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Nächste Termine
Liebe Freundinnen und Freunde der Sportvereinigung Porz,
es ist gerade eine sehr herausfordernde Zeit mit vielen aktuellen
sowie auch zukünftigen Unwägbarkeiten. In der Welt und auch
im Sport weiß niemand genau, wann es wieder einigermaßen
normal weitergeht.

Bis auf Weiteres ruht der
gesamte Trainings- und
Spielbetrieb der SpVg. Porz.

Die aktuelle Situation können wir nur gemeinsam durchstehen,
wenn wir alle auf uns und unsere Mitmenschen aufpassen und
respektvoll miteinander umgehen.
Wir bauen auf die Solidarität unser Mitglieder und Unterstützer.
Vielen Dank, dass Ihr uns weiter in der schwierigen Zeit die Treue
haltet. Das Wichtigste aktuell ist, dass Ihr alle wie Eure Familien
und Freunde gesund bleibt.
Gerade wegen der besonderen Umstände wünschen wir Euch
allen ein schönes und fröhliches Osterfest.
Wir bleiben zu Hause, damit wir uns alle gesund wiedersehen!

Die Festschrift zum 100jährigen
Bestehen im Jahr 2019 wurde
aktualisiert und um einen
Bericht über die sensationelle
Aufstiegssaison ergänzt. Sie
steht zum Download auf unserer
Homepage www.spvg-porz.de
bereit oder kann gegen eine
kleine Spende zugunsten
unseres Vereins auch als
gebundenes Exemplar bezogen
werden. Dazu reicht eine E-Mail
an vorstand@spvg-porz.de.
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FVM-Präsident Bernd Neuendorf
informierte über die aktuelle Lage
Die aktuelle Lage und die getroffenen Maßnahmen der Landesregierung NRW zur Eindämmung des
Coronavirus stellen für uns alle eine schwierige Situation dar. Seit Anfang März sind die Plätze der
SpVg. Porz an der Brucknerstraße und an der Humboldtstraße verwaist, der Spielbetrieb in allen Ligen
ruht. Wann unsere Mannschaften den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können und wie genau sich
die Planungen zur Fortführung der laufenden Saison seitens der Fußballverbände gestalten werden,
hängt wesentlich davon ab, wie sich die Lage in den nächsten Tagen/Wochen entwickelt.
Über die Auswirkungen auf den Verbandsspielbetrieb informierte FVM-Präsident Bernd Neuendorf die
Vorsitzenden der Mittelrhein- und Landesligisten in einer gemeinsamen Sitzung am 3. April 2020. Die
Sitzung wurde per Videokonferenz durchgeführt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Klubs
der Mittelrhein- und den Landesligen waren per Computer, Tablet oder Smartphone zugeschaltet. Der
FVM-Präsident informierte über neue Entscheidungen auf Ebene der Fußballverbände und wies darauf
hin, dass sich der Fußballverband mit einer absoluten Außnahmesituation konfroniert sieht, in der
Gesundheit das Wichtigste ist. Er betonte die hohe Verantwortung des Verbandes und seiner
Mitgliedsvereine, die gemeinsam ihren bestmöglichen Beitrag zu Entspannung der Situation leisten
müssen. Neben Fragen zur Änderung der Spielordnung waren für die Vertreterinnen und Vertreter der
Verein natürlich die verschiedenen Szenarien in Bezug auf die Fortführung bzw. Bewertung der
laufenden Saison von großem Interesse. Bernd Neuendorf erläuterte, dass es mehr als 20 mögliche
Szenarien gäbe. Denkbar sind z. B.:
1. Der Spielbetrieb der Saison wird eingestellt, d. h. die Saison wird beendet.
2. Der Spielbetrieb wird unterbrochen, d. h. nach Überwindung der derzeitigen Krise wird der Spielbetrieb wieder fortgesetzt.
3. Die Saison wird eingefroren, d. h. der Spielbetrieb wird ausgehend vom Status Quo im nächsten
Jahr mit der Rückrunde fortgeführt.
Ob eines dieser Szenarien gewählt wird oder doch eine ganz andere Lösung zum Zuge kommt, ist
derzeit nicht abzusehen. Die Entscheidung muss zu gegebener Zeit unter Berücksichtigung der dann
vorliegenden Erkenntnisse und behördlichen Erlasslage bewertet und abgestimmt werden. Bernd
Neuendorf machte deutlich, dass eine Prognose zum jetzigen Zeit absolut unseriös ist. Er nehme die
Sorgen der Vereine sehr ernst, könne aber in keiner Weise absehen, ob und wie der Spielbetrieb
wieder aufgenommen werden kann.
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Die Sportvereinigung Porz
- Fußball aus Tradition und Leidenschaft
Die SpVg. Porz ist ein renommierter und bekannter 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 Sponsorenmöglichkeiten
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 unterhalten 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 EMail-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 Netzwerke mit uns verbinden.
Nutzen Sie die Facebook-Seite des Vereins
(http://www.facebook.com/Porzer.Fussball),
um sich über aktuelle Nachrichten zu informieren und mit uns unmittelbar in Kontakt zu
treten. Sie mögen es lieber kurz und bündig?
Dann folgen Sie der SpVg. Porz einfach auf
Twitter (https://twitter.com/SpVg_Porz).
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