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06.11.2022: SpVg. Porz – SV Altenberg 0:2 (0:1) 
 

Die SpVg Porz gab im Spiel gegen den SV Altenberg nur einen einzigen gefährlichen Torschuss ab, 
der neben den Kasten ging. Dazu war die zweitbeste Defensive der Landesliga am Sonntag zumeist 
ein Schatten ihrer selbst. Und da das Porzer Spiel eben auch in Sachen Offensivverhalten zu 
wünschen übrig ließ, stand am Ende die überraschende, aber verdiente Niederlage gegen das 
Kellerkind der Tabelle zu Buche. 
 

Dabei sah es zu Beginn des Spiels nach einer klaren Sache aus. Porz stürmte und drängte Altenberg in 
die Defensive. Schon früh hätte Kai Burger die Führung für die Hausherren erzielen müssen (!). Er stand 
völlig frei vor dem Gästetor, schoss den Ball aber zum Erstaunen aller Zuschauenden am Tor vorbei 
(7.). Dieser Fehlschuss erwies sich als Mutmacher für den SV Altenberg, der nun offensiv seine 
Chancen suchte. Zweimal hatten die Porzer noch Glück, doch dann klingelte es in ihrem Kasten. 
Nach einem feinen Spielzug über die rechte Seite hatte Nico Falterbaum keine Mühe, die Führung für 
die Gäste zu erzielen (17.). Das Tor versetzte die Hausherren in eine unerklärliche Schockstarre. Sie 
liefen dem Ball nur noch hinterher und hatten großes Glück, bis zur Pause nicht noch höher in 
Rückstand zu geraten. 
 
In der zweiten Halbzeit verbesserte sich das Spiel der Porzer nicht 
wesentlich. Sie waren zwar meist feldüberlegen, spielten jedoch 
viel zu hektisch und kompliziert. Altenberg hatte kaum Mühe, den 
Gegner vom Tor fernzuhalten. Die Gäste waren zudem klug 
genug, sich nicht nur hinten reinzustellen, sondern beschäftigten 
die Porzer immer wieder mit schnellen Kontern. Dreimal konnte 
Dominique Mittenzwei in Eins-zu-Eins-Situationen brillant klären. 
Kurz vor Schluss war er aber machtlos, als erneut nach einem 
schnellen Konter gleich zwei gegnerische Stürmer vor seinem Tor 
auftauchten. Sie spielten sich den Ball perfekt zu und schafften 
die Entscheidung (86.). Zwar sah ein Altenberger Spieler in der 
Nachspielzeit nach einem üblen Einsteigen gegen Aytekin Kanli 
(Foto) noch die Rote Karte (90.+1), das änderte jedoch nichts 
mehr an der Niederlage der SpVg. Porz. 
 
Jonas Wendt erkannte die Niederlage an: "Wir waren katastrophal schlecht. Das war eine 
hochverdiente Niederlage." 
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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 
Informationsmappe, die Sie auf unserer 
Homepage 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. 
 

Unser Partner 
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