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29.. Mai 2 019
Sportve
ereinigung Porrz 1919 e. V. – Fußball ist Le
eidenschaft

Span
nnend
der Ligga-End
dspurt
N
Nach dem großartigen
n Gastspiel des

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

B
Bundesliga-A
Aufsteigers 1. FC Köln
n und

arbeiten müssen, um
m die Punkte zu Ha
ause zu

d
dem – leider verlorene
en – Spitzenspiel

be
ehalten.

b
bei Eintraccht Hohkep
ppel stellt sich

M
Mannschaft

n
nun

A
Autohaus-Sch
hmitz-Sporttpark zu un
nterstützen
n und so

ein

absolutess

Bezirkssliga-

W
Wir
am

laden

Sie

herzzlich

2. Ju
uni 2019

u
um

ein,

unsere

15:00 Uhr

im

Schwe
ergewicht im Autohaus-Schmitz--Sportpark vor.

Ih
hre

Wenn
n die SG Köln-Worring
K
gen noch a
aufsteigen will,

Le
eistungen d
dieser Spielzzeit zum Au
usdruck zu bringen.
b

muss die Mannscchaft bei d
der SpVg. Porz,
P
gegen den
FC H
Hürth

II

u
und
beim

TuS

Lind
dlar

unbed
dingt

gewin
nnen. Entssprechend motiviert wird die von
Abdulllah Kesero
oglu, der in der nächsten Saison zum
SV

Eintracht

Hohkeppe
el

wechse
elt,

trainiierte

Mannschaft in Po
orz auflaufe
en, um ihre
e letzte Chance
zu nu
utzen.

Anerkkennung

ffür

die

bislang

gezeigten
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26. Mai 2019:
S Einttracht Hohkeppel – SpVg. Porz 3
SV
3:1 (2:1)
Die Serie endete
e - nach 24
4 Spielen oh
hne Niederrlage verlorr die SpVg. Porz beim SV Eintrac
cht Hohkep
ppel mit
1:3 ((0:2). In einem
e
inten
nsiven, ha
arten und kampfbeto
onten Spiell ging der Tabellenz
zweite gege
en den
Spitzenreiter de
er Bezirksliiga nicht unverdient a
als Sieger v
vom Platz, obwohl die
e Porzer nicht enttäu
uschten
b zum End
de gefährlic
ch blieben..
und bis
Die erste Halbze
eit gehörte den Gastge
ebern, die a
aggressiver und sehr laufintensiv b
begannen. Die
D Gäste a
aus Porz
agiertten in diesser Phase zzu hektisch und kassie
erten schon
n früh den ersten Geggentreffer (7.). Erst nach
n
20
Minutten kamen sie
s besser ins Spiel. Sie
e hatten nu
un mehr von
n der Partie
e und durch
h Tugay Düzzelten, der frei vor
dem T
Tor stehend
d die Kugell knapp verrfehlte, die große Ausggleichschance. Inmitte
en der steiggenden Drucckphase
des T
Tabellenführers erzieltten die Hau
usherren nacch einem scchnellen Ko
onterangrifff aber das 2:0
2 (29.). V
Von nun
an wa
ar viel Gift und Härte im Spiel, be
eide Seiten schenkten sich nichts. Der Schied
dsrichter fu
uhr bei Foullspielen
eine durchaus großzügige Linie,
L
bei verbalen Atttacken reag
gierte er en
ntschlossene
er. Baran T
Tatu erhieltt wegen
erns die gelbe Karte u
und hatte be
ei einem ha
arten Tackliing im Mitte
elfeld Glück
k, nicht vom
m Platz gesstellt zu
Mecke
werde
en (42.).
Die T
Trainer wech
hselten den
n rotgefährd
deten Baran
n Tatu desh
halb zur zwe
eiten Halbzzeit aus. Sie
e brachten Gökhan
Dumlupinar, derr sich gleich
h mit einem
m Foulspiel einfügte und die gelb
be Karte kassierte (46..) - fatal, w
wie sich
bernahmen nun das Ko
ommando und kamen d
durch ein Traumtor vo
on Norman W
Wermes
zeigen sollte. Die Porzer üb
der Strafrau
umkante zum
m Anschlusstreffer (53
3.). Das war nun das Z
Zeichen zur Attacke fü
ür Porz. Hoh
hkeppel
von d
konntte sich kaum
m noch beffreien, spielte schon frrüh auf Zeitt und lieferrte einen ha
arten Abnutzungskamp
pf. Porz
drückkte trotzdem
m weiter, sschwächte sich
s
dann a
aber selbst, als Gökhan Dumlupin
nar in der n
neutralen Zo
one ein
völligg unnötiges Foulspiel be
eging.

N
Nach diesem Foul
F
wurde Gö
ökhan Dumlup
pinar (33.) vo
om Platz geste
ellt.

Er wu
urde korrekkterweise mit
m der ge
elb-roten Karte vom Platz
P
geste
ellt (72.). IIn Unterzah
hl wurde e
es jetzt
natürrlich richtig schwer. Die SpVg. Porrz blieb den
nnoch überlegen, Hohkkeppel hielt mit Kampffkraft dageg
gen. Bei
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einem
m der viellen Zweikä
ämpfe stürrzte der Hohkeppele
H
er Fabian Apel unglü
ücklich. Err prallte a
auf die
Platzu
umrandung und zog siich eine sch
hwere Armvverletzung zu (80.). Wir
W hoffen, dass sich d
die Verletzu
ung des
Spiele
ers als nichtt so schwerr erweist, wie
w zunächstt befürchtett, und wünsschen eine schnelle
s
Ge
enesung.
In de
er Schlussph
hase hatten
n die Rotho
osen durch Chris Schollz (82.) und
d Tugay Dü
üzelten (84.) noch gro
oßartige
Torch
hancen. Alss dann die Wendt-Elf alles auf eine
e
Karte setzte,
s
lieff sie in den
n finalen Ko
onter. Das 3:1 für
Hohke
eppel in der Nachspielzeit bedeuttete die end
dgültige Enttscheidung (92.).
Der P
Porzer Train
ner Jonas Wendt
W
gratu
ulierte dem Gegner zu
um Sieg: „In
n der Summ
me ist der SSieg für Hoh
hkeppel
durch
haus verdient, obwohl wir auch iin Unterzah
hl unsere Ch
hancen hattten und miit etwas Gllück den Au
usgleich
hätte
en erzielen können.“
k

24
4. Mai 2019: SpVg. Porz – 1. FC
C Köln 1:8 (0::3)
Anlässlich des 10
00jährigen Bestehens
B
d
der SpVg. Porz gab sich
h der Bunde
esliga-Aufstteiger 1. FC Köln die Eh
hre und
V
ng wurde zu
u einem gro
oßartigen Evvent!
trat zzu einem Frreundschaftsspiel in Porz an. Die Veranstaltun
Das SSpiel von de
en früheren
n Nationalsspielern Berrnd Cullman
nn und Wolfgang Web
ber initiiertt und lockte
e 2.850
Zusch
hauer

in

den

Autohaus-Schmitz-Sportparrk,

sodass

sich

beii

bestem

Fußballwe
etter

wund
derbare

Volksfeststimmung entwickkelte. Punktt 18:00 Uhrr betraten die beiden Mannschafften in Beglleitung von Porzer
Junio
oren-Spielerrn unter kö
ölscher Musiik das Spie
elfeld. Der Porzer Kap
pitän Daniel Varol übe
erreichte dem FCKapitän Matthia
as Lehmann
n bei seine
em letzten Spiel für d
die Geißbö
öcke einen Blumenstra
auß. Anschließend
nete der An
npfiff von Scchiedsrichte
er Mario Heller das lang ersehnte Jubiläumsspiel.
eröffn

M
Matthias
Leh
hman führte
e den

Der Aufssteiger trat mit vielen

Porzzer Vorsitzender und Kö
ölner

1. FC Köln
n auf das Fe
eld

promin
nenten Spie
elern an.

M
Maskottchen
n freuen sich
h.
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Die P
Profis waren
n guter Laun
ne.

4

Alle Auto
ogrammw
wünsche wu
urden erfülltt.

Glücklliche Fans

… trafen
n auf ihre Id
dole

Auf dem sehr gepflegten Ra
asen in Porzz siegte der Bundesliga
a-Aufsteigerr souverän m
mit 8:1 (3:0), trotzdem
m gab es
nach Spielende nur strahle
ende Gesich
hter, auch wenn sich die Aufmerrksamkeit der
d meisten
n Zuschauerr gleich
nach dem Abpffiff den FC
C-Profis zuw
wandte. Au
utogramme der Kölne
er waren vvor allem bei den jü
üngeren
Zusch
hauern heiß
ß begeht. Zu
ur Freude ih
hrer jungen (und ältere
en Fans) erfüllten die Stars gedulldig diese W
Wünsche
und standen aucch für Fotos immer gern
n zur Verfüg
gung.
h
beiim 1. FC K
Köln, dass er
e zu unserem 100. Geburtstag
G
zu uns nacch Porz
„Wir bedanken uns ganz herzlich
mmen ist", ssagte der V
Vorsitzende der SpVg. P
Porz Peter D
Dicke. Einen
n großen Da
ank sprach er auch den
n vielen
gekom
ehren
namtlichen Helferinnen und Helffern aus se
einem Vereiin aus, ohn
ne die es n
nicht möglicch gewesen
n wäre,
diesen Höhepunkkt im Porzer Sportkalen
nder zu prä
äsentieren.
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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

