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ereinigung Porrz 1919 e. V. – Fußball ist Le
eidenschaft

Der FC Le
everku
usen k
kommtt nach
h Porz
Es bleibt d
dabei: Der hochgehand
h
delte

on Jonas We
endt ist gew
warnt und w
wird hart
Das Team vo

von

m die imp
posante Se
erie von
arbeiten müssen, um

Anfang an
n verkorkste Saison. Die

nunmehr 22
2 ungeschla
agenen Spiielen fortzusetzen.

des

W
Wir laden SSie herzlich
h ein, unse
ere Mannscchaft am

FC

Leverrkusen

Mannschafft

hat

spiielt
e
es

eine
trotz

zweifelsoh
hne vorhan
ndenen gro
oßen

5. Mai 2019

um

15:00
0 Uhr im

Autohaus-Schmitz-

Poten
nzials nie ge
eschafft, de
en Anschlusss an die ob
beren

Sp
portpark zu
u unterstüttzen und so
o Ihre Anerrkennung

Plätze
e herzustelllen. Am lettzten Spielttag enttäusschte

fü
ür die bisla
ang gezeigte
en Leistung
gen dieser Spielzeit

der F
FCL bei der 0:3 (0:1)-H
Heimniederrlage gegen den

zu
um Ausdrucck zu bringe
en.

VfL R
Rheingold Po
oll und musste die Köln
ner somit in
n der
Tabellle vorbeiziiehen lasse
en. Das istt dennoch kein
Grund
d, den heuttigen Gegne
er auf die lleichte Schu
ulter
zu ne
ehmen. Die Leverkusen
ner sind die
e bisher ein
nzige
Mannschaft, die bei der Sp
pitzenmannsschaft SG K
KölnWorriingen gewin
nnen konntte und werd
den alles daran
d
setzen, auch in P
Porz zu pun
nkten.
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Rückblick au
uf die lletzten
n Spiele
28.. Mai 2019:
2
SSV Westhoven
n-Ensen – SpV
Vg. Porz 0:1 (0:0)
Spann
nend, inten
nsiv, dramatisch – im
m #porzerd
derby auf d
dem Sportp
platz Oberstraße in Westhoven
W
z
zeigten
der S
SV Westhov
ven-Ensen u
und die SpV
Vg. Porz ein
n spielerisc
ch nicht unbedingt hochstehende
es, aber tro
otzdem
mitre
eißendes Sp
piel, das d
die Rothose
en aus Porrz durch ein spätes T
Tor von Ch
hris Scholz
z (90.+2) ffür sich
entsc
chieden. Vo
or einer sttattlichen K
Kulisse traf der Porz
zer Sturmfü
ührer mit einem
e
abge
efälschten Schuss
zum 0
0:1 (0:0) nach einer umkämpfte
u
en und strec
ckenweise ruppig gefü
ührten Parttie.

Gewaltiger Ju
ubel nach dem
m erlösenden
n Siegtreffer von
v Chris Scho
olz
((Foto: Ben Ho
orn)

Das D
Derby began
nn abwarten
nd, dann ab
ber übernah
hm die Heim
melf das Sp
piel und besstimmte mit ihrer agre
essiven,
lauten und robu
usten Spielw
weise den e
ersten Durchgang. Der Spitzenreitter aus Porrz bemühte sich, beka
am aber
keine
en rechten Zugriff aufs Spiel. Bei
B der einzigen zwingenden Chance der G
Gäste durch Tugay Düzelten
reagie
erte der he
eute überrag
gende Torhüter der We
esthovener Tim Stomb
browsky glän
nzend und so
s ging es ttorlos in
die Pa
ause.
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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 GelbRoten 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 Abwehrbollwerk um den Teufelskerl Stombrowsky hielt. In der letzten Spielminute landete ein weiter Befreiungsschlag 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 ausgleichende 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 reagierte 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 belohnt 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 jedenfalls für die Startelf passen musste, vergrößerte das Manko noch. Das Spiel begann aus Sicht der Porzer dennoch zunächst optimal: Schon früh gingen die Hausherren in Führung, als Chris Scholz auf eine präzise Freistoßflanke 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 Zuschauern dann seine Souveränität und baute damit den Gegner auf. Prompt schaffte der Gast aus Berzdorf mit
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seinem ersten gefährlichen
n Angriff de
en Ausgleich
h (52.). Dass Spiel droh
hte zu kippe
en, doch diie Abwehr u
um den
kopfb
ballstarken Kapitän Durrdu Varol un
nd den sage
enhaften Zw
weikämpfer Jan Bruns ließ
l
nichts a
anbrennen.
Schlie
eßlich brach
hte das Tra
ainerteam den
d angesch
hlagenen Tu
ugay Düzelte
en, um den
n Druck zu erhöhen
e
(65
5.). Der
Führu
ungstreffer fiel jedoch ohne seine
e Beteiligun
ng. Michael Killich setzzte sich übe
er links fanttastisch durrch und
schlugg eine gena
aue Flanke auf Torjäger Chris Scholz, der mit
m seinem zweiten Ko
opfballtreffe
er das 2:1 erzielte
e
(70.).. Als Tugay Düzelten gleich zwei B
Berzdorfer A
Abwehrspie
eler umkurvvte und auf Norman We
ermes ableggte, der
abgekklärt den drritten Porze
er Treffer scchaffte, war das Spiel zzugunsten d
des Spitzenreiters entsschieden (83
3.). Der
Kopfb
ball von Norrman Wermes zum 4:1 auf Flanke von Okan A
Adas war da
ann noch die
e Kirsche au
uf der Torte
e (90.).

Die Dopp
pelpacker Norman Wermes (l.) und Chrris Scholz (3. v
v. l), der „Kurzarbeiter“ T
Tugay Düzelte
en (2. v. l.)
wie Kapitän Du
urdu Varol (r.) freuen sich über den harrt erkämpften
n Sieg.
sow

Jonass Wendt saggte nach de
em Spiel: „
„Berzdorf ha
at das sehrr gut gemaccht gegen u
uns. Wir wa
aren gefordert und
haben
n das dann hinten hera
aus doch noch ordentlicch ausgespiielt.“
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Die Tabe
elle
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Die SSportverein
nigung Porzz -

6

egelmäßige
er Newslettter
Re

Fu
ußball aus Tradition und
Le
eidenschafft
Die SpVg. Po
orz ist e
ein renom
mmierter und
ein – auch
h über die
e Grenzen des
bekannter Vere
Fußballkreises Köln hina
aus. Wir siind sportliiche
Heim
mat von über 350 Fußballspie
F
elerinnen und
Fußballspielern
n von den Bambini-K
Kickern biss zu
den Alten
A
Herrren. Unser Ziel ist ess, allen Ma
annschafften optim
male Vora
aussetzunggen zur A
Ausübung ihres Spo
orts zu bieten.
Vielfä
ältige Werrbe- und Sp
ponsorenmöglichkeite
en
Wir ffreuen unss, wenn w
wir auch Siie als Parttner
gewin
nnen könn
nten. Info
ormationen
n zum Verein
sowie
e
die
verschied
denen
W
Werbeb
bzw.
Sponsorenmöglichkeiten haben wirr in einer Inppe, die Sie
e auf unserrer Homep
page
formationsmap
w.spvg-porzz.de herun
nterladen können, für
www
Sie zzusammeng
gefasst. Ge
ern unterh
halten wir uns
persö
önlich mit Ihnen, um
m Ihre Interressen werrbewirkssam bei un
ns zu plattzieren. Nu
utzen Sie den
breitt abgestüttzten Vere
ein als We
erbeplattfo
orm
für Ih
hr Produkt oder Ihre Dienstleisttung.

Ge
erne halte
en wir Sie mit unse
erem Newssletter,
de
er regelm
mäßig zu den Heim
mspielen unserer
u
Ma
annschaft erscheint, auf d
dem Laufenden.
Se
enden Sie einfach eine Nachriicht mit Ih
hrer EMa
ail-Adresse
e an vo
orstand@sp
pvg-porz.de
e und
errfahren Sie Neuigke
eiten rund
d um die SpVg.
Po
orz. Sie kkönnen de
en Bezug des Newssletters
je
ederzeit d
durch Zussenden e
einer E-Ma
ail an
vo
orstand@sp
pvg-porz.de
e beende
en. Sollte
en Sie
eiine Ausga
abe verpasst haben
n, ist dass kein
Prroblem. Sie
e finden das Newsletter-Archivv unter
ww
ww.spvg-p
porz.de/ne
ewsletter.h
htm.
So
oziale Netzzwerke
Sie können sich auch
h über die
e Sozialen
n NetzNutzen Siie die
werke mit uns verrbinden. N
Fa
acebook-Se
eite
(h
http://www
w.facebook.com/Porrzer.Fussba
all)
de
er SpVg. Porz, um sich überr aktuelle Nachricchten zu iinformieren und mit uns unmittelbar
in
n Kontakt zzu treten.
Sie mögen es lieberr kurz und bündig?? Dann
olgen Sie der
d SpVg. Porz einffach auf T
Twitter
fo
(h
https://twiitter.com/
/SpVg_Porzz).
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Für weiitere Inforrmationen

Besuchen Sie
S unsere Hom
mepage
www
w.spvg-porz.de
e

Werde Sie unser Fan bei Facebookk
www.faccebook.com/P
Porzer.Fussballl

F
Folgen
Sie unss auf Twitter
https://twitter.ccom/SpVg_Porrz

