
Landesliga Hamburg Hammonia-Staffel – 9. Spieltag Saison 2018/19
 21. September 2018 – Stadion an der Wilhelmstraße

FC Elmshorn – USC Paloma

–  S t a d i o n m a g a z i n  d e s  F C  E l m s h o r n  –

In der heutigen Ausgabe
Mit einem SMILE spenden  Pokal-Kracher in Elmshorn
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Einen „smile“ für den FC Elmshorn
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L iebe Anhänger des FC
Elmshorn und Gäste

von Paloma, nach einer
tollen Spätsommerwoche
kommt heute mit Paloma
eine absolute
Spitzenmannschaft der
Landesliga Hammonia an
die Wilhelmstraße. Hierzu
möchte ich Sie alle herzlich
begrüßen und hoffe mit
Ihnen auf ein tolles Spiel.
Nach dem 8. Spieltag liegt
Paloma auf dem 3.
Tabellenplatz und hat dabei
die letzten sechs Spiele alle
gewonnen und in dieser
Saison erst 7 Gegentreffer
kassiert. Da kommt also ein
ganz dicker Brocken auf Usis Männer zu,
der vor Selbstbewußtsein nur so strotzen
dürfte.

Wir werden aber sicherlich dagegen
halten. Aus den vergangenen drei Spielen
konnten sieben Punkte eingefahren
werden. Am letzten Wochenende gelang
im Derby in Tornesch ein 2:0
Auswärtssieg. Es zeigt sich, dass Usi die
richtigen Schlüsse aus den ersten fünf
Spielen gezogen und die richtigen
Konsequenzen gezogen hat. Unsere Liga
zeigt sich wieder wesentlich kompakter,
was sehr gut daran zu erkennen ist, dass
wir nach  fünf Spielen 17 Gegentore hatten
und in den letzten drei Spielen nur noch ein
einziges dazu gekommen ist. Diese neue
Deffensivstärke könnte die Basis sein, das

wir die Tauben ein wenig
am Boden halten können
und der Höhenflug nicht
ungebremst weitergeht.

Hinweisen möchten wir Sie
gerne noch einmal auf eine
etwas andere Art, wie Sie
den FC Elmshorn
unterstützen können. Der
FC Elmshorn ist eine
Organisation, die durch
Amazon unterstützt wird.
Wie das geht? Amazon
spendet dem FC Elmshorn
0,5% Ihrer Umsätze, sofern
Sie den FC Elmshorn bei
Amazon Smile auswählen.
Dabei ist selbstverständlich

für uns nicht erkennbar, wer oder was
eingekauft hat, bzw. wurde. Melden Sie
sich einfach bei www.smile.amazon.de an
und wählen den FC Elmshorn als die
Organisation aus, die Sie unterstützen
wollen. Es funktioniert alles so, wie Sie es
von Amazon gewohnt sind. Wir freuen uns
auf Ihre Hilfe!

Nun aber eine leckere Wurst vom Grill und
ein kühles Blondes und dann volle
Unterstützung für Usi´s Männer! Lassen
Sie uns alle helfen, dass der positive Trend
unserer Liga anhält und etwas vom
heutigen Abend auf dem Punktekonto
hängen bleibt.

Ihr Michael Homburg
Präsident FC Elmshorn



Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt

FC Elmshorn    –    Eintracht Norderstedt

A m Mittwoch, 3. Oktober, trifft unser FC
Elmshorn in der vierten Runde des

Hamburger Oddset-Pokals auf das
Regionalliga-Team von Eintracht
Norderstedt. Es wird unter anderem ein
Wiedersehen mit dem ehemaligen Spieler
des FCE Jan Lüneburg. Wir freuen uns auf
diese Begegnung ganz besonders und
hoffen auf viele Zuschauer.

Anpfiff ist an diesem Feiertag um 15.00 Uhr
hier im Stadion an der Wilhelmstrasse.

Auf Grund technischer
Probleme sehen Sie heute nur
eine Mini-Ausgabe unseres
Stadionmagazins. Wir bitten
um Entschuldigung.




