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SpVg
S g. Po
orz 1919
1 9 e. V.
Fußball ist Le
eidenschafft
www.spvg
g-porz.de

Näc
chste Terrmine
Lie
ebe Freundinnen und Freunde de
er Sportvere
einigung Po
orz,
jettzt stehen g
gleich zwei Spitzenspie
ele auf dem
m Programm
m: Zunächsst
triffft die Sp
pVg. Porz am Oste
ermontag zu Hause
e auf den
n
wiedererstark
kten FV Bonn-Ende
enich, de
er seit fünf Spielen
n
ngeschlage
en ist. Am darauffolge
enden Son
nntag komm
mt es dann
n
un
zum lange erwarteten Landesliga-Knallerr beim SV
V Eintrach
ht
ohkeppel. Beide Fußb
ball-Leckerrbissen solllten sich unsere
u
Fans
Ho
nic
cht entgehe
en lassen.

Monta
ag, 18.04.2022, 15:00
1
Uhr
SpVg. Porz – FV Bonn
n-Endenich -

Sonnta
ag, 24.04.2022,, 15:30 Uhr
SV Einttracht Hohkepp
pel - SpVg. Porzz

Vorscha
au auf da
as nächs te Spiel

Mit dem FV Bonn-Endenich stellt sich eine
e der aktu
uell stärkstten
Rückrundenm
mannschaftten der Lig
ga in Porz v
vor. Nach der Hinrunde
lag
g die Elf au
us der ehem
maligen Bun
ndeshauptsstadt nur kn
napp vor den
Ab
bstiegsplätzzen, inzwisc
chen hat sie sich ein Polster von 13 Punktten
halt scheint gesiche
zurr roten Zo
one erarbe
eitet. Der Klassenerh
ert,
aufspielen..
de
ementsprec
chend befre
eit können die Gäste a

13
3. April 2022
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10..04.2022: SC Rhei nbach – SpVg. Po
orz 2:0 (1
1:0)
Jetzt hat es auc
ch die SpV
Vg Porz erwiischt: Sie ka
assierte die
e erste Nied
derlage nac
ch der Wintterpause. Nach
N
er schwachen Leistung
g unterlag die
d Wendt-EElf mit 0:2 (0
0:1) beim SC Rheinbac
ch.
eine
d
Son
nntag einen
n dieser Tage erwisch
ht, die oft u
unerklärlich
h sind, die aber
a
Die SpVg Porz hatte an diesem
die Fußball gespielt ha
aben. Ein TTag, an dem
m nichts fu
unktionieren
n will, sei es
e Pass, Sch
huss,
alle kennen, d
Stellungsspiel o
kampfverha
alten. Es w
war einer dieser
d
Tage
e, an dene
en man sich eher se
elbst
oder Zweik
n einem übe
ermächtige
en Gegner überrollt zu
u werden.
besiiegt als von
bei wollten die Porzer an die durchweg
d
guten Leistungen de
er Rückrund
de anknüp
pfen, was aber
a
Dab
letzttlich nicht g
gelang. Die
e Partie am
m Sonntagn
nachmittag
g begann gar
g nicht so
o schlecht. Porz hatte
e die
erste
en Torchan
ncen und setzte
s
sich in der geg
gnerischen Hälfte fest. Aber eine
e Standardssituation kip
ppte
das Spiel. Dom
minique Mittenzwei
M
im
i
Porzer Tor ließ eiinen eher harmlosen
n Freistoß aus
a
25 Me
etern
passsieren - Rheinbach ging also mit
m seinem e
ersten Torsc
chuss in Fü
ührung (16..). Dieser Trreffer sorgte
e für
eine
en Bruch im
m Porzer Spie
el, von dem
m sich die G
Gäste nichtt mehr erho
olten. Bis zum
m Halbzeitp
pfiff kam ess auf
beid
den Seiten zzu keinen nennenswe
n
rten Strafra
aumaktione
en mehr.
d
Wiede
eranpfiff be
egann der SC
S Rheinba
ach konseq
quent auf Ze
eit zu spiele
en. Jede Be
erührung wu
urde
Mit dem
dankbar ange
enommen und lange
e ausgeko
ostet. Der schwierige
s
Platz, derr vieles zu
um Glückssspiel
chte, sowie
e die destru
uktive Spiellweise der Gastgeberr brachten die SpVg. vollständig
g aus dem Tritt.
mac
Nur hin und w
wieder konn
nten die Gä
äste das M
Mittelfeld sc
chnell überrbrücken, vvereinzelt gelangen
g
a
auch
Seitenve
erlagerunge
en. Die dad
durch entsttandenen Räume
R
wusssten
die Porzzer aber nicht zu nutz
zen. Einzig ein Fernsc
chuss von Gero
G
Pletto (F oto) sorgte
e für so etwa
as wie Gefa
ahr (75.).
erren den finalen Sch
hlag,
In der SSchlussphasse setzten die Haushe
als sie e
einen schn
nellen Konte
er gegen a
aufgerücktte Gegner zum
2:0 nutzzten (87.). In der Nac
chspielzeit kam es noch
n
zu einem
Gerange
el zwischen dem Porzer Co-Tra
ainer Ignazzio Giambrrone
und ein
nem Rhein
nbacher Spieler. Die
eses Gerangel war der
Zündfun ke für eine
e Rudelbild
dung, in diie eine ganze Reihe von
m-Offiziellen beider M
Mannschafften verwic
ckelt
Spielern und Team
dsrichter, der
d bereits d
den Porzer Torwart-Tra
ainer
wurden.. Der Schied
eidemann wegen
w
Me
eckerns des
es Feldes verwiesen hatte
h
Axel He
(75.), sc
chickte Igna
azio Giamb
brone mit d
der Roten Karte
K
vom Platz
+1). Die glleiche Stra
afe erhielt Trainer Jon
nas Wendt, der ledig
glich schlic
chtend eing
gegriffen hatte
h
(90.+
(90.+
+2). Nachd
dem sich die
e Situation entspannt h
nte der Schlusspfiff.
hatte, ertön
mentar des Trainers Jo
onas Wendtt: „Wir hab
ben verdien
nt verloren.. Wir waren
n einfach nicht
n
Der Kurzkomm
gut.“
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07
7.04.2022
2: SpVg. P
Porz – TuS Mondo
orf 2:0 (1::0)
S
Porz gewann da
as Nachholspiel gege
en den TuS Mondorf
M
sic
cher mit 2:00 (1:0).
Die SpVg.
m und Reg
gen hatten den ganze
en Tag gep
prägt, aberr pünktlich zum Nachh
arte das Wetter
Sturm
holspiel kla
auf und ermög
glichte eine
en ordnung
gsgemäße n Spielverlauf. Die te
eilnehmend
den Akteure
e mussten sich
glich auf gelegentlic
che Windb
böen einste
ellen, was ihnen ab
ber ohne Probleme gelang. Nach
N
ledig
vorssichtigem B
Beginn übernahmen die
d Porzer b
bald das Ko
ommando auf dem Fe
ngen in de
er 21.
eld und gin
Minu
ute durch e
ein Tor von Esat Öztürk
k in Führung
g. Der Torschütze profittierte dabe
ei von einem
m Missgesc
chick
des gegnerischen Torhütters, der be
eim Herausslaufen aussrutschte und Öztürk dadurch den
d
Ballgew
winn
ermöglichte, den der Winterneuzuga
ang geschic
ckt veredelte.
ch diesem TTor war die
e Sportvereiinigung kla
ar überlege
en. Einziges Manko: Diie Gastgeb
ber ließen nach
n
Nac
der Führung zzahlreiche Chancen ungenutzt und verpassten die
e frühzeitige
e Entscheidung. Der TuS
ndorf präse
entierte sich
h zwar zwe
eikampfstarrk und einssatzfreudig, offensiv g
gegen eine
e stabile Po
orzer
Mon
Abw
wehr jedoc
ch wenig durchschlag
d
gskräftig. D
Die einzigen
n zwingend
den Chanc
cen ergabe
en sich fürr die
Gässte kurz vo
on der Ha
albzeitpause
e. Zunächsst baggerte Torhüter Dominiqu
ue Mittenzw
wei einen hart
gesc
chossenen Freistoß aus 25 Mete
ern in Volle
eyball-Man
nier aus de
er Gefahren
nzone (43.). Etwas sp
päter
verp
passte ein M
Mondorfer Stürmer
S
eine scharfe FFlanke in de
er Mitte gan
nz knapp (444.).
mit hatten d
die Gäste ihr
i Offensiv
v-Pulver au ch schon für
f die zwe
eite Hälfte vverschosse
en. Sie agie
erten
Dam
weitterhin sehr e
engagiert, liefen sich aber imme
er wieder in der vielbeinigen Porzzer Abwehr fest. Die Po
orzer
hingegen kre
eierten vie
ele gefährliche
uationen, waren ih
hrerseits aber
a
Situ
zun
nächst
iim
Absc
chluss
n
nicht
kon
nsequent genug. Daher
D
fiel die
Entscheidung auch relativ spät.
er eingewechselte Mo
ounir
Nachdem de
B
zunä
ächst noch
h am Mondorfer
El Bouzidi
Torssteher und
d anschlie
eßend an der
Lattte
des
gegnerischen
T
Tores
gesscheitert w
war (86.), legte er wenig
w
spä
äter überra
agend für den eben
nfalls
eingewechsellten Muha
ammet Yild
dirim
m erzielte mit einem
auff. Yildirim
übe
erlegten Sc
chlenzer ins lange Eck den
2:0-Endstand ((90.).
Jona
as Wendt fa
asste das Spiel
S
aus se
einer Sicht kurz zusam
mmen: „Derr Sieg war hochverdie
ent, obwoh
hl wir
erst spät den D
Deckel drau
uf gemachtt haben.“
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Die Sportvereinigung Porz
- Fußball aus Tradition und Leidenschaft

Regelmäßiger Newsletter

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
keiten

Werbe-

und

Sponsorenmöglich-

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.

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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