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Näc
chste Terrmine
Lie
ebe Freundinnen und Freunde de
er Sportvere
einigung Po
orz,
a
n
n
eV
na
ach zwei N
Niederlagen
e
n in Folge – völlig ve
erdient
geg
gen
den SV
Altenberg, un
nglücklich beim SV Deutz 05 – g ilt es für unsere Spiele
er
nu
o
un, wieder an die guten Leistun
ngen des O
Oktobers anzuknüpfen
n
un
p
nd Tuchfühllung zu den Spitzenplätzen zu h
halten. Am Sonntag is
2st
de
er SV Schle
ebusch zu d
G
Gast,
der trrotz des 12.. Tabellenp
platzes
auch
e
ah
inndieser Saisson bereitss gezeigt hat, dass er2r in der Lag
ge ist, auch
h
To
op-Mannsch
haften der Liga wie de
en SC Rhein
nbach zu sc
chlagen.

Sonnttag, 27.11.2022, 15:00 Uhr
SpVg
g.Porz – SV Schle
ebusch
Sonnttag, 04.12.2022
2, 14:45 Uhr
FV Bo
onn-Endenich – SpVg. Porz

W
de erwartet Euch wahrer Fußball.
Am Wochenend
m Kommerz oder Mach
ht:
Es geht nur um ssportlichen Wettbewerb, nicht um
jede/r istt herzlich willkommen
w
es gibt B
Bier sowohl vor, währe
end und nac
ch dem Spiiel,
auch Glü
ühwein hab
ben wir im Angebot,
A
das Wettter wird derr Jahreszeit angemesssen sein,
es wird e
eine ordenttliche Stadio
onwurst ang
geboten,
wir toleriieren jede Art
A von Kap
pitänsbinde
e und
wir halte
en unsere Zu
usagen gan
nz bestimm
mt ein.
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Rü
ückblick
k auf die lletzten Sp
piele 12.11.2022:
SV Deutz 05 - SpVg. Po
orz 2:1 (1:0)
Die
e SpVg. Po
orz hat in der Lande
esliga den nächsten Rückschla
ag erlitten. Eine Woc
che nach der
d
Nie
ederlage g
gegen den SV Altenbe
erg unterlag
g das Team
m von Train
ner Jonas W
Wendt am Samstag
S
be
eim
Mittelrheinliga
a-Absteige
er SV Deutzz 05 mit 2:1
1 (1:0). Da
adurch verloren die PPorzer nun endgültig die
chfühlung zzur Tabellen
nspitze.
Tuc
De
ennoch wa
ar eine de
eutliche Le
eistungssteiigerung gegenüber dem Spie
el gegen Altenberg zu
erk
kennen, in
nsbesonderre stimmte
en Einsatzb
bereitschaft und Eng
gagement aller Spie
eler. In einer
inssgesamt ch
hancenarm
men ersten Halbzeit wa
ar Porz die Mannscha
aft mit deuttlich mehr Ballbesitz und
u
zunächst auc
ch den geffährlichen Abschlüsse
en. Ein Tor von Kapitä
än Raimund
d Schmitz wurde
w
weg
gen
ngeblichen Abseits nicht
n
anerk
kannt, obw
wohl der fllankengebende Fabiian Cordess bei seinem
an
Fla
ankenlauf sseinen Geg
genspieler noch überrholt hatte (18.). Kurze Zeit spätter tankte sich Amad
dou
Ca
amara durc
ch die Deuttzer Abweh
hr, drosch d
den Ball aber über dass Tor. Beim direkten Gegenstoß
G
l
ließ
sic
ch die Porrzer Abweh
hr durch einen
e
einfa
achen Que
erpass düp
pieren, sod
dass der Deutzer
D
Luk
kas
Michaelis völlig frei die Führung
F
de
er Hausherre
en markieren konnte (26.). Effizie
enter geht es
e nicht - errste
erstes Tor fürr den SV De
eutz 05.
Torrchance, e
Au
uch in der zzweiten Halbzeit ände
erte sich da
as Bild nicht. Porz mac
chte das Sp
piel und drü
ückte auf den
d
Au
usgleich, De
eutz stand tief
t und wartete auf Ko
onter über ihre pfeilschnellen Stü
ürmer. Schließlich gela
ang
Am
madou Cam
mara dann
n doch mit einem sen
nsationellen
n Schrägsc
chuss der h
hochverdiente Ausgle
eich
(71
1.). Porz ha
atte nun da
as Momentu
um auf sein
ner Seite und ging "A
Allin"", um den S
Siegtreffer zu erzielen. Diese Bem ühungen erhielten
e
ab
ber
ba
ald einen D
Dämpfer. Na
ach einem
m weiten Be
efreiungsschlag aus der
d
De
eutzer Abw
wehr wollte Torhüter Dominique
D
v
Mittenzweiiden Ball vor
seinem Strafra
aum klären
n, traf ihn aber
a
nicht rrichtig und verlor ihn an
a
enspieler. Der
D Porzer Abwehrspie
eler Niklass Heideman
nn
seinen Gege
oppte den Angreifer vor
v der Stra
afraumgren
nze mit eine
em Foul. De
en
sto
fällligen Freisstoß verwa
andelte Matchwinnerr Lukas Michaelis
M
mit
m
ein
nem platzie
erten Schle
enzer auf da
as kurze Ec
ck zur erne
euten Deutz
zer
Führung (81.).
Po
orz reagiertte mit wüttenden An
ngriffen und
d kämpfte
e bis zur Schlussseku
S
unde um den
d
erneuten
Au
usgleich, de
er aber trottz Möglichk
keiten für A
Aytekin Kanli (85.), Raim
mund Schm
mitz (89.) od
der Kai Burger
(90
0.+2) nicht mehr gelingen sollte.

24.
2 Novemb
ber 2022

Seitte 2 von 5

Newsletter - Saison 2022/23

Nr. 6

06.11.2022: SpVg. Porz – SV Altenberg 0:2 (0:1)
Die SpVg Porz gab im Spiel gegen den SV Altenberg nur einen einzigen gefährlichen Torschuss ab,
der neben den Kasten ging. Dazu war die zweitbeste Defensive der Landesliga am Sonntag zumeist
ein Schatten ihrer selbst. Und da das Porzer Spiel eben auch in Sachen Offensivverhalten zu
wünschen übrig ließ, stand am Ende die überraschende, aber verdiente Niederlage gegen das
Kellerkind der Tabelle zu Buche.
Dabei sah es zu Beginn des Spiels nach einer klaren Sache aus. Porz stürmte und drängte Altenberg in
die Defensive. Schon früh hätte Kai Burger die Führung für die Hausherren erzielen müssen (!). Er stand
völlig frei vor dem Gästetor, schoss den Ball aber zum Erstaunen aller Zuschauenden am Tor vorbei
(7.). Dieser Fehlschuss erwies sich als Mutmacher für den SV Altenberg, der nun offensiv seine
Chancen suchte. Zweimal hatten die Porzer noch Glück, doch dann klingelte es in ihrem Kasten.
Nach einem feinen Spielzug über die rechte Seite hatte Nico Falterbaum keine Mühe, die Führung für
die Gäste zu erzielen (17.). Das Tor versetzte die Hausherren in eine unerklärliche Schockstarre. Sie
liefen dem Ball nur noch hinterher und hatten großes Glück, bis zur Pause nicht noch höher in
Rückstand zu geraten.
In der zweiten Halbzeit verbesserte sich das Spiel der Porzer nicht
wesentlich. Sie waren zwar meist feldüberlegen, spielten jedoch
viel zu hektisch und kompliziert. Altenberg hatte kaum Mühe, den
Gegner vom Tor fernzuhalten. Die Gäste waren zudem klug
genug, sich nicht nur hinten reinzustellen, sondern beschäftigten
die Porzer immer wieder mit schnellen Kontern. Dreimal konnte
Dominique Mittenzwei in Eins-zu-Eins-Situationen brillant klären.
Kurz vor Schluss war er aber machtlos, als erneut nach einem
schnellen Konter gleich zwei gegnerische Stürmer vor seinem Tor
auftauchten. Sie spielten sich den Ball perfekt zu und schafften
die Entscheidung (86.). Zwar sah ein Altenberger Spieler in der
Nachspielzeit nach einem üblen Einsteigen gegen Aytekin Kanli
(Foto) noch die Rote Karte (90.+1), das änderte jedoch nichts
mehr an der Niederlage der SpVg. Porz.
Jonas Wendt erkannte die Niederlage an: "Wir waren katastrophal schlecht. Das war eine
hochverdiente Niederlage."
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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 (Facebook, Twitter, Instagram) mit uns
verbinden.
Unser Partner
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