
Der Dreikampf um die Tabellen-

spitze ist völlig offen, drei Spieltage 

vor Schluss steht eigentlich nur 

fest, dass noch überhaupt nichts 

feststeht. 

Was ist das denn für eine ver-

rückte Liga: Mit einem 2:0-

Sieg in Poll hat sich die SpVg. 

Porz plötzlich wieder in eine 

gute Ausgangsposition im 

Kampf um die Meisterschaft 

geschossen. 

 

Die Mannschaft profitierte 

davon, dass der bisherige 

Spitzenreiter FC Leverkusen 

sowohl beim SV Deutz 05 II 

(1:2) als auch bei der SpVg. 

Flittard (0:2) strauchelte. Neuer 

Tabellenführer ist nun die SpVg. 

Flittard. 

 

Die Rothosen haben allerdings 

noch ein Spiel in der Hinterhand – 

die Partie heute gegen Vorwärts 

Spoho. Am kommenden Sonntag 

kommt es dann zum ultimativen 

Kreisliga-Gipfel in Flittard. 

 

Eine verrückte Liga  

Tabelle - Fußballkreis Köln, 
Kreisliga A, Spielzeit 2012/2013 
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Mittlerweile machen sie fast 
schon ein Prinzip draus: Die 
Fußballer der SpVg. Porz über-
zeugen derzeit nicht unbedingt 
und sind auch noch ein gutes 
Stück entfernt von manch spie-
lerisch wertvollem Auftritt An-
fang des Jahres. 

Doch sie haben fast schon uner-
warteten Erfolg. Der 2:0-
Auswärtserfolg über den VfL Poll 
führt dazu, dass die Karten im 
Aufstiegspoker neu gemischt 
werden. Da der FC Leverkusen 
bei der SpVg. Flittard verlor, hat 
Porz im Dreikampf um die Meis-

terschaft trotz des verlorenen 
Spiels in Weiler-Volkhoven 
plötzlich wieder richtig gute 
Karten. Das Spiel gegen Poll fällt 
dabei unter die Kategorie 
"Arbeitssieg". Zwar hatten die 
Rothosen das Geschehen über 
weite Strecken im Griff, bissen 
sich aber lange die Zähne aus an 
einem auf die Abwehrarbeit 
bedachten Gegner. Anderseits 
fehlte der eigenen Defensive hin 
und wieder die Konzentration, 
und deshalb kam selbst der VfL 
Poll zu der einen oder anderen 
guten Chance. Die beste verei-
telte Christian Zyzniewski mit 
großer Parade kurz vor der Halb-
zeitpause (41.) Diese Aktion war 

allerdings nicht gemeint, als 
Trainer Ümit Bozkurt später 
davon sprach, seine Mann-
schaft habe einen Weckruf 
gebraucht. Der bestand in einer 
engagierten Halbzeitansprache 
des Trainers. Zur Pause verlang-
te Ümit Bozkurt mehr Konzent-
ration von seiner Mannschaft. 
Besonders gut hatte ihn der 
eingewechselte Serkan Yüce-
dag verstanden. Der alte Wolf 
machte mächtig Alarm, be-
schäftigte die Poller Defensive 
ständig und zwang sie zu Feh-
lern.  

08.05.2013:  

"Ein gebrauchter Tag" - besser kann man diese 90 Minuten Kreisliga-Fußball der SpVg. Porz beim SC Weiler-Volkhoven 

kaum beschreiben. Durch eine 1:3 (1:2)-Auswärtsniederlage setzten die Rothosen die gute Ausgangsposition in der 

Tabelle aufs Spiel. Nur dem überraschenden 2:1-Sieg der zweiten Mannschaft des SV Deutz 05 gegen den Spitzenreiter 

FC Leverkusen ist es zu verdanken, dass die Porzer nicht schon jetzt alle Meisterschaftsambitionen begraben müssen.  

 

Dabei kann der viel zitierte „Fluch der Kellerkinder“ nicht allein als Erklärung für die Porzer Niederlage herhalten. Die Rothosen began-

nen überlegen und hatten mehrere gute Einschussmöglichkeiten. Jan-Hendrik Bruns scheiterte knapp mit einem Weitschuss am gegne-

rischen Keeper (12.), Daniel Zielke traf mit einem strammen Freistoß nur die Latte (18.) und auch Tugay Düzelten zwang den Volkhove-

ner Torsteher zu einer guten Parade (22.). Wie aus dem Nichts dann aber die Führung der Gastgeber: Der Schiedsrichter entschied in 

einer unübersichtlichen Situation auf Handelfmeter für Weiler-Volkhoven, der sicher verwandelt wurde (26.). Dieses Tor ließ die Porzer 

Überlegenheit verpuffen, die Sportvereinigung zeigte sich nicht mehr in der Lage, den keinesfalls überragenden Gegner in die Grenzen 

zu weisen. Anstatt ruhig auf die Ausgleichschance hinzuarbeiten, begleitete die Porzer Abwehr einen gegnerischen Stürmer bei dem 

Weg in den Strafraum und gab ihm gleich dreimal die Möglichkeit, abzuschließen. Nach dem dritten Versuch kullerte der Ball ins Netz 

(31.). Trainer Ümit Bozkurt reagierte und brachte Cem Gökalp. Die Einwechselung machte sich sofort bezahlt. Mit seiner ersten Ballbe-

rührung schaffte der junge Schlacks den Anschlusstreffer (42.). 

Als die Gastgeber aus Poll eine Freistoßflanke nicht richtig klären konnten, war Serkan Yücedag am 

Ball und leitete ihn zu Cem Gökalp weiter, der ihn mit dem verlängerten Rückgrat ins Tor beförderte 

(65.) Nun lief das Spiel der Porzer zwar nicht viel besser als im ersten Durchgang. Einen Zweifel am 

Erfolg gab es nach diesem Tor allerdings auch nur noch einmal, als Stefan Pires in höchster Not auf 

der Linie den Ausgleich verhinderte (82.) Auf der anderen Seite hatten die Porzer gegen den aufge-

rückten Gegner großartige Konterchancen, die jedoch fahrlässig vergeben wurden. In der letzten 

Minute wurde Tugay Düzelten im Strafraum gefoult. Yusuf Sarac versenkte den fälligen Strafstoß 

sicher zum verdienten Endstand (90.+1). 

 

"Wir haben schon mal besser gespielt und verloren. Es war sicherlich ein glücklicher Sieg. Aber Glück 

muss man auch mal haben", fasste Ümit Bozkurt das Spiel knapp zusammen. 

Serkan Yücedag sorgt für Wirbel 

 Arbeitssieg 
                  VfL Poll - SpVg. Porz 0:2 

Ein gebrauchter Tag 
SC Weiler-Volkhoven - SpVg. Porz 3:1 
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„Es war sicherlich ein 

glücklicher Sieg. Aber 

Glück muss man auch 

mal haben.“ 

 

Ümit Bozkurt 

 

 



 

 Bereits in der letzten Spielzeit 

erlebte Vorwärts Spoho ein 

spannendes Saisonfinale. Ledig-

lich dank des besseren Torver-

hältnisses konnte die Klasse 

gehalten werden. Derzeit steht 

die Mannschaft wieder knapp an 

der Abstiegszone mit nur zwei 

Punkten Vorsprung auf den 

ersten Abstiegsplatz. Dabei ist 

Vorwärts Spoho immer ein sehr 

undankbarer Gegner. Weit 

mehr als 30 Spieler stehen im 

Kaden, aber viele davon fal-

len häufig aus. Job oder Stu-

dium gehen beim Studenten-

klub immer vor. Zwar kann 

man dadurch nur selten mit 

der gleichen Mannschaft 

spielen, dafür ist das Team 

auch viel schwerer auszu-

rechnen. Im Hinspiel setzten 

sich die Porzer nur ganz knapp 

mit 1:0 durch. Damals hatten 

auch die Rothosen erhebliche 

Personalsorgen, in der zweiten 

Halbzeit musste  Mittelstürmer 

Daniel Feuser das Tor hüten. 

Köln bei den FVM-Meisterschaften 

zu vertreten. 

Genau das ist das Ziel der „jungen 

Alten Herren“, die sich schon seit 

dem Winter intensiv, aber auch 

mit viel Spaß vorbereiten. Wir 

Der Tag des AH Fußballs, an dem 

die Kreismeister der jeweiligen 

Altersstufen ausgespielt werden, 

findet am 15.06.2013 hier im hei-

mischen Brucknerstadion statt. 

Ausrichter ist der RSV Urbach. 

 

Die SpVg. Porz nimmt mit einer 

neugegründeten Ü32-Mannschaft, 

die aus namhaften Spielern, die 

teilweise über Verbands- und 

Oberligaerfahrung verfügen, an 

dieser Meisterschaft teil, die in 

Turnierform auf Kleinfeld ( 5 Feld-

spieler zuzüglich 1 Torwart) ausge-

spielt wird. Die jeweiligen Kreis-

meister sind qualifiziert, den Kreis 

freuen uns, dass diese neue Ü32  an die 

jetzt schon 30jährige Tradition des AH-

Fußballs unseres Vereins anknüpft. 

 

Heutiger Gegner: Vorwärts Spoho 

Tag des AH-Fußballs 
am 15. Juni 2013 im Stadion Brucknerstraße 
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Kreisliga A 
SC Weiler-Volkhoven - SpVg. Porz 3:1 

Fortsetzung von Seite 2 

Mit neuer Hoffnung ging es in die zweite Halbzeit. Aber dem SC Weiler-Volkhoven gelang es mit seinen eher bescheidenen Mitteln, 

die Disziplin, Kampfgeist und Willen heißen, der Porzer Mannschaft am Ende verdientermaßen den Zahn zu ziehen. Zwar boten sich 

Soner Berk (51.) oder Tugay Düzelten (58.) noch gute Ausgleichschancen, ansonsten waren die Gäste zwar in der Offensive recht 

aktiv, konnten dem SC Weiler-Volkhoven aber nie wirklich gefährlich werden. Cleverer stellten sich die Gastgeber an. Zwanzig Minu-

ten nach dem Wechsel hebelte ein langer Ball die Porzer Abwehr, die vermutlich zu Recht Abseits reklamierte, aus. Torhüter Christi-

an Zyzniewski erreichte die sich anschließende hohe Flanke in den Strafraum nicht, sodass der gegnerische Angreifer keine Mühe 

hatte, den Ball mit dem Kopf zum 3:1 zu versenken (60.). 

 

Acht Minuten vor dem Ende hätte es Cem Gökalp noch einmal spannend machen können, doch sein Schuss aus 6 Metern ging über 

das Tor (82.). Dieser Abschluss passte zu den heutigen Ereignissen - ein gebrauchter Tag eben. 

 

Partner der SpVg. Porz 1919 e. V. 



Informationen zum Verein 

sowie die verschiedenen 

Werbe- bzw. Sponsoren-

möglichkeiten haben wir 

in einer Informationsmap-

pe, die Sie auf unserer 

Homepage www.spvg-

porz.de herunterladen 

können, für Sie zusam-

mengefasst. Gern unter-

halten wir uns persönlich 

mit Ihnen, um Ihre Interes-

sen werbewirksam bei uns 

zu platzieren. 

Nutzen Sie den breit abge-

stützten Verein als Werbe-

plattform für Ihr Produkt 

oder für Ihre Dienstleis-

tung. 

Die SpVg. Porz ist ein re-

nommierter und bekann-

ter Verein – auch über die 

Grenzen des Fußballkrei-

ses Köln hinaus. Wir sind 

sportliche Heimat von 

über 350 Fußballspielerin-

nen und Fußballspielern 

von den Bambini-Kickern 

bis zu den Alten Herren. 

 

Unser Ziel ist es, allen 

Mannschaften optimale 

Voraussetzungen zur Aus-

übung ihres Sports zu 

bieten. Wir freuen uns, 

wenn wir auch Sie als un-

seren Partner gewinnen 

könnten. 

 

Ansprechpartner: 

 

Marcello Meli 
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Tel.: 0163/5492992 
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Peter Dicke 

Vorsitzender 

Altenberger Str. 5 
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Werbepartner der SpVg. Porz werden 
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Sie finden uns auch im Internet! 

www.spvg-porz.de 

www.spvg-porz-jugend.de 
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Gerne halten wir Sie mit unserem Newsletter, der 

regelmäßig zu den Heimspielen unserer Mann-

schaft erscheint, auf dem Laufenden. Senden Sie 

einfach eine Nachricht mit Ihrer 

E-Mail-Adresse an vorstand@spvg-porz.de und 

erfahren Sie Neuigkeiten rund um die SpVg. Porz. 

Sie können den Bezug des Newsletters jederzeit 

durch Zusenden einer E-Mail an 

vorstand@spvg-porz.de beenden. 

 

Sollten Sie eine Ausgabe verpasst haben, ist das 

kein Problem. Sie finden das Newsletter-Archiv 

auf unserer Homepage unter 

http://www.spvg-porz.de/newsletter.htm. 

„Wir sind 

sportliche Heimat 

von über 350 

Fußballerinnen 

und Fußballern 

von den Bambini-

Kickern bis zu den 

Alten Herren.“ 

Partner der SpVg. Porz 1919 e. V. 


