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Doch nach der Pause sahen die zahlreich angereisten Fans eine andere Partie. Nun übernahmen die Porzer das 

Spiel, es wurde um jeden Ball und Meter gekämpft. Aber selbst beste Möglichkeiten vereitelte Tim 

Stombrowsky prächtig. Nur selten konnten sich die Hausherren befreien, waren dann aber brandgefährlich. 

Aber auch der Porzer Keeper Christian Zyzniewski hatte einen Sahnetag erwischt und zeigte sich stets auf dem 

Posten.  

Die Schlussphase wurde dramatisch. Der bereits verwarnte Westhovener Stefan Pires musste mit der Gelb-

Roten Karte vom Platz, als er den durchgebrochenen Norman Wermes kurz vor dem Strafraum nur mit einem 

Foul stoppen konnte (82.). Zu zehnt wurden die Hausherren noch tiefer in die Defensive gedrückt, aber ihr Ab-

wehrbollwerk um den Teufelskerl Stombrowsky hielt. In der letzten Spielminute landete ein weiter Befreiungs-

schlag der Westhovener bei Jan Hammes, der im Zweikampf mit Jan Bruns im Strafraum zu Boden ging. Viele 

der Zuschauer forderten Elfmeter, aber die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm - vielleicht eine aus-

gleichende Gerechtigkeit zum Hinspiel, als den Porzern in der Schlussminute ebenfalls ein Elfmeter verweigert 

wurde. Wenige Sekunden später kam Jan Hammes dann doch noch zum Schuss, aber Christian Zyzniewski rea-

gierte mit einer fantastischen Parade (90.). Anschließend warfen die Porzer noch einmal alles nach vorn. Der 

Ball landete bei Chris Scholz, der trocken abzog. Sein Schuss wurde noch leicht abgefälscht und schlug dadurch 

unhaltbar im Westhovener Kasten ein (90.+2). Kurz danach war das Spiel beendet. 

Trainer Jonas Wendt, der wegen eines Jubelsprints über den halben Platz nach dem Tor des Tages noch etwas 

außer Atem war, lobte den Einsatzwillen seines Teams: „Die Jungs haben immer daran geglaubt und sind be-

lohnt worden. Solche Siege puschen natürlich unglaublich.“ 

 

14. Mai 2019: SpVg. Porz – SSV Berzdorf 4:1 (1:0) 
Die SpVg. Porz gewann gegen den abstiegsbedrohten SSV Berzdorf in einem torreichen Spiel mit 4:1 (1:0), 

tat sich dabei aber sehr schwer und konnte den Sieg erst in der Schlussphase der Partie sicherstellen. 

Das Trainerteam um Jonas Wendt musste sich vor dem Spiel Gedanken um die Aufstellung machen: Spielmacher 

Michael Lejan und Arbeitsbiene Christian Kawka standen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, Baran Tatu 

war wegen seiner 5. gelben Karte gesperrt. Dass dann auch der bisher beste Torschütze Tugay Düzelten jeden-

falls für die Startelf passen musste, vergrößerte das Manko noch. Das Spiel begann aus Sicht der Porzer den-

noch zunächst optimal: Schon früh gingen die Hausherren in Führung, als Chris Scholz auf eine präzise Freistoß-

flanke von Norman Wermes einköpfte (8.). Auch in der Folgezeit blieben die Porzer feldüberlegen, schafften es 

jedoch nicht, das vorentscheidende zweite Tor zu erzielen. Pech hatte Okan Adas mit einem fein gezirkelten 

Freistoß, der jedoch nicht im Tor, sondern am Winkelkreuz des gegnerischen Kastens landete (28.). 

In der zweiten Halbzeit verlor das Porzer Team zum Leidwesen von Trainer Jonas Wendt und den meisten Zu-

schauern dann seine Souveränität und baute damit den Gegner auf. Prompt schaffte der Gast aus Berzdorf mit 
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