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Nä
ächste Te
ermine
Lie
ebe Freund
dinnen und
d Freunde der
d Sportve
ereinigung Porz,
un
nter Coron
na-Bedingu
ungen fand im Fran
nz-Kremer-S
Stadion am
m
Ge
eißbockhe
eim das 1.. Vorbereittungsspiel des 1. FC
C Köln stattt.
Ge
egner warr die SpV
Vg. Porz, d
die die Ein
nladung hierzu gern
ne
an
nnahm.

Samsstag, 15.08.202
20, 13:00 Uhr
SpVg
g. Porz – FC Lev
verkusen

Diensstag, 18.08.202
20, 20:00 Uhr
SpVg
g. Porz – Hilal-M
Maroc Bergheim
m

1. FFC Köln ttestet ge
egen die SpVg. Porz!
De
er 1. FC Köln lu
ud die S
SpVg. Porrz zu se
einem erssten
Vo
orbereitung
gsspiel am
m 11. Aug
gust 2020 in das FFranz-Krem
merSta
adion ein.. Leider m
musste da
as Spiel a
aufgrund der CoronaSc
chutzmaßna
ahmen unter Aussch
hluss der Ö
Öffentlichke
eit stattfind
den.
De
ennoch wu
urde es zu e
einem unve
ergessliche
en Erlebniss für die Porrzer
Fußballer, die
d
sich vor dem Spiel sa
amt den mitreisend
den
n und Betrreuern gle
eich zweim
mal einem
m Corona-TTest
Funktionären
nterziehen mussten. S
Sie wurden
n vom Man
nnschaftsb
bus der Köllner
un
ab
bholt und zum Spielge
elände am
m Geißbock
kheim gefa
ahren.
Im
m Spiel zeiigten sich die Rotho
osen vor den Auge
en der Porrzer
Le
egenden W
Wolfgang W
Weber und
d Bernd Cullmann so
owie der FCOfffiziellen Alexander W
d Horst He
Sie
Wehrle und
eldt sehr engagiert.
e
tro
otzten dem
m hohen Fa
avoriten zurr Pause ein
n 0:0-Unenttschieden ab.
Ersst in der zw
weiten Hälffte kam de
er Bundesliigist zu Toren und settzte
sic
ch letztlich mit 5:0 durrch.
De
er Vorsitzen
nde der Sp
pVg. Porz bedankte siich nach d
dem Spiel ssehr
he
erzlich bei Frank Aeh
hlig, der als Leiter de
er Lizenzspiielerabteilu
ung
de
es 1. FC Kölln das Spie
el eingefäd
delt hatte.
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e Sportvere
einigung Po
orz
Die
- Fußba
all aus Trad
dition und LLeidenscha
aft
Die
e SpVg. Po
orz ist ein renommie
erter und b
beka
annter Vere
ein – auch
h über die Grenzen d
des
Fußballkreise
es Köln hin
naus. Wir sind sportlic
che
eimat von über 350 Fußballspie
F
elerinnen u
und
He
Fußballspiele
ern von de
en Bambin
ni-Kickern bis
zu den Alten Herren. Unser Ziel ist es, alllen
annschafte
en optimalle Voraussetzungen zzur
Ma
Au
usübung ihres Sports zu
z bieten.
Vie
elfältige WerbeW
un
nd Sponso
orenmöglic
chke
eiten
Wiir freuen un
ns, wenn wir
w auch Siie als Partn
ner
ge
ewinnen kö
önnten. In
nformatione
en zu Vere
ein
so
owie die verschied
denen W
Werbe- bzzw.
ponsorenmöglichkeite
en haben wir in ein
ner
Sp
Infformationsm
mappe, d
die Sie auf unse
erer
Ho
omepage w
www.spvg-porz.de herunterlad
h
den
kö
önnen, für Sie
S zusamm
mengefasstt. Gern unterha
alten wir uns persönlich mit Ihn
nen, um Ih
hre
Intteressen
ksam
be
ei
uns
werbewirk
zu
pla
atzieren. N
Nutzen Sie den breit abgestütztten
Ve
erein als Werbeplattfo
W
orm für Ihr Produkt od
der
Ihrre Dienstleiistung.

Regelmäß
ßiger Newssletter
Gerne halten wir Sie
e mit unse
erem Newsletter,
mspielen un
nserer
der regelmäßig zu den Heim
aft erscheint, auf dem Laufen
nden.
Mannscha
Senden Siie einfach eine Nach
hricht mit Ih
hrer EMail-Adre
esse an vo
orstand@spvg-porz.de
e und
erfahren Sie
S Neuigk
keiten rund
d um die SpVg.
S
Porz. Sie können de
en Bezug des Newslletters
jederzeit durch Zusenden e
einer E-Ma
ail an
@spvg-porzz.de beend
den. Sollte
en Sie
vorstand@
eine Ausg
gabe verp
passt habe
en, ist dass kein
Problem. Sie finde
en das Ne
ewsletter-A
Archiv
unter www
w.spvg-porrz.de/newssletter.htm..
Soziale Ne
etzwerke
Sie könne
en sich auc
ch über die
e Sozialen Netzwerke mitt uns verbin
nden.
Nutzen Siie die Fac
cebook-Seite des Ve
ereins
(http://ww
ww.facebook.com/Po
orzer.Fussb
ball),
um sich ü
über aktue
elle Nachrrichten zu informieren un
nd mit uns unmittelba
ar in Konta
akt zu
treten. Sie
e mögen es
e lieber ku
urz und bündig?
Dann folg
gen Sie de
er SpVg. Porz einfac
ch auf
Twitter (htttps://twitte
er.com/SpV
Vg_Porz).
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