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Liebe Freundinnen und Freunde der Sportvereinigung Porz,
das Coronavirus hat auch den Amateurfußball bundesweit
flachgelegt: Der Fußballverband Mittelrhein (FVM) hat als als
Vorsorgemaßnahme hinsichtlich der weiter steigenden Zahl von
Corona-Infizierten den kompletten Spielbetrieb zunächst bis
einschließlich 31. Dezember 2020 im ganzen Verbandsgebiet
ausgesetzt.

So sind auch bei der SpVg. Porz
alle Sportanlagen sind für das
Training gesperrt. Trainer Jo-nas
Wendt und sein Team bemühen
sich um die individuelle Fitness.
Der Trainer macht den Spielern
individuelle Vorgaben wie auch
in der Winterpause und kann
über spezielle Trainings-Apps
kontrollieren, ob jeder genug
macht. „Wir müssen die Jungs
bei Laune und fit halten“, sagt Jonas Wendt. Vereinschef Peter Dicke
betont, dass sowohl den Senioren- als auch Juniorenspielern der
Ernst der Lage vermittelt werden muss: „Wir müssen jetzt alle
mithelfen, dass dieser Virus nicht weiterverbreitet wird.“

Scheine für Vereine
REWE - Scheine für Vereine
Wie im letzten Jahr kannst Du Deine
SpVg. Porz unterstützen! Was ist zu tun?
Sammle bei REWE die Vereinsscheine
ab 15 € Einkaufswert. Abgabe an
unseren Verein und dann: DANKE!
Also fleißig sammeln und immer dran
denken, sich die Scheine beim REWEEinkauf auch geben zu lassen!

Eigeninitiativ hat sich die 1. Mannschaft der SpVg. Porz dazu
entschlossen, in der Krise Solidarität mit Betroffenen der CoronaKrise zu zeigen und hat das Projekt „Weihnachtsgeschenke für
Kinder“ gestartet. Dieses Projekt soll ein Beispiel setzen. Deshalb
hofft unser Verein auf viele Nachahmer. Mehr dazu auf der
folgenden Seite.
24. November 2020
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SpVg. Porz - Weihnachtsgeschenke für Kinder
Die 1. Mannschaft der SpVg. Porz hat eine tolle Aktion ins Leben gerufen und möchte drei Kindern,
deren Familien es grundsätzlich oder aufgrund der Corona-Zeit nicht möglich ist, ein
Weihnachtsgeschenk in Höhe von jeweils 75,00 € zukommen lassen. Einzige Voraussetzung dafür ist
die Auflage, dass das Kind maximal 12 Jahre alt ist.
Trainer Jonas Wendt hat die Organisation für die soziale Aktion übernommen und erklärt kurz den
Ablauf: „Die Geschichte ist eigentlich recht einfach. Die interessierten Kinder sollen mir über
Facebook (“Jonas D We” bzw. E-Mail: wendt9@hotmail.com) eine kurze freie Geschichte schreiben,
woraus der Wunsch ersichtlich und vielleicht ein Link übermittelt wird, um welches Geschenk es sich
da genau handelt. Und das war es dann schon“, erklärt der erfolgreiche SpVg-Coach, der ebenfalls
zwei Kleinkinder hat.

Bei der Umsetzung der Aktion kommt dann der gesamte Club ins Spiel: „Das Geschenk wird direkt
von uns gekauft und an Heiligabend oder einem Tag vorher von uns, sprich von einem Spieler,
Trainer oder Vereinsverantwortlichen persönlich übergeben. Ein gemeinsames Übergabe-Foto wäre
toll, ist aber kein Muss.“ Damit die Aktion auch einen rechtlich einwandfreien Charakter erhält, wird
im Rahmen einer Facebook-Live-Ziehung am Sonntag, den 13. Dezember um 14 Uhr unter allen
Zusendungen drei Namen gezogen.
Doch damit nicht genug: Die ersten 50 Zusendungen erhalten, sofern sie nicht zu den gezogenen
Gewinnern gehören, ein kleines Kuschelkissen der Firma „Betten Sauer“ aus Köln-Brück. Auch die
Kissen werden von den Spielern kurz vor oder an Heiligabend persönlich ausgeliefert. Dafür ist es
ganz wichtig, dass die Kinder ihre Adresse und Telefonnummer bei der kleinen Geschichte mit
angeben. Trainer Wendt hofft auf eine große Resonanz: „Wir glauben das dies eine gute Idee ist und
hoffen, dass wir Vorreiter dieser Aktion sind. Es wäre toll wenn sich weitere Vereine oder andere
ähnliche Institutionen (z. B. Kinderheim) der Aktion anschließen würden. Bis dahin: Bleibt alle
gesund!“
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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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