
60  DELUXE

DELUXE EDUCATION

hat do the famous for-
mer German footbal-
lers Jürgen Klinsmann
and Jens Lehmann
have in common? A

great career, to be sure. But Munich sports
marketing agency Monaco Sports would come
up with a different answer: both fathers have
sent their sons to elite universities in America
on football scholarships. This allows them to
combine studying in an international setting
with playing competitive sport in a pro-
fessional environment. Jonathan Klinsmann is
the goalkeeper for the soccer team at the
University of California in Berkeley. Lasse
Lehmann plays for the Eagles at Boston
College. Even though they are both able to 
follow their passion for sports at the moment,
we are unlikely to see them playing in major
stadiums in the future. We can however be
sure that in a few years’ time both Jonathan
and Lasse will occupy management roles in
international companies. Athletic scholarship

services agency Monaco Sports is helping
them, and many other young men and women
between the ages of 16 and 20, to make the
most of their opportunities. In the USA, talen-
ted sportsmen and women can be supported
by lucrative scholarships. The team at Monaco
Sports acts as a conduit between the numerous
American universities and the international
applicants. The application process for a 
scholarship in the USA usually takes a year,
during which time the experts at Monaco
Sports support the applicant and their family
with professional advice, tips and all the right
contacts.

Vincent Keller, a Monaco Sports footballer
at Creighton University and the son of SC
Freiburg president and internationally
renowned vintner Fritz Keller, was recently
recommended for the American professional
MLS league during his time at college. Vincent
studied international management on a foot-
ball scholarship that saved his family costs of
around 50,000 dollars annually. Despite the

prospect of becoming a professional foot-
baller, Vincent has decided to follow a busi-
ness career. Sporting legends such as Michael
Jordan (University of North Carolina) and
Tiger Woods (Stanford University) are of 
course absolute exceptions to this, but they too
are products of the US sports scholarship
system.

The parents of children who are not in-
volved in competitive sport can also look to
scholarships for their offspring. In addition to
pure sports scholarships, international students
can also apply for academic scholarships.
Whether you are looking for a sports or an
academic scholarship at one of the world’s 
leading universities or a High School place in
the USA, Monaco Sports is your best point of
contact.                                 by norman meSSina
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norman meSSina

norman messina ist gründer und geschäfts-

führer von monaco Sports. durch sein

Fußballstipendium und das gleichzeitige

Studium in den uSa legte er die grundlagen

für seine international ausgerichtete Karriere.

nach Stationen beim america’s Cup in Valencia,

bei adidas und bei der renommierten Sport-

sponsoring agentur akzio!, teil der legardère

gruppe, startete er 2010 mit zwei partnern 

sein eigenes unternehmen. norman messina 

ist bekennender mallorca-Fan. zum breit-

gefächerten netzwerk seiner agentur zählen 

zahlreiche internationale ausbildungs-

institutionen – eine davon ist die inter-

nationale Schule escola global in palma. 
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Was verbindet die prominenten ehemaligen deutschen Fußballer
Jürgen Klinsmann und Jens Lehmann? Eine tolle Karriere, das ist richtig.
Die Münchner Sportmarketing-Agentur Monaco Sports würde die Frage
allerdings anders beantworten: Beide Väter haben ihre Söhne mit
einem Fußballstipendium an eine amerikanische Eliteuniversität
geschickt, um das Studium in einem internationalen Umfeld mit dem
Leistungssport unter professionellen Bedingungen zu verknüpfen.
Jonathan Klinsmann ist Torhüter des Soccer Teams der University of
California in Berkeley. Lasse Lehmann kickt für die Eagles am Boston
College. Auch wenn die beiden aktuell noch ihrer sportlichen Passion
nachgehen können, werden wir sie in der Zukunft höchstwahrscheinlich
nicht in großen Stadien spielen sehen. Man kann aber davon ausge-
hen, dass sowohl Jonathan als auch Lasse in einigen Jahren als
Führungskräfte in international agierenden Unternehmen tätig werden.
Die Sportmanagementfirma Monaco Sports hilft ihnen wie vielen ande-
ren jungen Frauen und Männern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren
dabei, ihre Chancen optimal zu nutzen. In den USA können talentierte
Sportler(innen) mit einem lukrativen Stipendium unterstützt werden. Das
Team von Monaco Sports ist dabei das Bindeglied zwischen den zahl-
reichen amerikanischen Universitäten und den internationalen
Bewerbern. Der Bewerbungsprozess für ein Stipendium in den USA er-
streckt sich meist auf ein Jahr, in dem die Experten von Monaco Sports
mit professioneller Beratung, Tipps und den richtigen Kontakten dem
Bewerber und seiner Familie zur Seite stehen.

Mit Vincent Keller, Sohn des SC-Freiburg-Präsidenten und internatio-
nal angesehenen Winzers Fritz Keller, hatte sich vor kurzem ein
Monaco-Sports-Fußballer durch seine College-Zeit an der Creighton
University sogar für die amerikanische Profiliga MLS empfohlen.
Vincent studierte mit einem Fußballstipendium internationales
Management, das der Familie jährliche Kosten von knapp 50.000 USD
einsparte. Trotz der Aussicht, Profifußballer zu werden, hat sich Vincent
dazu entschieden, den unternehmerischen Weg einzuschlagen.
Sportlegenden wie Michael Jordan (University of North Carolina) oder
Tiger Woods (Stanford University) sind logischerweise die absoluten
Ausnahmen, kommen aber ebenfalls aus dem Sportstipendien-System
der USA.

Und auch Eltern von Kindern, die keinen Leistungssport betreiben,
können auf ein Stipendium für ihren Nachwuchs an einer amerikani-
schen Universität hoffen. Neben den reinen Sportstipendien gibt es
akademische Stipendien, die an internationale Bewerber vergeben
werden können. Egal ob Sport- oder akademisches Stipendium an den
weltweit führenden Universitäten oder High-School-Aufenthalt in den
USA, Monaco Sports ist in diesem Umfeld der richtige Ansprech-
partner.                                                           teXt: norman meSSina
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Win a scholarship to study in a country
with the world’s leading universities
Monaco Sports makes the dream of studying in the country of unlimited 
opportunities a reality by providing access to athletic scholarships in the USA 
that will give you the best pathway to an international professional career. 

Monaco Sports erfüllt den Traum eines
Studiums im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten und sorgt mit der Vermittlung
von US-Stipendien für einen optimalen 
Einstieg in die internationale Berufskarriere. 

VinCent Keller

Florida-State-abSolVentinnen

boSton College CampuS

College Football – SeC ChampionShip


