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Ab diesem Zeitpunkt bestanden so gut wie keine Zweifel mehr am Porzer Sieg. Rayen Hakimi hätte 
alles klar machen können, verzog aber deutlich (85.). Der Schiedsrichter zeigte eine Nachspielzeit 
von zwei Minuten an, eine davon war schon abgelaufen, als die Porzer Defensive ein einzige Mal 
nachlässig war und dem TuS Mondorf den Anschlusstreffer ermöglichte (90.+1). 
 
„Das Gegentor ärgert mich, das müssen wir reifer zu Ende spielen“, sagte Jonas Wendt nach dem 
Spiel, der aber auch sah, dass seine Mannschaft in der kurzen verbleibenden Spielzeit keine 
zwingende Chance mehr zuließ. Letztlich war auch der Trainer mit dem Auswärtserfolg zufrieden: 
„Wir haben die Hausaufgaben gelöst, zwar mit wenig Glanz, aber verdient.“ 
 

 

04.09.2022: SpVg. Porz – SSV Homburg-Nümbrecht 4:0 (2:0) 
 
Die SpVg. Porz hat sich von ihrer Niederlage beim SSV Merten bestens erholt. Eine Woche nach der 
1:3-Niederlage in Merten kamen die Porzer zu einem verdienten 4:0 (2:0)-Sieg gegen den SSV 
Homburg-Nümbrecht und verbesserten sich auf den zweiten Platz der Tabelle der Landesliga. 
 
Kai Burger (5.) mit seinem zweiten und Burak Koc (33.) mit seinem ersten Saisontreffer sorgten schon 
vor der Pause für eine sichere Führung. Nach der Pause machten Etienne Kamm (75.) und Amadou 
Camara (78.) den Erfolg perfekt. 
 
Vor über 100 Zuschauern waren die Gastgeber von Beginn an spielbestimmend. Auffällig neben 
Spielgestalter Etienne Kamm war heute Burak Koc, der immer wieder gefährliche Aktionen einleitete. 
Das frühe Porzer Tor durch einen Kopfball von Kai Burger bereitete Burak Koc vor, das zweite Tor 
erzielte er selbst mit einem strammen Schuss aus der Distanz. Die Gäste aus dem Oberbergischen 
knüpften nicht an die starken Leistungen aus den vorherigen Spielen an. Ihre größte Chance hatten 
die Gäste erst nach ihrem 2:0-Rückstand, aber Dominique Mittenzwei im Porzer Tor fischte den 
Kopfball spektakulär aus dem Winkel (39.). In der zweiten Hälfte hatten die Porzer das Spiel fest im 
Griff. Besonders defensiv standen die Hausherren heute sehr sicher und ließen kaum etwas zu. Aus 
ihrer dichten Abwehrformation brachten sie immer wieder technisch feine Angriffe nach vorn. Beim 
3:0 war es wieder Burak Koc, der dynamisch nach vorn preschte und einen perfekten Ball auf 
Amadou Camara spielte. Amadou Camaro schlug eine scharfe Flanke vor das gegnerische Tor, 
sodass Etienne Kamm nur noch den Fuß hinhalten musste. Beim letzten Porzer Tor setzte sich der 
eingewechselte Neuzugang Kei Kitahara energisch durch und hatte noch die Übersicht, den besser 
platzierten Amadou Camara anzuspielen. Dieser knallte den Ball humorlos ins Tor. 
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Die Sportvereinigung Porz 

- Fußball aus Tradition und Leidenschaft 
 

Die SpVg. Porz ist ein renommierter und be- 
kannter Verein – auch über die Grenzen des 
Fußballkreises Köln hinaus. Wir sind sportliche 
Heimat von über 350 Fußballspielerinnen und 
Fußballspielern von den Bambini-Kickern bis 
zu den Alten Herren. Unser Ziel ist es, allen 
Mannschaften optimale Voraussetzungen zur 
Ausübung ihres Sports zu bieten. 

 
Vielfältige Werbe- und Sponsorenmöglich- 
keiten 

 
Wir freuen uns, wenn wir auch Sie als Partner 
gewinnen könnten. Informationen zu Verein 
sowie die verschiedenen Werbe- bzw. 
Sponsorenmöglichkeiten haben wir in einer In- 
formationsmappe, die Sie auf unserer Home- 
page www.spvg-porz.de herunterladen 
können, für Sie zusammengefasst. Gern unter- 
halten wir uns persönlich mit Ihnen, um Ihre 
Interessen werbewirksam bei uns zu 
platzieren. Nutzen Sie den breit abgestützten 
Verein als Werbeplattform für Ihr Produkt oder 
Ihre Dienstleistung. 

 
Regelmäßiger Newsletter 

 
Gerne halten wir Sie mit unserem Newsletter, 
der regelmäßig zu den Heimspielen unserer 
Mannschaft 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 
unter www.spvg-porz.de/newsletter.htm. 

 
Soziale Netzwerke 

 
Sie können sich auch über die Sozialen Netz- 
werke (Facebook, Twitter, Instagram) mit uns 
verbinden. 
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