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Mitteilung: Langerwehe –Jugendsport Wenau ist vielen Fuß-
ballinteressierten in den Kreisen Düren und Aachen 
ein Begriff. Seit Jahren bietet der Verein sowohl beim 
Seniorenfußball als auch im Juniorenbereich ein gutes 
Niveau für leistungsorientierte, junge Spieler an. Zu-
dem besitzt der Verein zweifellos eine der besten 
Sportanlagen der gesamten Euregio mit 2 Kunstra-
senplätzen, einer eigenen Kunstrasenhalle und eine 
hervorragende Vereinsstruktur. 
 
Diese jahrzehntelange Arbeit wird nun in besonderer 
Weise belohnt: Jugendsport Wenau wird Partnerver-
ein des 1. FC Köln. „Diese Kooperation mit einem 
Erstligisten, der über eine hervorragende Jugendar-
beit und ein DFB-zertifiziertes Nachwuchsleistungs-
zentrum verfügt, ist für uns eine große Ehre und An-
sporn zugleich, unsere gute Arbeit weiter zu verfolgen 
und auszubauen.“, freut sich Rainer Bartz, langjähri-
ger Vorsitzender von Jugendsport Wenau. „Diese Ko-
operation wird uns in vielen Bereichen noch weiter 
voran bringen und vor allem den Junioren im Verein 
zu Gute kommen.“ 
„Eine solche Kooperation macht unseren Verein noch 
interessanter für leistungsorientierte Spieler, Talente 
aus unserer Region und auch Trainer“, erläutert Klaus 
Esser, Koordinator für die Zusammenarbeit mit dem 1. 
FC Köln, das Gesamtpaket. „Bestandteil der Koopera-
tion sind unter anderem mehrere Trainerfortbildungen 
pro Jahr, regelmäßige Turniere und Testspiele auf 
hohem Niveau und auch der Austausch von Talenten 
zwischen den Vereinen. Näher kann ein ambitionierter 
Jugendspieler dem Profifußball nicht kommen.“ 
Auch von Seiten des 1. FC Köln freut man sich auf die 
Zusammenarbeit. „Wir suchten im Konzept unserer 
Partnervereine noch einen Stützpunkt im Westen 
Kölns und sind uns sicher, mit Jugendsport Wenau 
einen zuverlässigen, langfristigen Partner gefunden zu 
haben“, so Marc Dommer, sportlicher Leiter im Junio-
renbereich des FC. 
 
Das erste Event im Rahmen der Kooperation steigt 
bereits in den Sommerferien, in denen ein mehrtägi-
ges Fußballcamp für mehrere Altersklassen angebo-
ten wird, das von Jugendtrainern des 1. FC Köln und 
des Nachwuchsleistungszentrums geleitet wird. 

 


