
ESENS - Der Fußball-Kader
der Carson-Newman-Univer-
sität in Tennessee liest sich
wie eine kleine Weltaus-
wahl. Da wäre Torwart
Rumwald Le Guevel aus
Frankreich, Abwehr-
chef Matheus Bachi
aus Brasilien oder
Torjäger Ross Frame
aus Wales. 29 Spie-
ler, sieben Natio-
nen – und einer
von ihnen ist Ni-
co Noll aus
Esens.

In den ver-
gangenen
Monaten
dürfte er
sich vorge-
kommen
sein wie in
einem die-
ser ameri-
kanischen

Sportfilme aus der Holly-
wood-Traumfabrik. Noch nie
hatte überhaupt eine Sport-
Mannschaft des kleinen pri-
vaten Colleges aus Jefferson
City ein Finale aller 50 US-
Bundesstaaten erreicht. Das
Soccer-Team schon gar
nicht. Football, Basketball
oder Baseball sind die ganz
großen Nummern in
Nord-Ameri-
ka. Uni-

Sport sowieso.
Aber in den ver-
gangenen Wochen
hatte alle das Soc-
cer-Fieber gepackt.
Auch Dr. J. Randall
O’Brien, den Präsi-
denten der Carson-
Newman-Universität.
„Unser Kapitän Ma-
theus Bachi trägt eine
Irokesen-Frisur. Mister
O’Brien wollte sich diesen
Haarschnitt verpassen las-
sen, falls wir das große Finale
gewinnen“, erzählt Nico Noll.

So weit kam es dann nicht.
Die Haare blieben dran.
Denn Anfang

Dezember
verloren die
„Eagles“ gegen den Favori-
ten Southern New Hamp-
shire das Bundesfinale der
Divison II (siehe Infokasten)
mit 1:2. „Wir waren natürlich
erst enttäuscht“, sagt Noll.
„Aber dann ist uns wieder
bewusst geworden, was wir
geleistet haben.“

In Ostfriesland konnte Ni-
co Noll dieser Tage die ereig-

nisreichen Monate von Ten-
nessee reflektieren. Bis An-
fang Januar weilt er noch in
der Heimat. Dann macht er
sich wieder auf den Weg über
den großen Teich – in eine
andere Sportwelt.

Der 25-Jährige machte im
Frühsommer seinen Bache-

lor der internationalen Be-
triebswirtschaftslehre in Gro-
ningen. Dann kam ihm die
Idee mit Amerika und einem
Sport-Stipendium. Bei der
Agentur Schoolarbook be-
warb er sich unter anderem
mit einem Video für den
Master-Studiengang. Die
Szenen und der Lebenslauf
des Bezirksliga-Stürmers wa-
ren die Eintrittskarte: „Ich

hatte Angebote von drei
Unis“, war Noll selbst

überrascht – und
glücklich. „Denn in

unserem Team
bin ich von der

Vita die
kleinste

Nummer.“

Sein norwegischer Kumpel
Sindre Wello etwa kickte in
der Jugend schon für Rosen-
borg Trondheim. Und die
Brasilianer sind ohnehin be-
gabt. Fünf Stück befinden
sich in seinem Team. Ma-
theus Bachi trägt gar einen

ganz großen Namen. Sein Va-
ter Adenor Leonardo Bachi,
besser bekannt als Tite, trai-
niert den brasilianischen
Spitzenklub Corinthians São
Paulo. Das Team wurde 2012
Klubweltmeister.

Das Niveau der Soccer-
Serie der National

Collegiate Athletic
Association

(NCAA) bewegt
sich laut Noll in der Spitze
zwischen Landes- und Ober-
liga – das Drumherum ist fast
erstklassig. „In Amerika ist
Sport sehr, sehr wichtig. Es
geht ums Prestige. Je besser
das Sport-Angebot, desto at-
traktiver ist die Uni für die
Studenten. Man kann es fast
so sagen: Erst kommt der
Sportler, dann der Student.“

In der Saison-Vorberei-
tung haben die drei haupt-
amtlichen Trainer das Team
zwei- bis dreimal täglich trai-
nieren lassen. Beginnt der

Uni-Alltag, gibt es

eine Ein-
heit am Tag und ei-

nen freien Tag in der Woche.
Zu den regionalen Vorrun-
denduellen dauerten die An-
fahrten im Bus bis zu fünf
Stunden. Das lässt sich alles
gut mit dem Studium verein-
baren, weil das meiste online
abgewickelt wird. Das Studi-
um wird fast komplett von

der Uni bezahlt. „Ein Master-
studiengang kostet pro Jahr
8000 Euro.“ Die Fußballer le-
ben im selben Trakt auf dem
Campus. Noll wohnt mit drei
Walisern zusammen. „Das ist
klasse. Aber wir haben alle
ohnehin ein super Verhältnis,
sind wie eine Art Familie.“

Die Geschichte der
„Eagles-Family“ 2013 liest
sich wie ein modernes Mär-
chen. „Weil wir die letzten
acht Vorrunden-Spiele alle
gewonnen haben, sind wir
auf den letzten Drücker noch
in die Play-Offs gekommen“,
berichtet Noll von den magi-
schen Wochen. „Schon das
war ein großer Erfolg. Einige
Spiele haben wir kurz vor
Schluss oder per Golden Goal
für uns entschieden. Das war
sehr emotional.“ Auch der
Ostfriese hatte Anteil daran.
Weil sich einer seiner Sturm-
Rivalen aus Norwegen früh in
der Saison den Knöchel
brach, war er sogar Stamm-
spieler. 17 Spiele, sechs Tore
und genau so viele Assists
sind seine Bilanz.

In den Play-Offs eilten die
Spieler des schottischen
Cheftrainers Richard Moodie
von Sieg zu Sieg. Zu den Par-
tien musste man immer rei-
sen – einmal sogar per Flug-
zeug. Im Viertelfinale wur-

den die 1100 Kilometer
nach Florida in der

Luft zurückge-
legt. „Und

dann haben
wir dort
auch noch
einige Tage
im Hilton-

Hotel über-
nachtet.“

Das Mär-
chen endete zwar

im letzten Saison-
spiel. Doch bei der

Rückkehr in die 8000-Ein-
wohner-Stadt Jefferson City
wurde dem Team wieder vor
Augen geführt, was es geleis-
tet hatte. Per Polizei-Eskorte
ging es mit dem Bus zur Uni.
Der Rest war amerikanischer
Jubel pur. Die 29 Spieler aus
sieben Nationen haben einen
Platz in den Geschichtsbü-
chern der Universität sicher –
und damit auch Nico Noll
aus Esens.

VON SÖREN SIEMENS

AUSLAND Der Esenser Nico Noll erhielt ein Sport-Stipendium in Tennessee und schaffte mit seiner Universität Historisches

Ein Fußball-Märchen in Jefferson City
Das Soccer-Team des
Ostfriesen wurde Ameri-
kas Vizemeister. Der
25-Jährige spielt mit Ak-
teuren aus sieben Natio-
nen zusammen – sein
Kapitän ist der Sohn ei-
nes brasilianischen Star-
Trainers.

Die Amerikaner lieben Uni-Sport. Auch zu den Spielen von
Nico Noll und Co. kamen viele Zuschauer. Am meisten wa-
ren es bei der Saisoneröffnung. Da waren es 1000 Fans.

Nach der Rückkehr von
Noll Mitte Januar pau-
siert der Uni-Sport. „Das
ist die Off-Season. Bis
März ist kein Mann-
schaftstraining.“ Danach
beginnt wieder das Trai-
ning für die Saison, die
traditionell Ende August/
Anfang September star-
tet.

Noll wird damit noch ei-
ne weitere Saison für die
„Eagles“ spielen und
nach dem Erwerb des
Masters nach Deutsch-
land zurückkehren.

Der Uni-Sport in den
USA wird von der Natio-
nal Collegiate Athletic
Association (NCAA) or-
ganisiert. Dabei werden
die Unis je nach Größe
in die Divisions I, II oder
III eingestuft. In dieser
Klasse, die nichts mit
der Leistungsstärke zu
tun hat, nehmen alle
Sportteams der Hoch-
schule teil. Die Carson-
Newman-University wur-
de mit 5000 Studenten
in der Division II einge-
teilt.

Noll in Amerika

Nico Noll erkämpfte sich einen Stamm-
platz bei den „Eagles“.
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