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Näc
chste Terrmine
Lie
ebe Freundinnen und Freunde de
er Sportvere
einigung Po
orz,
die
e Saison n
neigt sich dem Ende
e zu, noch
h sind fünf Spiele zu
u
ab
bsolvieren. Nachdem das Trainerrteam um JJonas Wend
dt und auch
h
ein
n großer Te
eil der Mann
nschaft für die komme
ende Spielzzeit 2022/23
3
zugesagt ha
aben, geht es nun darum,
d
den
n Kader punktuell
p
zu
u
ve
erstärken, u
um weiterhiin erfolgreichen und attraktiven
n Fußball im
m
Au
utohaus-Schmitz-Sporttpark anbie
eten zu kön
nnen.

Sonnta
ag, 15.05.2022, 15:00 Uhr
SpVg. Porz – SV Wac
chtberg

Sonnta
ag, 22.05.2022,, 15:00 Uhr
1. FC SSpich - SpVg. Porz
P

Transfe
erupdate
Die
P lanungen
für
die
d
kommen
nde Saison
n laufen auf
a
vollen To
ouren: Die
e SpVg. Po
orz
freut sic
ch sehr, dass And
dré
Rosteck vom SV Wachtberg die
d
ndré Rostec
ck,
1. Mann schaft. An
ger
Inne
enverteidiger,
beidfüßig
der scho
on Erfahrungen in der
d
Mittelrheiin sammeln konnte,
kommen
ntierte sein
nen Wechsel
wie folg t: „Für mich bedeutet
der Wech
hsel zur SpVg. Porz eine
neue sp
portliche Herausford
derung. Ich
h freue mich sehr dara
auf
gemeinsa
e
ambiam mit einem
tionierten
n Team und
u
Traine
erge
espann die Ziele der kommende
k
en Saison 2
2022/23 mitt maximale
em
Erfolg anzuge
ehen.“
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1. Mai 2022
2
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8. Mai
M 2022
2: TuS Ob
berpleis – SpVg. Porz 3:1 (1
1:1)
S
Porz verliert dass Spiel beim
m TuS Oberp
pleis und ru
utscht auf den dritten R
Rang der Ta
abelle ab.
Die SpVg.
Nach einem recht gutten Beginn mit
durrchaus d ruckvollem
m Angriffssspiel
und
d der früh
hen Führung durch ein
Eigentor des Gegners (18.)
(
fremd
delte
die
e Wendt-Elff mehr und
d mehr mitt der
Parrtie. Es ffehlte eine
e Verbind
dung
zwiischen Ab
bwehr und
d Angriff, das
Aufbauspiel
war
fehlerhaft,
das
essing inko
onsequent. Noch vor der
Pre
Pau
use kam Oberpleis nach einem
sch
hnellen Kon
nter zum Au
usgleich (34
4.)
eit wurde das
In der zweitten Halbze
Porrzer Spiel nicht bessser. Dem TuS
Ob
berpleis reiichte eine
e durchsch
hnittlich
he Leistung
g, um Balll und Geg
gner
vom
m eigenen TTor wegzuhalten. Dabe
ei wartete d
die Heimelff geduldig auf Konterssituationen,, die dann konk
sequ
uent zu zw
wei weitere
en Toren (58./64.)
(
ge
enutzt wurd
den. Vielle
eicht wäre die Partie
e noch ein
nmal
span
nnend gew
worden, we
enn der An
nschlusstrefffer von Ge
ero Pletto gezählt hä
ätte (75.). Zwar
Z
stand der
Schü
ütze selbst nicht im Ab
bseits, wohll aber Jan- Phillip Ham
mmes, der den
d Torhüte
er mögliche
erweise irritierte.
Dam
mit war die
e Abseitsen
ntscheidung
g des Sch
hiedsrichtergespanns durchaus vertretbar. Aus Sicht der
Porzzer nicht ve
ertretbar wa
ar die Nich
htahndung eines harte
en Einsteigens gegen
n Amadou Camara direkt
d
vor den Augen
n des Schie
edsrichter-A
Assistenten
n. Das Spiel lief weiterr und wurd
de von Benjamin Winn
nersch durch ein
n Foulspiel am eigene
en Strafraum
m gestopptt. Der bereiits vorverwa
arnte Winnersbach wu
urde
bac
mit der
d Ampelk
karte vom Feld
F
gestellt (76.). Dass Foul war ta
atsächlich gelbwürdig
g, zu dieserr Szene wärre es
abe
er nicht gek
kommen, wenn
w
die vorherige Situ
uation richtiig entschied
den worde n wäre.
z
Mann
n war das Spiel
S
dann natürlich n
nicht mehr zu drehen, die SpVg . Porz kassierte damitt die
Mit zehn
viertte Niederlage in Folge
e.
mte Spiel unsere
u
schllechteste Saisonleistu
S
ng“, fasste Trainer Jonas Wendt das
„Dass war überr das gesam
Geschehen se
elbstkritisch zusammen
n. „Wir hab
ben nahezu
u alle Tuge
enden, die uns als Mannschaft ausmac
chen, verm
missen lasse
en!, fügte err hinzu. Jed
der müsse sich fragen
n, “ob das
die Mentalität ist, die die
e SpVg. Porz verkörpe
ern will“. Vo
on dieser Krritik nahm
ndt ausdrüc
cklich Ama
adou Cama
ara aus, de
em er eine engagierte
e Leistung
Wen
besc
cheinigte.
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F
Fußballca
amps de
er SpVg. Porz in den Ferien
n
er- und in den
d
Herbstfe
erien veran
nstaltet die Akademie
e für Fußballlkunst in Zu
usammenarbeit
In den Somme
d SpVg. Porz Fußba
allcamps für Kinder vo
on 5 bis 14 Jahren im Autohaus-SSchmitz-Sportpark in Porz.
P
mit der
Den Kindern w
wird die Möglichkeit
M
geboten, sich in de
en Ferien altersgerec
a
cht und zie
elgerichtet fußballe
erische Fäh
higkeiten anzueignen
a
n oder das vorhanden
ne Können weiter zu steigern. Dabei
D
kommen
die Freude am Spiel und das
d fröhlich
he Miteinan
nder nicht zu
z kurz.

o: Jetzt anm
melden un
nd einen der
d
begehrrten Teilnahmeplätze sichern! D
Den Link zu
z den OnlineAlso
Anm
meldungen finden Sie auf
a der Hom
mepage de
er SpVg. Po
orz www.spv
vg-porz.de .
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Die Tabe
elle
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Newsletter - Saison 2021/22 – Nr. 20
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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