
Eine Woche Cómpeta 

                                 

Die erste Fußballmannschaft der Spvg Wesseling-Urfeld 19/46 hielt ihre 
Trainingsvorbereitung für die Rückrunde in der Fußball Rheinmittelliga 
(oberste Amateurliga) vom 10.02. – 16.02.2018 im malerischen Bergdorf 
Cómpeta ab. Cómpeta, ein authentischer, kleiner Bergort in Andalusien 
auf 636 m Höhe, hat knapp 5.000 Einwohner und liegt rund 30 Minuten 
von den Stränden der Costa del Sol und 50 Minuten vom Flughafen in  
Málaga entfernt – somit ein idealer Trainingsort um sich fit zu machen. 

 

Die gesamte Truppe von Wesseling am Campo de Futbol 

Der derzeitige Bürgermeister von Cómpeta, Obdulio Pérez Fernández, 
hat dankenswerterweise dafür gesorgt, dass die Fußballmannschaft auf 
dem Platz im Campo de Futbol kostenfrei trainieren durfte. Antonio und 
vor allem Marcial aus Cómpeta sorgten während der Woche dafür, dass 
das Stadion immer rechtzeitig aufgeschlossen wurde, dass der 
Kunstrasen und die Kabinen in perfektem Zustand waren und dass alle 
Spieler und Betreuer eine typisch andalusische, gastfreundliche 
Betreuung genießen konnten. An dieser Stelle allen Beteiligten ein 
herzliches Dankeschön.  



Die Spieler und fast das gesamte Betreuerteam – insgesamt immerhin  
knapp 30 Personen – kamen in Cómpeta im Hotel Balcon de Cómpeta 
unter, wo sie hervorragend betreut und verköstigt wurden.  Besonderen 
Dank an Carlos. 

 

     

Von l. nach r.: Antonio, Obdulio und der Kapitän Kiki                                 Jörg Bastian, Obdulio und Andrea Bastian 

Zwei Trainingsspiele konnten die Fußballer während ihres einwöchigen 
Aufenthaltes in Andalusien im Stadion von Torrox abhalten; eines gegen 
eine internationale Auswahl einer örtlichen Jugendfußballschule 
(Endstand 4:4) und eines gegen die erste Männer-Mannschaft von 
Torrox (Endstand 4:1). 

Die Mannschaft von Wesseling hat in dieser einen Woche gut trainiert, 
viel gesehen und in ganz Cómpeta und auch in Torrox einen sehr guten 
Eindruck hinterlassen. Nach Aussage des Bürgermeisters von Cómpeta 
sind die Fußballer auch im nächsten Jahr gern gesehene Gäste in 
Cómpeta. 

Sozusagen als Abschied gab es eine kleine Feier in der Venta de Palma, 
einer kleinen, typisch andalusischen Tapas Bar kurz vor Cómpeta, zu 
der neben allen Fußballern auch deren Anhang, der Bürgermeister und 
einige weitere Einheimische aus der Gegend kamen. Die Kneipe war 
schön voll. Gemeinsam verfolgte man „nebenbei„ auch noch das 
Championsleague Spiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain (3:1). 
Man aß zusammen Unmengen an Pizza, trank das eine oder andere 
spanische Bier und lachte sehr viel und herzlich. Da ein paar Spieler 
Spanisch konnten war die Verständigung kein Problem.  



    

          Von l. nach r.: Ralf, Antonio, Obdulio und der Jörg                                        Marcial, Ralf, Obdulio und Kiki 

    

 

Ein äußerst gelungener Abend Dank Ana und Franzi, den Betreibern der 
Venta de Palma. Das sollte im nächsten Jahr auf alle Fälle wiederholt 
werden. 

 

    

                    Die Mannschaft vor der Venta de Palma                und           auf der Terrasse des Hotels Balcon de Cómpeta 

Geplant ist noch in diesem Jahr ein Gegenbesuch einer kleinen Gruppe 
aus Cómpeta in Wesseling. Dort soll dann - wenn möglich - die schon 
bestehende Verbindung zwischen den beiden Städten erweitert werden. 
Vielleicht sind Cómpeta und Wesseling schon bald Partnersdte? 


