Andernacher Talent Jan Engels:
Über die USA in den Profifußball
Als es mit der Karriere von Jan Engels gerade richtig losgehen soll, kommt der
große Knacks. Erst im Körper: Seine erste schwierige Verletzung, ein
Syndesmosebandriss. Dann mental: Als er nach der Operation aufwacht und
bemerkt, dass das falsche Bein operiert wurde. „Plötzlich waren beide Beine
verletzt, das hat mich noch einmal zurückgeworfen“, sagt er.
Zugegeben, das Bild von der Achterbahnfahrt ist ein wenig abgegriffen. Doch es
passt wohl selten so gut wie auf die noch junge Karriere des Jan Engels. Der
heute 23-jährige Andernacher war Junioren-Nationalspieler und spielte für den
Karlsruher SC in der Junioren-Bundesliga. Der Syndesmosebandriss, das falsche
operierte Bein und eine langwierige Schambeinentzündung warfen ihn um Jahre
zurück. Bei der TuS Koblenz, seinem ersten Verein im Herrenbereich, kommt er
nur auf vier Regionalliga-Kurzeinsätze. Doch heute geht es für ihn wieder
aufwärts. In den USA bereitet er sich auf seine zweite Karriere-Chance vor. Bis es
dort Anfang August weitergeht, absolviert er die Vorbereitung bei seinem
Heimatverein, der SG 99 Andernach.
„Nach den Verletzungen haben wir als Familie entschieden, dass ich nicht die
ganze Zeit mit Fußball weitermachen kann“, sagt Engels. Er wollte sich ein
zweites Standbein aufbauen, nicht mehr allein auf die Profikarriere setzen. Da gab
ihm ein Freund den Hinweis mit der USA. Dort könne er beides verbinden: Studium
und professionellen Sport. „Eigentlich war es so, dass ich keine andere Möglichkeit
hatte“, sagt Engels. In wenigen Wochen beginnt dort, an der University of Texas Rio
Grande Valley, bereits sein siebtes Semester.
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Engels studiert Business Administration im Bachelor. 60 Prozent der Zeit
kümmere er sich um das Studium, 40 Prozent um den Fußball, sagt er. „Durch
Covid ist das viel schöner geworden.“ Wenn er zu Auswärtsspielen fliegt, kann er
seine Hausaufgaben nun auch nachts machen. Durch den Online-Unterricht sei das
deutlich einfacher. Das Studium läuft sehr gut, Engels hat derzeit einen 1,0-Schnitt.
Er habe seinen Fokus verändert, sagt er. „Jeden Tag das Beste zu geben, das macht
Spaß.“ Zu Schulzeiten habe er noch zu viel Wert auf den Fußball gelegt.
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Neben dem zweiten Standbein steht natürlich aber auch weiterhin der Traum von
der Profikarriere im Mittelpunkt. Deutsches Dritt- bis Viertliganiveau habe die
College-Liga, in der seine Mannschaft aktiv ist. Wichtig war Engels aber vor
allem, dass er sich die Zeit nehmen konnte, seinen Körper langsam wieder
aufzubauen. „Durch die Zeit in den USA habe ich es jetzt geschafft, dass ich
wirklich sage: Ich merke von meinen Verletzungen komplett nichts mehr.“ Durch

Corona hat Engels ein weiteres Jahr an seiner Universität gewonnen. Vier Jahre
ist er eigentlich am College spielberechtigt. Da eine Saison Pandemie-bedingt
ausgefallen ist, sind immer noch zwei übrig. Zeit, in der Engels nach Möglichkeit
noch seinen Master absolvieren und danach ganz ohne Druck seine zweite Chance
im Profifußball suchen will.
Vor den Verletzungen war der Andernacher schon einmal ganz nah dran.
Insgesamt neun Länderspiele absolvierte er für die U16- und U17Nationalmannschaft. Er gehörte zu den Besten eines Jahrgangs, der kürzlich die
U21-Europameisterschaft gewonnen hat. „Ich habe das nie so wirklich
wertschätzen können, weil es ja normal war“, sagt er. Erst als er bei der JuniorenEM und -WM verletzungsbedingt ausfällt, wird ihm klar, was er verpasst hat.
Auch in Karlsruhe gehörte Engels zu den besten Spielern seiner Mannschaft. Tim
Walter, heutiger Cheftrainer des Hamburger SV, setzt auf ihn. „Er war eine
Vaterfigur für mich“, sagt Engels. Als Walter zu den Junioren des FC Bayern
München wechselt, versetzt das Engels neben den Verletzungen einen weiteren
Schlag.
Trotz allem denkt der 23-Jährige auch heute noch gerne an Karlsruhe zurück.
„Wenn ich mich nicht verletzt hätte, würde ich heute wohl sagen: Das war die
schönste Zeit meines Lebens.“ Und doch hat er dort etwas vermisst, was er heute
in Texas und Andernach erlebt. „Ich habe gemerkt, dass eine Mannschaft auch
eine Familie sein kann“, sagt er. Auch deshalb kommt er in den Semesterferien
gerne in seine Heimat zurück. „Mein Trainer in den USA ist sehr offen und sagt:
Mach so viele Spiele, wie du kannst. Das ist das beste Training.“
Bevor es in der Rheinlandliga ernst wird, geht für Engels allerdings wieder der
Flieger in die USA. Dort will er mit seiner Mannschaft um den College-Titel
mitkämpfen. Im vergangenen Jahr waren sie bereits fünf Wochen lang die
Nummer Eins im Land. Und in vier Semestern soll dann noch einmal der Fußball
ganz im Mittelpunkt stehen. „Ich werde es zu 100 Prozent versuchen“, sagt
Engels. „Ich freue mich auf meinen zweiten Weg. Dass ich so viel durchlebt habe,
macht mich vielleicht noch einmal stärker.“
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