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R
Rückbllick au
uf die letzten
l
n Spiele
10. Juni 2019:
2
TuSS Maria
alinden
n – SpV
Vg. Porrz 2:2 ((2:1)
Am 6.
6 Spieltagg sprang die SpVg. P
Porz an die
e Tabellen
nspitze de
er Bezirkslliga Staffel 1 und lie
eß sich
seitd
dem nicht mehr vom
m Platz an der Sonne
e verdräng
gen. Nun ssteht fest,, dass die Porzer au
uch am
Ende
e der Saiso
on oben sstehen we
erden. Dass 2:2-Une
entschiede
en beim TuS Marialiinden bescherte
ihnen
n vorzeitigg die Meistterschaft.

Dem Aufstieg folgte die Meisterschaftt

Da d
die Mannscchaft bere
eits unter der Woch
he den Au
ufstieg perrfekt mach
hte, nutztte sie dass lange
Pfinggstwochene
ende zum ausgiebige
a
en Feiern - u. a. mit e
einem gem
meinsamen Ausflug in die Düsseldorfer
Altsta
adt. Traine
er Jonas Wendt
W
hattte ausdrücklich keine
e Regeln vorgegeben
v
n und auch
h die Sperrrstunde
aufge
ehoben - d
das hatte sich das T
Team verdient. Nach
h nur wenig Schlaf gging es vo
on Düsseldo
orf aus
direkkt zum Ausswärtsspiell nach Marrialinden, b
bei dem da
ann auch n
noch einige Stammkräfte im H
Hinblick
auf d
das letzte H
Heimspiel ggegen den VfL Rheingold Poll ggeschont werden
w
sollten.
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Trotz schwerer Beine und einigem Restalkohol gingen die Porzer sehr seriös und konzentriert in das
Spiel gegen den Tabellenfünften. Sie schafften sogar durch Chris Scholz die Führung (12.). Marialinden
brauchte einen zweifelhaften Strafstoß, um den Ausgleich zu erzielen (27.). Dann nutzten die
Hausherren einen Blackout in der Porzer Abwehr, um in Führung zu gehen. Nach einem Eckball fehlte
aber auch wirklich jede Zuordnung, sodass der Spieler der Gastgeber keine Mühe hatte, aus kurzer
Entfernung einzuköpfen (37.).
In der zweiten Halbzeit wurde es zum offenen Schlagabtausch. Den Ausgleich für die SpVg. Porz
schaffte Routinier Michael Lejan, als er einen Freistoß fein an der Mauer vorbei an den Innenpfosten
zirkelte, von wo er ins Tor sprang (60.).
Anschließend überboten sich beide Teams im Auslassen guter Torchancen. So scheiterte Tugay
Düzelten mehrfach knapp, einmal traf er nur die Latte des gegnerischen Tores (75.). Auf der anderen
Seite standen auch Spieler aus Marialinden völlig frei vor dem Porzer Tor, trafen dieses aber ebenfalls
nicht. Letztlich blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden. Damit können die Verfolger aus
Hohkeppel und Worringen nicht mehr an der SpVg. Porz vorbeiziehen.
Das Trainertrio Jonas Wendt, Ignazio Giambrone und Michael Börger feierte mit dem Team den
verdienten, aber heute nicht unbedingt erwarteten Punktgewinn ausgelassen. Eine sensationelle
Saison wird mit dem Meistertitel gekrönt.

6. Juni 2019:
SpVg. Porz 2:2 – FC Bensberg 3:0 (1:0)
Die Sportvereinigung Porz kehrt nach über 8 Jahren zurück in die Landesliga. Schon zwei
Spieltage vor dem Ende der Bezirksligasaison lassen die Rothosen nichts anbrennen, stellen den
Aufstiegsplatz sicher und wollen nun auch die Meisterschaft gewinnen.
Es war eine klare Sache für die SpVg. Porz: Mit einem hochverdienten 3:0 (1:0)-Heimsieg im
Nachholspiel gegen den FC Bensberg räumte die Mannschaft am Donnerstagabend alle Zweifel am
Aufstieg aus. Baran Tatu eröffnete bereits in der 13. Minute den Torreigen, nach der Pause machte
Goalgetter Chris Scholz (66./85.) den Deckel drauf. Mit nunmehr 68 Punkten ist die Truppe von
Trainer Jonas Wendt vor dem Saisonfinale (beim TuS Marialinden und gegen den VfL Rheingold Poll)
nicht mehr von Verfolger SG Köln-Worringen (62 Zähler) einzuholen, wird jedenfalls Zweiter und ist
aufgrund der Quotientenregelung zum Aufstieg berechtigt.
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Dann
n gab’s keiin Halten mehr. Die
e Zuschaue
er feierten
n, die Spie
eler hüpfte
en, denn es war kla
ar, der
Aufsttieg ist perfekt, eine
e starke Sa
aison ist vvorzeitig be
elohnt worrden. Jetzt reicht eiin Punkt aus
a den
letzten beiden Spielen, u
um zusätzlich die Meiisterschaft zu erringe
en, was die
e absolute Krönung wäre.
w
„Wah
hnsinn! Da
as ist ein Erfolg fü
ür den gan
nzen Vere
ein“, strah
hlte Traine
er Jonas Wendt, vo
on der
oblig
gatorischen
n Bierdusch
he durchnä
ässt. „Alle haben mitgeholfen, das ganze
e Jahr. Es ist nicht nur
n der
Erfolg von Einzelnen. We
enn Du das miterlebt hast. Wah
hnsinn!“ Je
etzt fehlt noch
n
ein Pu
unkt, dann
n steigt
Meister auf.
die SpVg. Porz auch als M

Die Tabeelle
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Die SSportverein
nigung Porzz -

5

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

