez
„ wie ein Dieb“

FUSSBALL

DÜSSELDORF. Ob sich Fortuna
Düsseldorf damit in Berlin
Freunde macht? „Stimmt, da
war mal was. Das war irgend
wie quengelig, hatte dauernd
Todesangst und spuckte. Aber

genau können
wir uns nicht
mehr erin
nern. Ist hier,
in der ersten
Liga, auch gar
nicht mehr zu
finden“ – mit

diesen Formulierungen be
antwortet die Fortuna in ih
rem neuen FanartikelKatalog
die Frage, was Hertha BSC
bedeutet. In der „Bild“ klärt
FortunaChef Peter Frymuth
(Foto) auf. „Wir gestalten un
sere Kataloge immer etwas lo
ckerer, nicht 08/15. Das ist
auch gar nicht gegen Hertha
gerichtet und soll nicht böse,
sondern humoristisch sein.
Wir nehmen uns ja auch sel
ber auf die Schippe.“ dpa

Fortuna sieht
quengelige Hertha

FUSSBALL

DÜSSELDORF. Fußballprofi
Kevin Pezzoni soll sich nach
seiner umstrittenen Trennung
vom 1. FC Köln angeblich zu
Vertragsverhandlungen in
England und Schottland auf

halten. Sein
Management
wollte auf An
frage der
Nachrichten
agentur dpa
zu entspre
chenden Ver
öffentlichun

gen nichts sagen. Pezzoni
wird unter anderem mit dem
englischen PremierLeague
Verein Aston Villa, dem
Zweitligisten FC Middles
brough und dem schottischen
Meister Celtic Glasgow in
Verbindung gebracht. dpa

Pezzoni verhandelt
auf der Insel

FUSSBALL

WOLFSBURG. FußballProfi
Bas Dost ist beim VfL Wolfs
burg in das TeamTraining
zurückgekehrt. Wegen einer
Fußverletzung musste der
Stürmer ein Sonderpro
gramm absolvieren. „Dem
Fuß geht es wieder besser“,
teilte der Niederländer auf
der VfLHomepage mit. Die
Schmerzen seien noch nicht
völlig abgeklungen. „Ich hof
fe, dass es am Freitag gehen
wird“, sagte Dost mit Blick
auf das BundesligaMatch
beim FC Augsburg. dpa

Dost kehrt ins
Training zurück

FUSSBALL

http://www.scholarbook.net

