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Einführung „IDEA Sport-Stipendien“
Mit dem Stipendien-Service von INTERNATIONAL DOOWAY hast Du die einmalige
Möglichkeit, einen kostengünstigen Studienaufenthalt in den USA zu verleben. Durch die
Teilnahme an dem Sichtungs-Camp in Miami besteht die Chance, diverse US-Coaches vor
Ort persönlich kennen zu lernen, diese von Deinem sportlichen Können zu überzeugen und
so sportliche wie akademische Stipendienangebote zu erhalten.
IDEA kann auf eine jahrelange Erfahrung in der Vermittlung von Stipendien in die USA
zurück blicken. IDEA-Deutschland ist dabei für den gesamten deutschsprachigen Raum
zuständig und kann aufgrund der langen Zusammenarbeit jedem Camp-Teilnehmer
Stipendienangebote garantieren.

Zu den Stipendien:
-

-

-

Die Höhe der angebotenen Stipendien kann je nach im Camp gezeigter sportlicher
Leistung variieren. In der Regel ist von einer 50-80%igen Kostenabdeckung (inkl.
Unterbringung und Verpflegung) auszugehen.
Die Stipendiengelder können sich dabei zum einen aus akademischen und zum
anderen aus sportlichen Fördergeldern zusammen setzen und sind in der Regel nur
höchst selten an einen speziellen Notenschnitt gebunden.
Stipendienförderung während des gesamten Bachelor-/Masterstudiums (4 Jahre).
Fast jedes Studienfach und Fächerkombination ist möglich.
Sonst unbezahlbares US-Studium wird so zu Kosten eines Studiums in Deutschland
möglich.
Weltweit einmalige Möglichkeit, Leistungssport und hochwertige akademische
Ausbildung miteinander zu vereinen.

Zu den Universitäten/Colleges:
-

-

-

Über das IDEA-Camp ist die Kontaktaufnahme zu mehreren Hundert USUniversitäten/Colleges möglich.
Ca. 90 Coaches (Fußball: ca. 90 ; Basketball/Tennis/Golf: je ca. 15-20) diverser
Unis/Colleges sind im Camp anwesend und bereit, bei entsprechender Leistung
Sport-Stipendien an die Teilnehmer zu verteilen.
Alle kooperierenden Unis/Colleges sind akkreditiert und anerkannt. Ein MasterStudium im Anschluss oder der direkte Berufseinstieg in ein internationales
Unternehmen ist sofort möglich.
Vom kleinen ländlichen College bis zur staatlichen Uni findest Du alles im Programm.

Weitere Vorzüge eines Studiums in den USA:
-

Einmalige interkulturelle und persönliche Erfahrung.
Erwerb unverzichtbarer Sprachkompetenzen.
Viele Vorteile für Beruf und persönliche Zukunft.
Enge Bindung zu anderen Studenten und Professoren (Campus-Leben).

ATHLETIC PROGRAM ADMISSION FORM

Digital Photo
Required

(All fields are required unless listed as optional)

PERSONAL INFORMATION

(Showing the
complete face
with nothing
covering the head

Participant Full Name _______________________________________________
First Name Middle Initial
Last Name

Date of Birth ___ /___ / ___

Country of Citizenship_____________________

(day/month/year)
Passport Number________________________

Issuing Country __________________________

Participant Address_______________________________________________________________
City _________________________________ Province _______________________________
Country______________________________
Phone

Postal code_____________________________

______________________________

e-mail __________________________________

Fill out only if younger than 21 years of age:
Passport Number________________________

Issuing Country __________________________

Father/Guardian Name ________________________ Identification: _______________________ (Type & Number)

Mother/Guardian Name ________________________ Identification: _______________________ (Type & Number)

ABOUT YOUR FORMER EDUCATION (all fields are required)
1- High School Information: High School name ________________________________________
* Graduation Date (or expected) ___ /___ / ___

* Grade Average _______ (Final or cumulative)

(day /month / year)
* Maximum Possible Grade

_______

* Passing Grade

_______

2- University Information (if already attended one):
Institution Name ____________________________________________________________
Field/s of Study _____________________________________________________________
* Graduation Date (or expected) ___ /___ / ___

* Courses Passed ___________

(day /month /year)
* University Grade Average

_______ (Final or cumulative grade)

* Maximum Possible Grade

_______

* Passing Grade

(Number)

_______

3- Test Scores: (Only if taken already, these are NOT required to apply for the Program)
* TOEFL Score

_______ Date _______

* ACT Score

_______ Date _______

* SAT Score _______ Date _______

ABOUT YOUR FUTURE EDUCATION
1- Fields of study or academic Majors of interest:
1.

____________________________

2.

____________________________

3.

____________________________

2- Means of financial support: (mark with an ‘X’ multiple answers are allowed):
___ Student personal funds

___ Funds from parent/guardian

___ Funds from other source (specify) ______________
REGISTRATION
1- Desired classes start date: Fall Term (August) 20___
2- Academic status (mark with an ‘X’):

Spring Term (January) 20___

Freshmen ___

Transfer Student ___

PHYSICAL INFORMATION
Height _______
Allergic ________________________

Weight _______
Current Treatment __________________________

EXTRA-CURRICULAR ACTIVITES
Hobbies ________________________________

Sports ____________________________

Others_________________________________________________________________________
WORKING EXPERIENCE
(Please fill out with your last job experience. Only if applies, work experience is NOT a requirement)
Company / Organization: __________________________________________________________
Title: __________________________________________________________________________
Responsibilities: _________________________________________________________________
PERSONAL OBJECTIVES (Please describe)
______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
How did you learn about IDEA? (Please describe, multiple answers are allowed)
Newspaper _________________ Recommendation __________________
Magazine ___________________ Academic Fair_____________________
T.V. ________________________

Other ___________________________

Do you any friends/relatives who would like to hear about IDEA Programs?
(Please provide names and e-mail address)
Name _________________________________
E-mail _________________________________
Name _________________________________

E-mail _________________________________

Name _________________________________

E-mail _________________________________

Name _________________________________

E-mail _________________________________

..........................................................................................................................................
*Please fill out the section below ONLY if applying for the ATHLETIC SCHOLARSHIPS PROGRAM*
ATHLETIC INFORMATION
Experience _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Athlete Strengths ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Position (only if applies) _________________________ Golf Handicap (only if applies) _____
Dominant Leg right/left

Dominant Arm right/left

SOCCER Please indicate one playing position for each system of play (Only if applies):

#..................

#..................

#..................

Other Sports of interest: __________________________________________________

Athletic Contract
In …………………..…………..……………..…., made and entered on ………………..............,
201_, between ................................................., representing International Doorway to
Education & Athletics Corp., henceforth IDEA, with address at 93NW 97th Street, Miami
Shores, State of Florida, U.S.A., created under existing laws of the State of Florida, United
States of America, henceforth, U.S. on one part, and
Mr./Ms.………………………………................. henceforth THE PARTICIPANT, with address
at .............................................................., whom together with IDEA, hereinafter referred to
as THE PARTIES, jointly declare:
Article I. THE PARTIES agree upon the involvement of THE PARTICIPANT in the
“International Athletic Showcase” that will take place between IDEA participants (THE
EVENT henceforth) that will take place in the dates indicated in Article II, and in accordance
with the working agreements that IDEA celebrates with higher education institutions in the
U.S.A.. Cultural, educational, athletic, and recreational activities will be part of THE EVENT.
Article II. THE EVENT will take place at Universities and education institutions in the U.S.A.
where THE PARTICIPANT may use the facilities therein. The dates in which THE EVENT will
take place, will be informed by IDEA to THE PARTICIPANT within a reasonable amount of
time prior to THE EVENT, which will take place July 14st to July 22nd 2017. These are
established as arrival and departure dates. THE EVENT is open to students in the last two
(2) years of high school, high school graduates, and university students.
Article III. THE PARTICIPANT states that he/she is in optimal physical and mental condition,
being able to face the physical effort required to compete at THE EVENT. In case THE
PARTICIPANT is under any medication, treatment, or has any type of limitation, or
deficiency, THE REPRESENTATIVES must provide IDEA with a medical written report.
Article IV. THE PARTICIPANT will be evaluated by Coaches from different American higher
education institutions during the athletic activities at THE EVENT. As a result of this
evaluation, Coaches could offer to include THE PARTICIPANT into the athletic teams at the
institution they represent.
Article V. If THE PARTICIPANT is selected by any of the mentioned Coaches at THE
EVENT, THE PARTICIPANT will have the opportunity to choose between the courses and
fields of study available at the higher education institution the Coach represents, with a full or
partial scholarship. It is an essential condition in order to obtain the benefits previously
described that THE PARTICIPANT is selected by the institutions representatives in the
previously mentioned manner, and meet the requirements to be admitted into the higher
education institution recruiting THE PARTICIPANT.
Article VI. THE PARTICIPANT states that he/she is not a professional athlete, and authorizes
IDEA to utilize his/her image and testimonials for media promotion and advertisement without
any cost.

Article VII. The selection process is conducted exclusively by the higher education
institutions representatives that attend THE EVENT. IDEA does not have any responsibility in
case THE PARTICIPANT is not selected because it is understood that under the terms of
this contract IDEA is only obligated to provide the services described herein and not to
achieve results.
Article VIII. THE PARTICIPANT is exclusively responsible for the process of obtaining a
passport and/or any other necessary documentation to exit the country of origin and enter
the United States of America. It is understood that in case the previously described
documentation to travel to the U.S. is not obtained before the arrival date described in Article
II, IDEA will terminate this contract and THE PARTICIPANT will suffer the loss of any
amounts already paid. It is expressly stated that IDEA is not responsible for the granting of
the VISA to travel to the U.S.A. In case the visa to visit the U.S.A. is denied to THE
PARTICIPANT, the following reimbursement policy will apply: If THE PARTICIPANT notifies
IDEA of the visa denial prior to June 20th, THE PARTICIPANT will receive an 80% refund of
the total cost of this contract, or a 50% refund if the notification arrives after the previously
mentioned date. In order to obtain this benefit THE REPRESENTATIVES must provide
written notice along with a copy of the passport’s visa denial within two (2) days after the
denial.
Article IX. The total cost of this contract is 3200€ (three thousand two hundred Euros) and
comprises expenses on behalf of THE PARTICIPANT, as well as services provided by IDEA,
as follows:
1. 2,000€.- that include: Pre-trip physical training program, to be handed out in a
separate document; coaching by outstanding professionals in each area, during the
tour in the U.S.A.; ground transportation through different States in the USA; health
insurance for the duration of the Program in the USA; accommodations and three
meals per day at the host universities; athletic uniforms representing IDEA;
predetermined recreational activities; participation in the athletic scholarships
selection Program.
2. 1200€.- Representing expenses for IDEA services.
Article X. The cost established in the previous Article will be payable by THE PARTICIPANT
to IDEA in the following manner: 1200€ (one thousand and two hundred Euros) immediately
upon the signing of this contract, being the statement contained herein sufficient receipt of
payment. The remaining balance of 2,000€ (two thousand Euros); will be payable in two
consecutive and equal payments of 1,000€ (one thousand Euros) with 30 and 60 days due
dates respectively, as from the signing date of this contract. Furthermore, besides these due
dates, the payment of the total amount of this contract must be cancelled before June 20th,
2017. Payments must be effected through transfers or bank deposits into IDEA U.S.
corporate bank account and notified to IDEA within one (1) working date from payment. The
bank account information follows:
IDEA U.S. corporate bank account information:
Account Name: International Doorway to Education & Athletics
Account Number: 2000022089887
Routing Transit Number: 121000248
Bank Name: Wells Fargo Bank
Bank Street Address: 420 Montgomery Street
Bank City & State: San Francisco, CA
SWIFT Code (for international wires only): WFBIUS6S
E-mail for notifications: payment@internationaldoorway.org

Article XI. Lack of payment by THE PARTICIPANT will entitle IDEA to terminate this
contract. In this case, THE PARTICIPANT will suffer the loss of any amounts already paid to
IDEA. If, prior to traveling to the U.S.A., the higher education institutions conduct unlikely
modifications that prevent carrying out THE EVENT, IDEA will refund 100% of any amounts
already paid by THE PARTICIPANT. In addition, if THE PARTICIPANT cannot participate in
the Program due to any proven physical problem occurring prior to THE EVENT, THE
PARTICIPANT will provide written notice along with medical records in order to select one of
the following benefits:
Section 11.1 Participate in the IDEA Academic Scholarships Program that has a cost of
2,500€ (two thousand five hundred Euros) with IDEA providing credit for any amounts
already paid by THE PARTICIPANT or refunding any surplus balance, as stated in section
8.1.
Section 11.2 Re-imbursement: Receive an 80% refund of the total cost of this contract if THE
PARTICIPANT informs IDEA of the physical problem before June 20th. If the physical
impediment is reported after this date, THE PARTICIPANT will receive a 50% refund.
Section 11.3 Participate in the 2016 edition of THE EVENT providing credit for any amounts
already paid by THE REPRESENTATIVES.
Article XII. If during the documentation evaluation or interviews conducted prior to THE
EVENT IDEA determines that THE PARTICIPANT is not capable of participating, the
contract will be terminated and IDEA will refund 100% of any amounts already paid by THE
PARTICIPANT, without any other responsibility.
Article XIII. If THE PARTICIPANT does not receive during the EVENT the list of all with
IDEA-Germany cooperating universities/colleges, of which THE PARTICIPANT can choose
ONE offer (under fulfilling the declared requirements of the respective university/college),
THE PARTICIPANT is entitled to receive a 100% re-imbursement of the money deposited in
accordance with article X of this contract, or to participate in the 2018 edition of the same
program cost free, with expenses being met by IDEA.
Article XIV. It is here stated that all scholarship offers received by THE PARTICIPANT
during THE EVENT, will be notified via e-mail by IDEA within the next 96 hours following the
termination of THE EVENT.
Should THE PARTICIPANT not receive any such communication within this lapse of time,
he/she must contact IDEA via fax, to (305) 946-7711, in order to receive the information
through other means. Also, THE PARTICIPANT must indicate to IDEA via fax, the
scholarship selected within the following 5 days after receiving IDEA’s notification if THE
PARTICIPANT wishes to start classes in the semester immediately following the end of THE
EVENT, or up to September 5th of the current year, if the chosen starting date belongs to
later semesters.
If, during the lapse of time established in this article, IDEA does not notify THE
PARTICIPANT about the academic scholarship offer list including ONE guaranteed
scholarship stated in the previous article, then the 100% reimbursement mechanism stated
above will automatically come into effect.
Article XV. IDEA does not assume through this contract, the emerging responsibilities of the
custody of THE PARTICIPANT which THE REPRESENTATIVES do not delegate to IDEA.
Furthermore, this contract, as per agreement of THE PARTIES, functions as the document
called “waiver of liabilities” in use at the establishments hosting THE EVENT. Due to this,
IDEA, nor its agents and representatives, nor the establishments hosting THE EVENT, will
be responsible before THE REPRESENTATIVE or THE PARTICIPANT, of any
consequence, effect or liability THE PARTICIPANT may produce or suffer during THE
EVENT or outside of it. In this sense, THE PARTICIPANT and THE REPRESENTATIVES,

assume all risks involved in taking part of an experience of these characteristics, such as
traveling, participate in social, athletic, and other activities related to THE EVENT, and in lieu
of this, do not hold IDEA, its agents and representatives, nor the hosting establishments,
responsible for any future injury or accident, and liberating them from any claim, or legal
action of any kind.
Article XVI. To all legal effects of this contract THE PARTIES establish their legal addresses
as stated at the beginning of this document, where all valid notifications must be remitted to.
Article XVII. In case of controversy in the interpretation or application of the contents of this
contract, THE PARTIES, agree to submit all litigation to the jurisdiction and competence of
the Courts of Florida State, U.S.A., with express resignation of any other court or jurisdiction
that may be claimed, as well as of the laws in force therein.
Article XVIII. In case of a controversy in the interpretation or application of this agreement,
THE PARTIES agree to submit themselves to the jurisdiction and competence of the Courts
of the State of Florida, U.S.A., and expressly waiving any other court/s or jurisdiction, or legal
figure thereof, they may be entitled to.
As proof of conformity, two original document sets of equal contents and effects are signed
by THE PARTIES, at the place and date stated at the beginning of this document. It is also
stated herein, that each party retains its own original document.

International Doorway

PARTICIPANT

REPRESENTATIVES:
Name _______________________________

Name ________________________

Identity Document Number ______________

Identity Doc Number _____________

Sign ________________________________

Sign __________________________

Inoffizielle Übersetzung des Vertrags
„athletic contract“
WICHTIG:
Bitte den englischen Original-Vertrag in zweifacher Ausführung unterschreiben. Dies ist nur
eine inoffizielle deutsche Übersetzung!
ZUR ZAHLUNG DER ERSTEN RATE:
Bitte überweisen Sie die 1. Rate von 1200 Euro gleichzeitig mit Unterzeichnung dieses
Vertrages auf das folgende Konto:
International Doorway Germany
Konto: 91078400
BLZ: 401 600 50
Volksbank Muenster eG
IBAN: DE46 4016 0050 0091 0784 00
Bitte benutzen Sie die „IDEA Payment Form“, um die 2. und 3. Rate an das IDEAHauptquartier in den USA zu bezahlen! WICHTIG: Bitte die ausgefüllte Payment Form an
uns faxen/schicken.
Beide Parteien erklären, dass:
1. Der Bewerber an einem „College“ oder einer „University“ (künftig: Universität) in den
Vereinigten Staaten von Amerika studieren möchte.
2. IDEA mit U.S. Universitäten Vereinbarungen treffen wird, welche den Zweck
verfolgen, Stipendien für internationale Studenten wie den Bewerber zu beschaffen.
3. Beide Parteien einigen sich auf folgende Vertragskonditionen:
Artikel I. Die Parteien stimmen darin überein, dass der BEWERBER an der
VERANSTALTUNG “International Athletic Showcase” teilnehmen wird. Diese findet zwischen
den Programmteilnehmern von IDEA zum angegebenen Zeitpunkt in Artikel II statt. Dabei
gelten die Vertragsbestimmungen, die zwischen IDEA und den Hochschulen in den USA
geschlossen wurden. Bestandteil dieser VERANSTALTUNG werden Kultur, Bildung, Sport
und Freizeit sein.
Artikel II. Die VERANSTALTUNG findet an Hochschulen in den USA statt, deren
Einrichtungen der BEWERBER benutzen darf. Die Veranstaltungstermine (Ankunft- und
Abfahrtsdatum) für Juli 2017 werden den BEWERBERN frühzeitig mitgeteilt. An der
VERANSTALTUNG können Schüler der letzten beiden Gymnasialstufen, Abiturienten und
Studenten teilnehmen.
Artikel III. Der BEWERBER bestätigt, dass er / sie in bester geistiger und körperlicher
Verfassung ist, um die physischen Anstrengungen der VERANSTALTUNG durchzustehen.
Unterzieht sich der Bewerber einer medikamentösen Behandlung oder ist durch irgendeine
Weise eingeschränkt, muss IDEA ein medizinisches Gutachten bzw. Attest vorleget werden.
Artikel IV. Der BEWERBER wird während der sportlichen Aktivitäten des Camps von
Trainern verschiedener amerikanischer Hochschulen gesichtet. Als Ergebnis dieser Sichtung
kann ein Trainer anbieten, den Sportler in die Mannschaft seine Universität aufzunehmen.

Artikel V. Der BEWERBER wird von einem der genannten Trainer während der
VERANSTALTUNG ausgewählt. Der BEWERBER hat dann die Möglichkeit sich einen
Studiengang an der Hochschule auszuwählen, die der Trainer repräsentiert. Dieses Studium
wird durch ein Stipendium entweder teil– oder vollfinanziert. Um die vorher genannten
Leistungen zu erhalten, ist es unerlässlich, dass der BEWERBER von den Vertretern der
Hochschule ausgewählt wird und auch die akademischen Anforderungen erfüllt, um an der
Hochschule aufgenommen zu werden.
Artikel VI. Der BEWERBER bestätigt, dass er kein Profisportler ist und IDEA dazu befugt,
seine/ ihre Fotos und Zeugnisse kostenlos für Promotions- und Werbezwecken zu
verwenden.
Artikel VII. Das Auswahlverfahren wird ausschließlich von den Vertretern der Hochschule
durchgeführt, die ebenfalls an der VERANSTALTUNG teilnehmen. IDEA trägt keinerlei
Verantwortung, falls der BEWERBER nicht ausgewählt wird. Es versteht sich, dass unter den
Bedingungen dieses Vertrags IDEA lediglich dazu verpflichtet ist, den hier beschrieben
Service zu leisten, aber keine Erfolge garantiert.

Artikel VIII. Der BEWERBER ist allein dafür zuständig einen gültigen Reisepass und / oder
andere Dokumente zu organisieren, mit denen er ausreisen bzw. in die USA einreisen kann.
Falls der BEWERBER zum Zeitpunkt der VERANSTALTUNG, wie in Artikel II bereits
erwähnt, keine gültigen Reisedokumente hat, wird IDEA vom Vertrag zurücktreten und bisher
gezahlte Leistungen nicht zurückzahlen. Zudem ist IDEA nicht für die Ausstellung eines
Visums zur Einreise in die USA verantwortlich. Falls der Antrag auf ein Visum abgelehnt
wird, gilt folgende Entschädigung: Wenn der BEWERBER IDEA vor dem 20.Juni mitteilt,
dass das Visum abgelehnt wurde, erhält er 80 % der Gesamtkosten zurück. Nach dem zuvor
genannten Termin werden noch 50 % der Kosten erstattet. Um diese Leistung zu erhalten,
muss spätestens zwei Tage nach Ablehnung einen schriftlichen Beleg darüber eingereicht
werden.
Artikel IX. Die Gesamtkosten der IDEA-Stipendien-Vermittlung betragen für den
BEWERBER 3200€. IDEA erbringt folgende Leistungen:
1. 2000€.- beinhalten: Jegliche Form der professionellen Betreuung während der Tour
in den USA; Bodentransport innerhalb der USA; Krankenversicherung für die Dauer
der VERANSTALTUNG, Unterkunft und Verpflegung (3 Mahlzeiten) an den
Gastuniversitäten,
Trainingsbekleidung
von
IDEA,
vorher
vereinbarte
Freizeitgestaltung, Teilnahme am Auswahlverfahren für die Sportstipendien.
2. 1200€.- beinhalten: Kosten für den Service von IDEA.
Artikel X. Die im vorherigen Artikel festgelegten Kosten werden vom BEWERBER an IDEA
auf folgende Weise bezahlt: 1200€ (eintausend und zweihundert Euro) werden sofort nach
Unterzeichen des Vertrags bezahlt. Der Restbetrag von 2,000€ (zweitausend Euro) wird in
zwei aufeinander folgenden Raten von jeweils 1,000€ (eintausend Euro) bezahlt. Die erste
Rate erfolgt nach 30, die zweite nach 60 Tagen nach Vertragsschließung. Des Weiteren
muss der gesamte Betrag bis zum 20. Juni 2017 bezahlt sein. Die Zahlungen an IDEA USA
können entweder per Überweisung oder Kreditkarte erfolgen. Zusätzlich muss eine
Benachrichtigung über die geleistete Zahlung an IDEA geschickt werden. Die
Bankverbindung lautet wie folgt:
IDEA U.S. corporate bank account information:
Kontoinhaber: International Doorway to Education & Athletics
Kontonummer: 2000022089887
Bankleitzahl: 121000248
Kreditinstitut: Wells Fargo Bank

Bank Adresse: 420 Montgomery Street, San Francisco, CA
SWIFT Code: WFBIUS6S
E-mail: payment@internationaldoorway.org

Artikel XI. Wegen nicht erfolgter Zahlungen kann IDEA vom gemeinsamen Vertrag mit dem
BEWERBER zurücktreten. In diesem Fall stehen dem BEWERBER keine der bereits
geleisteten Zahlungen mehr zu. Falls die Hochschulen unerwartete Änderungen noch vor
Abflug in die USA vornehmen sollten, so dass die VERANSTALTUNG nicht mehr
durchgeführt werden kann, werden dem BEWERBER alle bereits gezahlten Beträge zu 100
% von IDEA zurückerstattet. Falls der BEWERBER wegen irgendwelcher körperlicher
Probleme oder Krankheiten vor Reiseantritt nicht an der VERANSTALTUNG teilnehmen
kann, ist dieser verpflichtet, IDEA schriftlich in Form eines Attests zu benachrichtigen.
Folgende Leistungen können dann in Anspruch genommen werden:
Absatz 11.1 Teilnahme am akademischen Stipendienprogramm von IDEA, das 2,500€ (zwei
tausend fünf hundert Euro) kostet. In diesem Fall schreibt IDEA alle bereits geleisteten
Zahlung gut und erstattet alle Überschüsse, wie in Absatz 8.1 erwähnt, zurück.
Absatz 11.2 Zurückerstattung von 80% der Gesamtkosten des Vertrags, wenn der
BEWERBER IDEA über die gesundheitlichen Problem vor dem 20. Juni informiert. Falls eine
Benachrichtigung erst nach diesem Datum erfolgt, erstattet IDEA noch 50% an den
BEWERBER zurück.
Absatz 11.3 Teilnahme an der VERANSTALTUNG 2016, wobei alle bereits geleisteten
Zahlungen gutgeschrieben werden.
Artikel XII. Falls IDEA vor der VERANSTALTUNG zu dem Entschluss kommt, dass der
BEWERBER nicht in der Lage ist an der VERANSTALTUNG teilzunehmen, wird IDEA vom
Vertrag zurücktreten und alle bereits erfolgten Zahlungen zu 100 % zurückerstatten. IDEA
trägt keine weitere Verantwortung.
Artikel XIII. Falls der BEWERBER während der VERANSTALTUNG neben den innerhalb
der
VERANSTALTUNG
ausgesprochenen
sportlichen
und
akademischen
Stipendienangeboten nicht ZUSÄTZLICH die Liste aller mit IDEA-Deutschland
kooperierenden US-Universitäten/Colleges erhält und sich aus dieser ein Stipendium frei
aussuchen kann (unter der Voraussetzung, die mit dem jeweiligen Stipendienangebot
verbundenen akademischen Voraussetzungen zu erfüllen), ist der BEWERBER dazu
berechtigt, entweder die vollständige Summe zurückerstattet zu bekommen, die er im
Einverständnis mit Artikel X dieses Vertrags geleistet hat, oder kann kostenlos an der
VERANSTALTUNG in 2018 teilnehmen. Alle dadurch entstandenen Unkosten werden von
IDEA übernommen.

Artikel XIV. Nach Abschluss der VERANSTALTUNG erhält der BEWERBER innerhalb von
96 Stunden per E-Mail alle Stipendienangebote, die währende der VERANSTALTUNG
gemacht wurden.
Sollte der BEWERBER keine Benachrichtigung erhalten, muss er / sie IDEA per Fax unter
(305) 946-7711 kontaktieren um die Stipendienangebote auf andere Weise zu erhalten.
Ebenso muss der BEWERBER ein FAX mit dem ausgewählten Stipendium an IDEA
innerhalb von 5 Tagen schicken, falls der BEWERBER direkt im Anschluss (also im Herbst
2015) anfangen will zu studieren. Falls der BEWERBER erst später mit dem Studium
beginnen möchte, muss er dies spätestens bis zum 5. September 2016 IDEA mitteilen. Falls

IDEA innerhalb des zuvor genannten Zeitraums dem BEWERBER nicht die Liste der
akademischen Stipendienangebote und die freie Auswahl aus dieser (wie im vorherigen
Artikel beschrieben) präsentiert, wird automatisch der vollständige Betrag zurückerstattet.
Artikel XV. Durch diesen Vertrag übernimmt IDEA keine Aufsichtspflicht für den
BEWERBER.
Des Weiteren fungiert dieser Vertrag im Einvernehmen aller Parteien als
Haftungsausschluss, der von den Hochschulen, welche die VERANSTALTUNG ausrichten,
verwendet wird. Aus diesem Grund tragen weder IDEA, seine Mitarbeiter und Stellvertreter,
noch die VERANSTALTER des Camps Verantwortung gegenüber dem BEWERBER oder
den BEVOLLMÄCHTIGTEN während oder außerhalb der VERANSTALTUNG.
In diesem Sinne sind sich sowohl der BEWERBER als auch die BEVOLLMÄCHTIGTEN
jeglichen Risikos bewusst, dass im Falle der Teilnahme an solch einer Veranstaltung auch
Reisen, Teilnahme an sozialen, athletischen und anderen Aktivitäten dazugehören. Im Falle
einer Verletzung oder eines Unfalls werden gegenüber IDEA, seinen Mitarbeitern oder
Stellvertretern, noch gegenüber den VERANSTALTERN keinerlei Ansprüche erhoben.
Ebenso wird auch nicht gesetzlich gegen sie vorgegangen.
Artikel XVI. Für alle rechtlichen Auswirkungen dieses Vertrags benennen die Parteien ihre
offiziellen Adressen in diesem Dokument, wohin alle rechtskräftigen Urteile bzw.
Benachrichtigungen zugestellt werden müssen.
Artikel XVII. Im Falle einer Unstimmigkeit bei der Interpretation oder Anwendung der Inhalte
dieses Vertrags, stimmen die PARTEIEN darin überein, die Rechtsprechung den
Zuständigkeiten und der Amtsbefugnis der Gerichte in Florida, USA zu überlassen. Es wird
darauf verzichtet irgendeine andere Gerichtsbarkeit und den dazugehörigen Gesetzen
hinzuzuziehen
Artikel XVIII. Im Falle einer Unstimmigkeit bei der Interpretation oder der Anwendung dieser
Vereinbarung, stimmen die Parteien darin überein sich der Gerichtsbarkeit und Zuständigkeit
der Gerichte des Staates Florida in den USA zu stellen. Er wird darauf verzichtet irgendeine
andere Gerichtsbarkeit und den dazugehörigen Rechtsstellen hinzuzuziehen

Beide Parteien erklären durch Unterschrift ihr Einverständnis mit den Vertragsbedingungen.
Beide Parteien unterschreiben zwei Ausführungen dieses Vertrags, jede Partei erhält eine
Kopie.

Unterschrift International Doorway

Unterschrift Bewerber

19th Annual IDEA Athletic Showcase Schedule
Embry Riddle Aeronautical University – July 1–9, 2016

>> Friday 1
EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY
All day arrivals and check in
Afternoon sports orientation
07:00-08:00 pm Dinner
Provisions available at k-mart

- Airport arrival: IDEA staff will be available at the airport meeting
point. Chartered Shuttle Busses from Orlando International Airport
will depart at the following designated times: 12:00PM-4:00PM8:00PM- 11:00PM
- Check in at Embry-Riddle University campus starts at 12:00 pm

>> Saturday 2 – “IDEA Showcase Competition”

>> Sunday 3 – “IDEA Showcase Competition”

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

07:00 – 08:00 am Breakfast
08:15 – 09:00 am Welcome Presentation
09:15 – 12:00 pm English testing
12:00 – 01:00 pm Lunch
01:45 – 02:00 pm Showcase Coach’s Introduction
02:00 – 07:00 pm Soccer, Basketball, Tennis & Golf
07:00 – 08:00 pm Dinner

07:00 – 08:00 am Breakfast
09:00 – 11:30 am Coach’s Game Preparation
12:00 – 01:00 pm Lunch
02:00 – 7:00 pm Soccer, Basketball, Tennis & Golf
07:00 – 08:00 pm Dinner

>> Monday 4 – “IDEA Showcase Competition”

>> Tuesday 5

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

07:00 – 08:00 am Breakfast
09:00 – 11:30 am Coach’s Game Preparation
12:00 – 01:00 pm Lunch
02:00 – 07:00 pm Soccer, Basketball, Tennis & Golf
07:00 – 08:00 pm Dinner

07:00 – 08:00 am Breakfast
09:00 – 10:00 am USA University Admission Presentation
10:00 - 11:00 am USA Intercollegiate Athletic Presentation
11:00 – 12:00 am USA Education Presentation
12:00 – 01:00 pm Lunch
02:00 – 09:00 pm Orlando Premium Outlets Shopping

>> Wednesday 6 – “IDEA Showcase Competition”

>> Thursday 7 – “IDEA Showcase Competition”

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

07:00 – 08:00 am Breakfast
10:00 – 12:00 pm University College Fair
12:00 – 01:00 pm Lunch
01:45 – 02:00 pm Showcase Coach’s Introduction
02:00 – 07:00 pm Soccer, Basketball, Tennis & Golf
07:00 – 08:00 pm Dinner

07:00 – 08:00 am Breakfast
09:00 – 11:30 am Coach’s Game Preparation
12:00 – 01:00 pm Lunch
02:00 – 07:00 pm Soccer, Basketball, Tennis & Golf
07:00 – 08:00 pm Dinner

>> Friday 8 – “IDEA Showcase Competition”

>> Saturday 9

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

EMBRY RIDDLE AERONAUTICAL UNIVERSITY

07:00 – 08:00 am Breakfast
07:00 – 08:00 am Breakfast
04:00 – 10:00 am Check out – Departure to Home countries
09:00 – 11:30 am Free Time
th
- All participants must be checked out by 10:00 am on July 9
12:00 – 01:00 pm Lunch
which– means
thatSoccer,
roomsBasketball,
must be cleaned
all possessions must be removed by 10:00 am. Charter busses to the Orlando International
02:00
04:00 pm
Tennisand
& Golf
Airport
will be
available
all participants.
07:00
– 08:00
pm
Closing to
Ceremony
09:00 – 10:00 pm Final room check and inspection

- IDEA will provide professionally catered food for all meals on campus and participants will be
responsible for their own meals during travel activities.
- Students are responsible for bringing necessary bedding (pillow, sheets, blanket, wash cloth, soap, etc.)
for the Showcase event. Those that choose to buy these items will need to do so before 9:00 pm from local
stores. Each room will be equipped with a bed and bathroom facilities without linens.
-This schedule is tentative and is subject to change due to weather or other mitigating circumstances.
Participants will receive instructions for each day’s activities on the designated message boards.

Unterlagen, die zum Camp mitzubringen sind


Medical release letter (Vorlage erhaltet ihr von uns)



Englischer Lebenslauf



Abschlusszeugnis mit englischer Übersetzung



Toefl-Testergebnis (im Camp wird nur der Institutional Toefl Test angeboten, der nicht
von allen Hochschulen akzeptiert wird)



Eventuell SAT Reasoning Test



Zwei Referenzschreiben auf Englisch



Admission Essay (1 bis 2 Seiten lang), der folgende Fragen abhandelt:
1. Why do I feel I deserve a scholarship?
2. What are my objectives in the USA?
3. What are my plans after completing my education?

Wenn man bereits an einer Hochschule studiert:


Transcript of Records (Auflistung aller Uni-Scheine auf Deutsch und Englisch)

Sobald ein Stipendienangebot angenommen wird:


Aktuelles Bank Statement der Hausbank, das nachweist, dass man über ausreichend
finanzielle Mittel für das erste Studienjahr verfügt.

Informationen TOEFL-/SAT-Test

Official Guide to the New TOEFL IBT (McGraw-Hill's Official Guide to the New TOEFL Ibt
(W/CD)) (Taschenbuch)
Taschenbuch: 384 Seiten
Verlag: Mcgraw-Hill Professional; Auflage: Pap/Cdr (1. Januar 2007)
Sprache: Englisch
ISBN-10: 0071481044
ISBN-13: 978-0071481045
TOEFL iBT (Internet Based Test) 2008. (Lernmaterialien) (Barron's How to Prepare for the
TOEFL IBT (W/CD)) (Taschenbuch)
Taschenbuch: 832 Seiten
Verlag: B&T; Auflage: 12th rev. ed. (September 2006)
Sprache: Englisch
ISBN-10: 0764179055
ISBN-13: 978-0764179051
The Official SAT Study Guide (Official Sat Study Guide) (Taschenbuch) Taschenbuch: 889
Seiten
Verlag: B&T; Auflage: Simon & Schuste. (November 2004)
Sprache: Englisch
ISBN-10: 0874477182
ISBN-13: 978-0874477184
Cracking the SAT 2008. With Practice Tests on DVD-ROM (Princeton Review: Cracking the SAT
(w/DVD)) (Taschenbuch)
Taschenbuch: 704 Seiten
Verlag: B&T; Auflage: Pap/DVD (12. Juni 2007)
Sprache: Englisch
ISBN-10: 0375766073
ISBN-13: 978-0375766077
Anmeldung für den SAT-Test auf Seite www.collegeboard.com
Anmeldung für den Toefl-Test auf Seite www.toefl.org

Vokabelliste für den SAT 1
http://www.testprepreview.com/vocabulary.htm

Certificate of general health

Student´s name:
Date of Birth:
Address:
Age:
Sex:

In my expert opinion, the general state of …………………………….´s health is excellent.
She/ he does not have any illness or condition which is contagious or communicable.
Mrs/ Mr…………………is not dependant on specific medication or medical appliances.
I can recommend an educational stay in the United States without any doubt.

Date of examination:

Signature and stamp of physician:

Class Rank Letter
Um die Spielberechtigung an Universitäten mit einem Team der NAIA-Division zu erhalten,
kann es sein, dass Du einen sog. „Class Rank Letter“ vorlegen musst. Dieser besagt, dass
Du zu den akademisch besten 50% Deines Abschlussjahrganges gehört hast. Zudem muss
er Dein genaues Ranking innerhalb des Jahrgangs belegen, auf deutsch UND englisch
ausgestellt und vom Direktor unterzeichnet sein.

Der deutsche bzw. englische „Class Rank Letter“ sollte mindesttens folgenden Text
beinhalten:

Briefkopf der Schule

Hereby, we confirm that Mr./Ms. XX (born MM/DD/JJJJ) ranked 22nd out of 50 students in
his graduation class of JJJJ (Angabe des Abschlussjahres).

Sincerely,
Unterschrift + Stempel

Briefkopf der Schule

Hiermit bestätigen wir, dass Herr/Frau XX (geb. am TT.MM.JJJJ) mit seinen/ihren Noten die
22 beste Leistung von 50 Schülern (Beispiel) aus dem Abschlussjahrgang JJJJ
abgeschlossen hat.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift + Stempel

