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

Näc
chste Terrmine
Lie
ebe Freund
dinnen und Freunde der Sportverreinigung Porz,
na
ach der Nie
ederlage be
eim VfL Alftter hatte un
nsere Mann
nschaft zwe
ei
Wo
ochen Zeit,, um sich auf
a das Heim
mspiel geg
gen den SV Wachtberg
g
vo
orzubereiten
n. Das ursp
prünglich für den 2. O
Oktober vo
orgesehene
e
Sp
piel beim FSV Neun
nkirchen-Se
eelscheid wurde au
uf den 12
2.
Ok
ktober verrlegt, da der
d
starke Landesliga
a-Aufsteige
er im Poka
al
an
ntreten mussste. Hier ge
ewann der FSV mit 0:2
2 beim 1. FC
C Spich.

Sonnttag, 09.10.2022
2, 15:00 Uhr
SpVg
g. Porz – SV Wac
chtberg
Mittw
woch, 12.10.2022, 20:00 Uhr
FSV N
Neunkirchen-Se
eelscheid – SpV
Vg. Porz

S
SV Wachtberg zu Gast in P
Porz
Am
m kommen
nden Sonnta
ag steigt da
as Duell de
er SpVg. Porz gegen den
SV
V Wachtberrg. Zwar trä
ägt der Gasst die rote Laterne de
er Landeslig
gaSta
affel, aberr dennoch
h sollte der Gegne
er, der es am letztten
W
Wochenende schafffte,
d
die Partie gegen den
V
VfL Alfter la
ange offen zu
h
halten und
d dreimal in
FFührung zu
u gehen, um
u
d
dann
in
der
d
SSchlusspha
ase knapp mit
m
3
3:5 zu verlieren, nic
cht
u
unterschätzzt
werde
en.
EEin Wiede
ersehen mit
m
sseinem alten
a
Vere
ein
g
gibt
es
für
And
dré
R
Rosteck (Foto), der vor
v
d
der Saiso
on vom SV
W
Wachtberg
g zur SpV
Vg.
P
Porz wechsselte.
5.
5 Oktober 2
2022
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Rü
ückblick auf die letzten Sp
piele
25.09.20
022: VfL A
Alfter - SpVg. Porrz 2:0 (0:0
0)
Die
e Schwere der Aufgabe war der Mannsch aft von Trainer Jonas Wendt im Vorhinein klar: Auf de
em
rec
cht engen Platz in Alftter ist schon
n so manch
hes Team gescheitert
g
es Schicksa
al ereilte da
ann
. Und diese
am
m Sonntag auch die SpVg.
S
Porz,, die sich n
nach einem
m Kampfspiiel durch zw
wei Standa
ardtreffer de
em
VfLL Alfter am Ende mit 0:2
0 geschlagen geben
n musste. Damit
D
ging auch
a
die Ta
abellenführrung verlorren.
An
n der Spitze
e der Lande
esliga thron
nt nun der FV Bonn-E
Endenich vo
or dem VfLL Alfter. Porrz rutschte auf
de
en dritten Pllatz runter.
In der ersten
n Halbzeit dominierten
d
n zunächstt die Haush
herren, die größte Ch
hance zur Führung
F
ha
atte
ber der Gasst aus Porz. Kai Burgerr setzte sich
h robust du
urch. Mit seinem satte n Schuss traf er aber nur
ab
de
en Körper d
des gegneriischen Torh
hüters und n
nicht ins To
or (28.). Ansschließend waren die Porzer bessser
im
m Spiel. In der 43. Minute
M
verrpasste Ka
ai Burger eine
e
scharfe Hereingabe nurr um Millim
meter. Schlie
eßlich ging
g es
Pause.
torrlos in die P
Die
e zweite H
Halbzeit wurde
w
wilde
er. Beide M
Mannschafften
schenkten sic
ch nichts. Es
E entwicke
elte sich e in Kampfsp
piel,
as die Zusc
chauer in den
d
Bann zog.
z
Nach einem weiten
da
Ba
all in den Po
orzer Strafra
aum wurde
e ein Spiele
er aus Alfte
er zu
Bo
oden gebra
acht. Der Schiedsrich
S
hter entsch
hied vertrettbar
soffort auf Elfm
meter, der sehr
s
sicher verwandel t wurde (59
9.).
Po
orz reagiertte wütend.. Gero Ple
etto verzog
g knapp (6
61.),
ein
nen gewaltigen Schu
uss von Am
madou Ca mara parie
erte
de
er Torhüter des VfL Alfter
A
mit herausrage
ender Para
ade
(71
1.). Dann entschied
d der Sch
hiedsrichte
er erneut auf
Elfm
meter für d
die Haushe
erren: Der Porzer Kap
pitän Raimund
Schmitz bek
kam den Ball
B
an diie Hand, a
aber ziem
mlich
eutlich spielte sich die
e Szene ab
ber einen M
Meter vor dem Strafrau
um ab. Derr Schiedsric
chter hatte
e es
de
ab
ber anders gesehen. Den platzierten Strafsstoß konnte
e Dominiqu
ue Mittenzw
wei (Foto) im Porzer Tor
jed
doch halten
n (79.). Dam
mit blieb da
as Spiel we
eiter offen.
In der Nachsspielzeit leisstete sich Muhammet
M
t Yildrim ein unnötiges Offensivfo
oul. Geistesgegenwärtig
V Alfter d
den Ball un
nd schlug ihn
i
aus üb
ber 40 Metern über den
d
schnappte siich ein Spiieler des VfL
erdutzten Do
ominique Mittenzwei
M
hinweg
h
zur Entscheidu
ung ins Tor (90.+5).
(
ve
„Ic
ch kann m
meinen Spie
elern keine
en Vorwurff machen. Sie haben
n richtig g
gefightet. Wir
W hatten bei
un
nseren Absc
chlüssen diesmal nich
ht das nötig
ge Glück. Ess war relativ schnell k
klar, dass diie Mannsch
haft
ge
ewinnen wirrd, die das erste Tor sc
chießt. Und
d das war eben Alfter“, bilanzierte
e Jonas We
endt trocke
en.
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18.09.202
22: SpVg
g. Porz – 1.
1 FC Spic
ch 5:1 (4
4:0)
Die
e SpVg. Po
orz hat am Sonntagna
achmittag d
den vierten
n Saisonsieg
g gefeiert. Im Nachbarschaftsdu
uell
ge
egen den 1
1. FC Spich
h setzte sich die Wen
ndt-Elf klar mit 5:1 (5:0
0) durch. TTrainer Jona
as Wendt war
w
allen voran m
mit den erstten 45 Minu
uten seiner Mannschaft außerord
dentlich zufrrieden.
Da
abei began
nnen die Gäste
G
aus Spich trotz e
einiger perrsoneller Pro
obleme mu
utig und ve
ersuchten, die
Po
orzer Abweh
hr früh unte
er Druck zu
u setzen. Ab
ber die De
efensive der Hausherre
en stand vo
on Anfang an
au
ufmerksam und erobe
erte wichtig
ge Bälle. D
Die Ballgew
winne münz
zte die SpV
Vg. Porz du
urch schnelles
Um
mschaltspie
el in Gege
entreffer um
m. Immer wieder ge
elang es, die
d flinken Außenspie
eler mit de
em
en
ntscheidend
den Meter Vorsprung
g auf den schnellste
en Abwehrrspieler auff den Weg
g zu senden.
Am
madou Cam
mara (12.),, André Ro
osteck (19.)), Gero Ple
etto (29.), Hossein
H
Tassoji (34.) un
nd Kai Burg
ger
(41
1.) profitiertten davon und brachtten die SpV
Vg. Porz zur Pause mit 5:0 in Führu
ung.
Jonas Wendt meinte hin
nterher, sein
n Team hab
be den Gegner in derr ersten Hallbzeit "fast überrollt",
ü
u
und
as traf es ziiemlich gen
nau. Halbzzeit zwei ko
onnte das nicht
n
übertrumpfen, d
denn nach Wiederanp
pfiff
da
we
ehrten sich
h die Spich
her Spieler erfolgreich
her. Sie hie
elten auch
h körperlich
h stärker dagegen
d
u
und
griiffen dabei auch zu se
ehr robuste
en Mitteln. A
Als ein Porzzer Spieler rücksichtslo
r
os gefoult wurde,
w
hieltt es
Jonas Wendt nicht auf seiner
s
Bank
k und er rek
klamierte la
autstark. De
er Schiedsric
chter verwiies den Porrzer
bungsleiter des Feldess, beließ es aber für de
en foulende
en Spieler bei
b der gellben Karte, obwohl au
uch
Üb
fürr das sehr h
harte Einsteigen ein Pla
atzverweis gerechtfertigt gewese
en wäre (711.).
Ab
ber trotz alle
en Einsatze
es der Gäste
e war es da
ann doch viel
v zu wenig, um den Porzer Erfolg ernsthaftt zu
ge
efährden. D
Den Spicherrn gelang durch
d
einen
n Strafstoß zwar noch der Ehrenttreffer (85.),, mehr warr für
sie
e aber nicht drin.

Fünf Tore,
T
fünf Torsschützen: Am
madou Cama
ara, André Ro
osteck, Gero Pletto,
Hossein TTasoji, Kai Burger (v. l.)

5.
5 Oktober 2
2022

Seitte 3 von 5

Newssletter - SSaison 2022/23
2
– Nr. 3
D
Die Tabe
elle

Die
D SpVg. Po
orz wird unterstützt von

5.
5 Oktober 2022

Seitte 4 von 5

Newsletter - Saison 2022/23 – Nr. 3
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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