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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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