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Die Collegeverbände sind nichts anderes als beispielsweise der NOEFV & 
WFV.  Sie werden im Laufe des Bewerbungsprozesses an deinem College eine 
Riesenrolle spielen. Sie entscheiden über deine Eligibility (=Spiel/ Startberech-
tigung) und somit darüber ob du im Namen eines US-College einen Wettbe-
werb bestreiten darfst. 

Die NCAA wird in drei Divisionen unterteilt wobei die Unterteilung nicht 
auf Spielstärke sondern auf Größe der Universität basiert. Es ist daher in al-
len drei Divisionen möglich den Sprung in den Profi-Sport zu schaffen. 
Die Collegeverbände werden im Laufe des Bewerbungsprozesses an 
deinem College eine Riesenrolle spielen. Sie entscheiden über dei-
ne Eligibility (=Spiel/ Startberechtigung) und somit darüber ob du 
im Namen eines US-College einen Wettbewerb bestreiten darfst.

 500.000 Athleten     1123  Universitäten

98  Conferences     $3 Mrd.  jährlich in Form von
          Sportstipendien vergeben

Die Division I zeichnet sich über-
wiegend durch die Größe der Uni-

versitäten aus – meist Schulen mit 
20.000 oder mehr Studenten. Tra-

ditionell haben sie auch das größte 
Budget für ihre Sportprogramme zu 

Verfügung. Dennoch ist dies kein In-
dikator für das Niveau der jeweiligen 

Sportteams. Daher kann es gut mög-
lich sein das ausgewählte Programme 

der Division II oder NAIA bessere Vor-
raussetzungen anbieten bzw. stärkere 

Teams als Division I Universitäten haben.
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170.000 
Athleten  

   
350 

Universitäten

80% 
Abschlussquote  

  
56% 

aller Athleten 
erhalten 

Sportstipendien
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NCAA Division II
In der Division II befinden sich 

überwiegend Hochschulen mit 
einer Größe von bis zu 20.000 

Studenten. Die Universitäten des 
Verbands sind dafür bekannt ei-

nen perfekten Ausgleich zwischen 
Sport und Studium zu bieten. Zudem 

ist das Regelwerk der NCAA II nicht 
ganz so streng wie das der NCAA I.

120.000 
Athleten 

  
310

Universitäten

73%
Abschlussquote   

 
64% 

aller Athleten 
erhalten  Sportsti-

pendien
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Spielberechtigung 
(=Eligibility)

Die Eligibility ist einer der zentralen Faktoren, welche darüber entscheiden ob 
du tatsächlich für dein zukünftiges College spielen/laufen/schwimmen darfst. 
Ohne Spielberechtigung kannst du zwar an einer amerikansichen Hochschu-
le studieren, jedoch nicht im Namen der Uni an Wettbewerben teilnehmen. 

Für den Evaluierungsprozess haben NCAA & NAIA die sogenannten Eligibili-
ty Center eingerichtet. Sie überprüfen anhand der evaluierten Zeugnisse von 
Agenturen wie WES (=World Educational Services) deine:

• akademischen Leistungen
• SAT & ACT Ergebnisse 

und durch investigative Recherche deinen:

• Amateurstatus  

Beide Verbände verbieten ehemaligen Profisportlern die Teilnahme an Col-
legewettbewerben.

Im Schnitt braucht man in den USA 4 Jahre zum Abschluss eines Bachelor-
studiums. Deswegen hast du unter Erhalt der vollen Eligibility 4 Saisonen, 
in denen du deine sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen kannst.  
Im Falle einer Verletzung sieht die NCAA sowie die NAIA ein Redshirt-Year vor.  
Dieses Redshirt Year ermöglicht dir ein Jahr lang zu studieren ohne, dass ein 
Jahr deiner Eligibility vergeudet wird. 



Amateur Status
Laut NCAA und NAIA Regelwerk verstoßen folgende Aktivi-
täten gegen den Amateur Status:

1. Profi-Verträge 

2. Kompensationen für sportliche Aktivität die        
 Reisekosten, Verpflegung und Unterkunft   
 übersteigen.

3. Bezahlte Trainingseinheit als Trainer

4. Training mit professionellen Athleten

Credit: Creighton University 



5. Vertrag mit einem Berater

6. Anspruchnahme von finanziellen Leistungen   
 von jemand anderem als deiner Famile

7. Preisgeld das Kosten für Anreise, Unterkunft   
 und Verpflegung übersteigt

8. Verspäteter Start des Studiums aufgrund   
 Tätigkeit im organisierten Sport (Profi Sport)

Da einer dieser Punkte mit Sicherheit auf dich zutrifft ist es 
von höchster Priorität, dass du uns deine Anmeldung beim 
jeweiligen Eligibility Center nochmal durchsehen und auf et-
waige Fehler überprüfen lässt.

ACHTUNG



Eligibility Anforderungen im Überblick

Division I

  1.  Matura: Durchschnittsnote mindestens 3.5

  2. SAT Score: mind. 400 

   
ACT Score: mind. 37

  3. Amateur Status

  4. Wechsel an eine NCAA Uni spätestens 1 Jahr    

   
nach Matura

Division II

  1. Matura: Durchschnittsnote mindestens 3.5

  2. SAT Score: mind. 820 (alle Teilpunkte addiert)   

   
ACT Score: mind. 68 (kombiniert)

  3. Amateur Status

  4. Wechsel an eine NCAA Uni spätestens 1 Jahr nach   

   
Matura

NAIA

Zwei der drei Anforderungen müssen erfüllt sein:

  1. Matura:  Durchschnittsnote mindestens 4.0

  2. Abschluss in den Top 50% deines Jahrgangs

  3. SAT Score: mind. 860 (Alle Teilpunkte addiert) /   
 

   ACT Score: mind. 18 (Durchschnitt pro Teilaufgabe)

  
4. Amateur Status



Was braucht die NCAA 
von dir?

• Dokumente 
 -   Zeugnisse 
 -   Übersetzungen
 -   Zettel zur Verifikation des Übersetzers

• SAT od. ACT Scores



NCAA Prozess im Überblick
mehr Infos findest du in deinem NCAA Online-Account
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Registrierung im NCAA Eligibility Center

Vor Abschluss der Registrierung melde dich bei uns, dass wir noch-
mal einen Blick drauf werfen

Um die Anmeldung dann abzuschließen, musst du deine beglau-
bigten Zeugniskopien + beglaubigten 

originalen Übersetzungen an die NCAA senden.
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3b

3a Bitte deinen Übersetzer zusätzlich, die Übersetzungen 
abzustempeln und einen Zettel mit Daten beizulegen, die zur Verifika-

tion des Übersetzers dienen.

Kopiere deine österreichischen Zeugnisse, lasse diese von deinem 
Schulsekretariat abstempeln.

Lasse die originalen Übersetzungen ebenfalls von deinem 
Schulsekretariat abstempeln.

Gib dann die ...

• kopierten Zeugnisse (5. Oberstufe bis Matura)
• originale Übersetzungen
• Zettel zur Verifikation des Übersetzers

... in einen Briefumschlag und lasse diesen unbedingt VERSIEGELN 
(Stempel der Schule + Klebeband über die Lasche und Körper des 

Briefes).

Lass den Briefumschlag dann von deiner Schule an eine der 
genannten Adressen senden:

 NCAA Eligibility Center - Certification Processing 
 P.O. Box 7136 
 Indianapolis, IN 46207-7136

Expressversandadresse (FedEx, DHL, UPS etc.)

 NCAA Eligibility Center 
 1802 Alonzo Watford Sr. Drive 
 Indianapolis, IN 46202



Wie versende ich meine 
SAT/ACT Scores an die 

NCAA?

Du kannst in jedem Test Center angeben an welche Universitäten bzw. Insti-
tutionen du deine Ergebnisse senden lassen willst (Universitäten, Sportver-
bände). Du kannst gegebenenfalls deine scores auch im Nachhinein online 
versenden lassen. Genaue Informationen über den Versand bekommst du in 
deinem SAT/ACT log-in Bereich. Der Code für die NCAA lautet: 9999

Die Kosten für den Versand pro ACT test report liegen bei $13.
Beim SAT kannst du bis 9 Tage nach deinem Test kostenlos vier Fakultäten 
angeben an die du deine scores senden möchtest. Danach fallen Kosten in 
Höhe von. Nach dieser Frist zahlst du $12 pro SAT test report.



Wie sieht ein 
versiegelter Brief aus?

Dies ist lediglich ein Beispiel wie ein versiegelter Brief aussehen könnte:

Bei weiteren Fragen kannst du dich 24/7 bei uns melden. 



Auf was musst du 
bei der Anmeldung 
besonders achten?

Neben den akademischen Vorraussetzungen die erfüllt sein müssen – prüft 
die NAIA auch ob du Preisgelder bzw. ein Gehalt bekommen hast. Gib daher 
keine Angaben über den Erhalt von Geld etc. an. Bevor du die gesamten Fra-
gebögen abschickst ist es sehr wichtig, dass du mit deinem Betreuer Rück-
sprache hältst. Er wird alles nochmal genau durchgehen um sicher zu gehen 
das bei den heiklen Themen wie Sponsoring keine Fehler unterlaufen sind!

ACHTUNG

ACHTUNG



1. https://web3.ncaa.org/ecwr3/

2. Scrolle hinunter bis du zu “Create an Account” kommst. Klicke auf das 
Registrierungsfeld links.



3. Danach klicke auf “Create an account”- Die Kosten für die Bewerbung 
Internationaler Studenten belaufen sich auf  135,- USD

4. Gib danach deine E-mail Adresse an. Dir wird ein Verification-Code 
zugeschickt welchen du zum fortfahren im nächsten Schritt brauchts. Fülle 
wieder alle Felder mit * aus und fahre fort.



5. Bei “Basic Information” gib wieder deine Infos an und scrolle runter 
und continue.

6. Fülle abermals die Infofelder mit * aus und fahre fort.



7. Gib dein Häkchen bei beiden Kästchen und scrolle tunter wo du nun 
unterschreiben musst.

8. Fahre dann fort mit dem Ausfüllen der weiteren Fragen. Solltest du ein 
Jahr in der Schule wiederholt haben halte bitte Rücksprache mit deinem Be-
treuer.



9. Beim Schulteil klicke bitte auf den Stift um Details anzugeben zu den 
Schulen die du besucht hast. Klicke am Ende wieder “Continue”
NOTE: bei Level/Grade betrachte die erste Klasse Gymnasium als die 5te 
Schulstufe usw. 6,7,8,9,10,11,12





10. Wähle nun deine Sportart aus und klicke wieder auf “Continue”

11. Bitte gib NICHT an dass du Geld verdient bzw. Sachen von Leuten die 
nicht im Team oder Familie sind gesponsert bekommen hast. Solltest du bzw. 
ein ehemaliger Trainer je e-mails bekommen von der NCAA bitte nie ohne 
Rücksprache mit uns darauf antworten.



12. Klick auf “add a team” und halte dich bitte genau an die Antworten die 
wir hier vorgegeben haben.





13. Bitte sage den Leuten die du als Kontaktpersonen angegeben hast 
Bescheid – (Am besten jemand mit dem du dich gut verstehst vom Verein) – 
damit Sie dir sagen wenn sich jemand bei Ihnen gemeldet hat – Die Kontakt-
person sollte dann im Idealfall die E-mail an dich weiterleiten damit wir uns 
eine passende Antwort einfallen lassen auf die gestellten Fragen. 



14. Bitte fülle die Infofelder weiter aus und klicke unten auf “save”. Achte 
besonders darauf das du bei den Items die bezahlt wurden nur “Entry Fees” 
und “Transportation” angibst



15. Überprüfe in der Summary nochmals deine Angaben und melde dich 
dann bitte unbedingt bei deinem Betreuer damit dieser die Anmeldung noch-
mals auf Fehler checken kann.



16. Die “Registration Fee” beträgt 135,- USD

Bei Fragen kannst du dich jederzeit via Whatsapp oder per Telefonat melden.


