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Näc
chste Terrmine
Lie
ebe Freund
dinnen und Freunde der Sportverreinigung Porz,
na
ach vier Sp
pieltagen hat
h
das Te
eam von JJonas Wendt wie dre
ei
an
ndere Mannschaften auch neun
n Punkte a
auf dem Ko
onto. Durch
h
da
as knapp bessere Torverhältnis habe
en die Porzer die
e
Ta
abellenführu
ung überno
ommen.
De
er Saisonsta
art kann je
edenfalls als geglück
kt bezeichn
net werden
n.
Da
as ist aber kein Ruhek
kissen, den
nn mit dem
m Nachbarn
n vom 1. FC
C
Sp
pich und dem Mitte
elrheinliga--Absteiger VfL Alfterr, der den
n
dirrekten Wiederaufstieg
g anpeilt, sttehen der SSpVg. Porzz schwierige
e
Pa
artien bevorr.

Sonnttag, 18.09.2022
2, 15:00 Uhr
SpVg
g. Porz – 1. FC Sp
pich
Sonnttag, 25.09.2022
2, 15:00 Uhr
VfL Allfter – SpVg. Porz

N
Nachbarrschaftsduell am 18.09.202
22
Am
m kommen
nden Sonnta
ag steigt das Nachba
arschaftsdu
uell der SpV
Vg.
Po
orz gegen d
den 1. FC Spich.
S
Die Spielstätten
n beider Ve
ereine liegen
ge
erade mal k
knapp 10 Kilometer
K
au
useinanderr.
Die Partien dieser be iden rech
htsrheinischen
Trad
ditionsvereiine waren immer hart umkämp
pft.
Dab
bei ist die Bilanz
B
der P
Porzer nega
ativ. Von den
letzzten 10 Pflic
chtspielen konnte Spiich 5 für sich
entsscheiden. 3 Partien e
endeten Un
nentschiede
en,
wäh
hrend Porz nur 2 Sieg e verbuche
en konnte. In
der letzten Sa
aison ende
ete das Hin
nspiel in Po
orz
nac
ch spektaku
ulärem Verrlauf 3:3 Unentschiede
en.
u
m
Im Rückspiel unterlagen
die Porzerr deutlich mit
j
sportlich
4:1. Dafür will sich die S pVg. Porz jetzt
rev
vanchieren
n. Wir freue
en uns auf ein spann
nendes Spiiel mit vielen
Zuschauer/-in
nnen.
14. Septemb
ber 2022
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Rü
ückblick auf die letzten Sp
piele
1
11.09.202
22: TuS M
Mondorf – SpVg. Porz 1:2 (0
0:0)
Die
e SpVg. Po
orz holt beiim TuS Mon
ndorf den e
ersten Ausw
wärtssieg der
d Saison und setzt sich
s
aufgru
und
ihrres Torverhä
ältnisses an
n die Tabellenspitze de
er Landeslig
ga.
Schon in der ersten Hallbzeit behe
errschte die
e SpVg Porzz den Gegner, schafffte es aber nicht, ihm ihr
schnelles Passsspiel aufzzuzwingen.. Die Porze
er ließen den
d
Ball lau
ufen, ohne
e jedoch besonders
b
v
viel
uck aufzub
bauen. Gefahr für den
n Mondorfe
er Kasten entstand ein
nzig über d ie linke An
ngriffsseite, wo
Dru
Fabian Corde
es mehrfac
ch freigespiielt wurde u
und scharfe
e Bälle in den
d
Strafrau
um spielte, die entwed
der
ut verteidigtt oder von Kai Burger (35.) knapp
p verfehlt wurden.
w
Die
e größte Ch
hance zur Porzer
P
Führu
ung
gu
ha
atte schließlich Etienne
e Kamm, er
e scheiterte
e jedoch freistehend am
a guten M
Mondorfer Torhüter (4
43.).
Im
m Gegenzug
g kamen die
d Hausherrren fast zu
u ihrer erste
en Torchanc
ce, aber Ka
mund Schm
mitz
apitän Raim
sto
oppte den g
gegnerisch
hen Angreiffer mit eine
em bärensta
arken Tack
kling (44.).
Die
e zweite Ha
albzeit beg
gann dann aber gut fü
ür die Porze
er Mannsch
haft. Bei ein
nem zu kurrzen Rückpass
ein
nes Mondo
orfer Abwehrspielers war
w Amad ou Camara hellwach
h und sprin
ntete dazw
wischen. Da
ann
ge
elang ihm n
noch ein se
ensationelle
er Schuss in
n den Wink
kel zur Porz
zer Führung
g (47.). Diesser Treffer war
w
na
atürlich Wa
asser auf die
d
Mühlen
n der Gästte, die nu
un druckvo
oller agierte
en. Der eiinsatzfreudige
Ca
amara erlief sich eiinen weite
en Ball un
nd steuerte
e auf den Torwart zzu. Statt jedoch sellbst
ab
bzuschließe
en, legte er quer auf Gero
G
Pletto, der die Ku
ugel flach zum 2:0 in d
die Maschen jagte (59
9.).

Die Torschützen Gero
o Pletto (l.) und Amadou Camara
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Ab diesem Zeitpunkt bestanden so gut wie keine Zweifel mehr am Porzer Sieg. Rayen Hakimi hätte
alles klar machen können, verzog aber deutlich (85.). Der Schiedsrichter zeigte eine Nachspielzeit
von zwei Minuten an, eine davon war schon abgelaufen, als die Porzer Defensive ein einzige Mal
nachlässig war und dem TuS Mondorf den Anschlusstreffer ermöglichte (90.+1).
„Das Gegentor ärgert mich, das müssen wir reifer zu Ende spielen“, sagte Jonas Wendt nach dem
Spiel, der aber auch sah, dass seine Mannschaft in der kurzen verbleibenden Spielzeit keine
zwingende Chance mehr zuließ. Letztlich war auch der Trainer mit dem Auswärtserfolg zufrieden:
„Wir haben die Hausaufgaben gelöst, zwar mit wenig Glanz, aber verdient.“

04.09.2022: SpVg. Porz – SSV Homburg-Nümbrecht 4:0 (2:0)
Die SpVg. Porz hat sich von ihrer Niederlage beim SSV Merten bestens erholt. Eine Woche nach der
1:3-Niederlage in Merten kamen die Porzer zu einem verdienten 4:0 (2:0)-Sieg gegen den SSV
Homburg-Nümbrecht und verbesserten sich auf den zweiten Platz der Tabelle der Landesliga.
Kai Burger (5.) mit seinem zweiten und Burak Koc (33.) mit seinem ersten Saisontreffer sorgten schon
vor der Pause für eine sichere Führung. Nach der Pause machten Etienne Kamm (75.) und Amadou
Camara (78.) den Erfolg perfekt.
Vor über 100 Zuschauern waren die Gastgeber von Beginn an spielbestimmend. Auffällig neben
Spielgestalter Etienne Kamm war heute Burak Koc, der immer wieder gefährliche Aktionen einleitete.
Das frühe Porzer Tor durch einen Kopfball von Kai Burger bereitete Burak Koc vor, das zweite Tor
erzielte er selbst mit einem strammen Schuss aus der Distanz. Die Gäste aus dem Oberbergischen
knüpften nicht an die starken Leistungen aus den vorherigen Spielen an. Ihre größte Chance hatten
die Gäste erst nach ihrem 2:0-Rückstand, aber Dominique Mittenzwei im Porzer Tor fischte den
Kopfball spektakulär aus dem Winkel (39.). In der zweiten Hälfte hatten die Porzer das Spiel fest im
Griff. Besonders defensiv standen die Hausherren heute sehr sicher und ließen kaum etwas zu. Aus
ihrer dichten Abwehrformation brachten sie immer wieder technisch feine Angriffe nach vorn. Beim
3:0 war es wieder Burak Koc, der dynamisch nach vorn preschte und einen perfekten Ball auf
Amadou Camara spielte. Amadou Camaro schlug eine scharfe Flanke vor das gegnerische Tor,
sodass Etienne Kamm nur noch den Fuß hinhalten musste. Beim letzten Porzer Tor setzte sich der
eingewechselte Neuzugang Kei Kitahara energisch durch und hatte noch die Übersicht, den besser
platzierten Amadou Camara anzuspielen. Dieser knallte den Ball humorlos ins Tor.
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Au
uch der Gä
ästetrainer Torsten Reiisewitz erka
annte die Überlegenh
heit des Ge
egners an:: „Es war eine
e
ve
erdiente Nie
ederlage gegen
g
spielerisch rich
htig guten Gegner. Das konnten
n wir heute
e kämpferissch
nic
cht kompen
nsieren.“

Jonas Wendt (SpVg
g. Porz) und TTorsten Reise
ewitz (SSV Homburg-Nümb
brecht)
im freundschaftlich
hen Austausc
ch nach dem
m Spiel.

Die
D SpVg. Po
orz wird unterstützt von
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Die Tabe
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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
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.

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 (Facebook, Twitter, Instagram) mit uns
verbinden.
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