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L iebe Anhänger des FC Elmshorn und

unseren Gäste vom FC Türkyie, wir

möchten Sie herzlich zum letzten

Heimspiel der Saison 18/19 in der

Landesliga Hammonia an der

Wilhelmstraße begrüßen.

Bevor ich mich dem heutigen Spiel widme,

möchte ich mich an dieser Stelle nochmals

und ausdrücklich beim

HSV III dafür

entschuldigen, dass wir

am letzten Freitag nicht

zum Spiel antreten

konnten. Da wir leider keine 2. Herren

haben, unsere Seniorenmannschaft

parallel ein Punktspiel hatte und das

unsere junge A-Jugend-mannschaft

altersbedingt erst drei Spieler hat, die auch

schon Herren spielen dürfen, sind die

objektiven Fakten, die zeigen, dass Hilfe

aus anderen Mannschaften des FC

Elmshorn nicht möglich waren.

Die andere Seite ist, dass wir aus dem

Kader der Liga heraus nur sieben Spieler

auf der Zusageliste hatten. Es gibt in jeder

Mannschaft Spieler, die sind zu 100

Prozent spielfähig und Spieler, die zu 100

Prozent nicht spielfähig sind. Dazwischen

liegt in der Regel aber ein großer Teil des

Kaders, der dann in Abhängigkeit von der

persönlichen Einsatzbereitschaft die

Zusage entscheidet. Hier kann nur jeder

einzelne Spieler sagen, ob etwas möglich

gewesen wäre…. So viel

zum letzten Freitag.

Am heutigen Freitag

kommt mit dem FC

Türkyie eine echte Wundertüte an die

Wilhlemstraße. Da ist von einem 5:1 in

Lokstedt und anschliessendem 2:3 gegen

Eidelstedt immer alles möglich. Mal sehen

welches Gesicht unsere Gäste heute

zeigen werden. Im Hinspiel haben wir eine

unglückliche 1:2 Niederlage inkl.

zweifelhaftem Elfmeter und roten Karten

hinnehmen müssen. Vielleicht wird diese

Erinnerung ja für ein wenig Motiviation bei

uns in der Mannschaft sorgen und dabei

helfen, einen anständigen Abschied aus



der Landesliga vor eigenem Publikum zu

geben.

Abschied nehmen heißt es heute nicht nur

von der Landesliga, sondern von drei

Gesichtern, die mir schon heute fehlen,

obwohl sie noch gar nicht weg sind. Da ist

zum einen Christel Runge. Kann gar nicht

sagen, seit wie vielen Jahre Christel sie

immer an der Kasse begrüßt hat. Sie ist ein

Stück FC Elmshorn und ganz besonders

Wilhlemstraße. Sie konnten sich nicht nur

immer einem freundlichem Gesicht im

Kassenhäuschen gewiss sein und ich konnte

mir sicher sein, dass die Kassenabrechnung

auf den Cent genau stimmte.

Abschied nehmen gilt es auch für unsere

Vero(nica). Sie hat in den letzten Jahren im

FCE an so vielen Stellen geholfen. Ob

Jugendbereich, wo sie bis zu diesem Jahr

auch Jugendwartin war oder in der

Jugendbude oder auch als Betreuerin

unserer 1. Herren. Ganz viele Aufgaben,

bei denen sich Vero mit viel Herz und

Engagement eingebracht hat. Dritter im

Bunde ist unser Jo Krosta. Ob als

Stadionsprecher, Ersteller der besten

Stadionzeitung (Sie halten sie gerade in

Ihren Händen) oder auch als wesentliche

Säule im Marekting . . . auch Jo war immer

da, wenn er gebraucht wurde.

Möchte mich im Namen des FC Elmshorn

und auch von mir ganz persönlich für Ihre

unterschiedlichen Rollen ganz

ausdrücklich bedanken. DANKE DANKE

DANKE. Ihr werdet beim FC Elmshorn

immer willkommen sein und ich würde mich

über den Rücktritt vom Rücktritt freuen!

Vero und Jo verabschieden sich auf Seite

23 auch ganz persönlich von Ihnen.

Bevor es jetzt auf den Platz geht, möchte

ich Sie noch an die bevorstehende

Jahreshauptversammlung des FC

Elmshorn am 24. Mai um 19.30 Uhr hier an

der Wilhelmstraße erinnern. Einladung

auch auf den Seiten 14, 15 und 21.

Ich möchte mich auch bei Ihnen dafür

bedanken, dass Sie trotz einer sportlich

enttäuschenden Saison immer wieder zu

unseren Heimspielen gekommen sind und

unsere Liga unterstützt haben. Möchte Sie

einladen, den FC Elmshorn auch in der

nächsten Saison in der Bezirksliga West

wieder zu begleiten und dabei zu sein,

wenn es hoffentlich wieder mehr Tore und

Siege gibt.

Wünsche Ihnen heute ein gutes Spiel, ein

leckeres Bierchen und

eine heiße Wurst und

dann eine schöne

Sommerpause.

Ihr Michael Homburg

Präsident FC Elmshorn





F-Jugend: Eingeschworene Gemeinschaft

H allo Zuschauer des FC Elmshorn.

Auch beim letzten Heimspiel der 1.

Herren wollen wir nicht im Stadionheft

fehlen und freuen uns sehr wieder ein paar

Zeilen schreiben zu dürfen. Gebt noch

einmal richtig Gas für eure treuen Fans vor

Ort, denn das haben sie sich mehr als

verdient.

Zum aktuellen Stand unserer 2. F-Jugend:

Derzeit besteht unser Kader aus 18

Kindern. Trainiert wird zwei mal in der

Woche, Montag und Donnerstag von 16.30

Uhr bis 18.00 Uhr am Ramskamp auf

Rasen. Wir befinden uns mitten in der

zweiten Punktspielsaison und es läuft

ziemlich gut. Drei famose Siege und ein

Unentschieden wurden eingefahren. Bei

Blau-Weiß 96 gewannen wir 2:5 und haben

das folgende Spiel vor heimischer Kulisse

mit 7:0 gegen TSV Holm siegreich

abgeschlossen. Es folgte ein 1:1

Unentschieden beim TSV Heist bei dem wir

leider zu viele Chancen haben liegen

lassen. Das mit größter Spannung

erwartete Topspiel gegen den

Tabellenführer haben wir dann mit einer

starken Leistung 1:3 bei SV Lurup

gewonnen und die Spitze übernommen.

Das letzte Punktspiel steht am 26. Mai um

10.00 Uhr gegen SC Ellerau bei uns am

Ramskamp an. Was würden wir uns freuen,

Fans des FC Elmshorn dort begrüßen zu

können und uns zu einem Sieg zu pushen,

damit wir die Frühjahrssaison als Meister

abschließen.

Der Verein und vorallem die Jahrgänge

2011/2012 sind weiter auf der Suche nach

fußballbegeisterten Kindern, die zu unseren

Trainingszeiten herzlich gern gesehen sind.

Denn die Trainer versuchen die Kader für

den Sommer um weitere motivierten Kinder

zu vergrößern. Eine zweite F-Jugend

Mannschaft soll gestartet werden und ein

Trainer steht auch schon parat.

Da wir nach der Sommerpause als ältere

F-Jugend umsteigen ist es toll zu sehen das

auch direkt ein Jahrgang unter uns neu

entsteht. Trainingszeiten für dieses Team

stehen aber noch nicht fest. Bei Interesse

sollten sich Eltern einfach an den Verein

wenden oder auf der Homepage unter den

passenden Nummern Kontakt aufnehmen,

wir würden uns alle sehr freuen.

Vor der Sommerpause, haben wir noch ein

Turnier beim TV Haseldorf am 1. Juni,

bevor wir unseren heimischen FC Elmshorn

Hyundai Wehner Cup mit größter Vorfreude

entgegenfiebern. Zwölf Teams in zwei

Gruppen werden diesen Tag, den 16. Juni



von 9.30 Uhr - 13.30 Uhr zu einem

absoluten Spektakel mit jeder Menge Spaß

werden lassen. Für das leibliche Wohl wird

vor Ort mit Speis und Trank gesorgt, so das

alle Familien, Freunde, Verwandte und

Bekannte herzlich eingeladen werden

vorbei zu schauen und uns zu unterstützen.

Viel Spaß beim Zusehen der 1. Herren und

bis zum nächsten mal, das Trainerteam der

2. F-Jugend wünscht ein wundervolles

engagiertes letztes Heimspiel vor der

Sommerpause.

Steckbrief Steckbrief

Steckbrief



C-Mädchen punkten weiter

N achdem wir in der letzten

Ausgabe noch vom ersten

Punktgewinn in der Meisterrunde der

7er-Kreisklasse berichten konnten,

sammelten die C-Mädchen in den

folgenden Partien gegen Elbinsel und

in Niendorf weitere vier Punkte auf ihrem

Konto.

Die Revanche ist geglückt: Mit einer guten

Leistung wurde am 5. Mai mit 4:2 gegen

Elbinsel gewonnen. Nach der frühen

Führung durch Mareike in der 9. Minute

blieben einige Chancen ungenutzt und

Elbinsel kam nach 22 Minuten durch einen

Fernschuss, der hinter Malou ins Tor fiel,

zum Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb

es bis zu Pause. Nach dem Wechsel hatten

wir zwar weiter mehr vom Spiel, aber nach

knapp einer Stunde fiel gar das 1:2 durch

einen abgefälschten Verzweiflungsschuss

eines Elbinsel-Mädchens. Aber bereits im

Gegenangriff wurde Darleen zentral auf die

Reise geschickt und markierte mit ihrem

ersten Saisontor den Ausgleich. Nur 2

Minuten später drehte Rreze das Ergebnis

gar auf 3:2. Die sich dann bietenden Räume

nutzte Dilan fast mit dem Schlusspfiff zum

4:2-Endstand.

Nur drei Tage später waren die Mädels beim

Tabellenzweiten Niendorf wieder im Einsatz.

Leider schlug bereits nach 5 Minuten ein

Fernschuss der Niendorferinnen unhaltbar

für Malou neben dem Pfosten ein. In der

Folgezeit entwickelte sich aber ein

ausgeglichenes Spiel. Unsere größte

Chance hatte Jasmin, die, steil geschickt,

den Ball nur knapp am Tor vorbeischob. Mit

dem Wiederanpfiff machte Niendorf viel

Druck und drängte auf das zweite Tor. Aber

Rreze konnte bereits nach wenigen Minuten

einen Konter zum 1:1 nutzen. Die Angriffe

der anrennenden Niendorferinnen wurden

zum Spielende hin mehr und mehr zu einer

Abwehrschlacht für unsere Mädchen, die

aber durch viel Einsatz und eine schier

unbezwingbare Malou ohne weiteres

Gegentor blieben. Den Punktgewinn gegen

einen körperlich überlegenen Gegner

feierten sie nach dem Schlusspfiff wie einen

Sieg.

Mit 5 Punkten auf Platz 5 der Tabelle

stehend ist in den direkten Vergleichen

gegen Horn (6 Punkte) und in Bergedorf (8

Punkte) sogar noch der dritte Platz drin. Wir

sind gespannt!



Landesliga Hamburg / Hammonia 2018/2019

Platz 1: Aufsteiger in die Oberliga  –  Platz 14 bis 16: Abteiger

FCE I  –  29. Spieltag

17.05.19 19:30  Uhr FC Elmshorn - FC Türkiye

17.05.19 19:30  Uhr Harburger TB - Halstenbek-R.

18.05.19 14:00  Uhr FK Nikola Tesla - Hamburger SV III

18.05.19 15:00  Uhr Union Tornesch - Alstertal/Lang.

18.05.19 16:00  Uhr SC Nienstedten - SV Eidelstedt

19.05.19 10:45  Uhr USC Paloma - TuRa Harksheide

19.05.19 11:15  Uhr Niendorfer TSV II - Eintr. Lokstedt

19.05.19 13:00  Uhr SC Sternschanze - SSV Rantzau

Platz Verein Spiele S U N Tore +/- Punkte

(1.) Hamburger SV III 28 24 3 1 89:25 64 75

(2.) USC Paloma 28 21 5 2 81:24 57 68

(3.) Union Tornesch 28 18 4 6 66:41 25 58

(4.) Niendorfer TSV II 28 16 4 8 70:41 29 52

(5.) FC Türkiye 28 15 2 11 59:54 5 47

(6.) TuRa Harksheide 28 13 6 9 58:37 21 45

(7.) Halstenbek-R. 28 12 7 9 58:36 22 43

(8.) Eintr. Lokstedt 28 14 0 14 65:49 16 42

(9.) SSV Rantzau 28 12 4 12 59:48 11 40

(10.) SC Sternschanze 28 11 4 13 48:66 -18 37

(11.) FK Nikola Tesla 28 10 4 14 46:60 -14 34

(12.) SC Nienstedten 28 10 2 16 71:88 -17 32

(13.) Harburger TB 28 8 3 17 49:64 -15 27

(14.) SV Eidelstedt 28 5 1 22 42:113 -71 16

(15.) Alstertal/Lang. 28 4 3 21 46:97 -51 15

(16.) FC Elmshorn 28 4 2 22 22:86 -64 14



Landesliga-Spielplan FC Elmshorn 1. Herren
Spieltag Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis

1 29.07.18 15.00 Uhr SSV Rantzau – FC Elmshorn 3 : 1

2 03.08.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – Eintr. Lokstedt 0 : 6

3 12.08.18 10.45 Uhr Niendorfer TSV II – FC Elmshorn 3 : 1

4 17.08.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – SC Sternschanze 0 : 1

5 24.08.18 19.30 Uhr Harburger TB – FC Elmshorn 4 : 0

6 31.08.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – SV Eidelstedt 4 : 1

7 07.09.18 19.30 uhr FC Elmshorn – FK Nikola Tesla 0 : 0

8 16.09.18 15.00 Uhr Union Tornesch – FC Elmshorn 0 : 2

9 21.09.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – USC Paloma 1 : 4

10 29.09.18 18.00 Uhr SC Nienstedten – FC Elmshorn 5 : 0

11 05.10.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – TuRa Harksheide 2 : 1

12 14.10.18 14.00 Uhr Alstertal/Lang. – FC Elmshorn 1 : 3

13 19.10.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – Hamburger SV III 0 : 5

14 28.10.18 15.00 Uhr FC Türkiye – FC Elmshorn 2 : 1

15 02.11.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – Halstenbek-R. 0 : 3

16 09.11.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – SSV Rantzau 1 : 4

17 18.11.18 14.00 Uhr Eintr. Lokstedt – FC Elmshorn 6 : 0

18 23.11.18 19.30 Uhr FC Elmshorn – Niendorfer TSV II 0 : 4

19 02.12.18 12.00 Uhr SC Sternschanze – FC Elmshorn 3 : 1

20 01.03.19 19.30 Uhr FC Elmshorn – Harburger TB 1 : 1

21 10.03.19 14.00 Uhr SV Eidelstedt – FC Elmshorn 3 : 0

22 17.03.19 14.00 Uhr FK Nikola Tesla – FC Elmshorn 3 : 1

23 22.03.19 19.30 Uhr FC Elmshorn – Union Tornesch 0 : 1

24 07.04.19 10.45 Uhr USC Paloma – FC Elmshorn 5 : 0

25 12.04.19 19.30 Uhr FC Elmshorn – SC Nienstedten 0 : 7

26 26.04.19 19.30 Uhr TuRa Harksheide – FC Elmshorn 4 : 1

27 03.05.19 19.30 Uhr FC Elmshorn – Alstertal/Lang. 2 : 3

28 10.05.19 20.00 Uhr Hamburger SV III – FC Elmshorn 3 : 0

29 17.05.19 19.30 Uhr FC Elmshorn – FC Türkiye – : –

30 25.05.19 15.00 Uhr Halstenbek-R. – FC Elmshorn – : –



Eine Saison zum Vergessen

D ie Saison ist fast zu Ende, Zeit für ein

Fazit von Trainerseite. Im Interview mit

FCE aktuell spricht Coach Dennis Usadel

über seine Gefühls- und Gemütslage mit

Sicht auf die zurückliegende Spielzeit.

Usi, eine lange und anstrengende Saison
nähert sich dem Ende entgegen. Leider
konnte unser Team nur wenige Erfolge
für sich verbuchen und bei den
derzeitigen Improvisationen, scheint sich
auch kein Sieg zum Ende anzubahnen
und der Abstieg in die Bezirksliga ist
unausweichlich nunmehr. Magst du deine
aktuelle Gemütslage beschreiben.
Usi: Im Allgemeinen ist es sehr bescheiden

gelaufen und natürlich hatte ich es mir ganz

anders vorgestellt. Ich habe mich bereits an

den Gedanken gewöhnt, eine Liga tiefer zu

spielen und daher bin ich jetzt zwar nicht

unbedingt froh, aber ich freue mich auch auf

die neue Herausforderung.

Denkst du, dass die Gemütslage bei den
anderen Spielern ähnlich aussieht?
Usi: Ich denke schon, zumindest bei denen

die unserem Team erhalten bleiben. Bei den

restlichen merkt man, das sie im Kopf schon

ein wenig weiter weg sind und es somit auch

relativ entspannt sehen.

Die vielen Improvisationen bei den letzten

Spieltagen sprach ich bereits an. Ich denke,

für die verbliebenen Spiele sieht es nicht viel

besser aus, welche Umstände haben bisher

dazu geführt und wie fühlst du dich an den

Spieltagen, mit diesen Sorgen im Hinterkopf?

Usi: Naja, mir blieb ja nichts anderes übrig,

wir mussten teilweise mit 4 Torhütern auf

dem Feld spielen um wenigstens 11 gegen

11 spielen zu können. Ich hatte/habe einfach

zu wenig Leute, einige sind verletzt, andere

vermitteln einen das Gefühl, schlichtweg

keinen Bock zu haben. Dazu kommen

andere, die uns bereits schon verlassen

haben, das ergibt am Ende des Tages einen

sehr kleinen Kader. Natürlich ist das nicht

einfach für mich, einen Moritz in den Sturm

stellen zu müssen, denn klar, sind Tore

verhindern statt zu schießen eher sein

Talent. Mein Gefühl ist dabei immer ein Stück

weit Machtlosigkeit, aber ich bin auch froh zu

sehen, dass sich alle, die auf dem Platz

stehen, trotz allen Widrigkeiten

voll rein werfen.

Als Zuschauer muss ich sagen, hat man
oft das Gefühl, das Team hat bereits ein
Stück weit aufgegeben. Hast du die
gleichen Empfindungen oder täuscht uns
der äußerliche Eindruck ?
Usi: Ganz grob gesagt, ist da einfach kein

Leben mehr drin. Die Jungs, die weggehen,

sind mit ihren Gedanken bereits woanders



und bei den Jungs, die hier bleiben, merkst

du zwar, der Wille ist noch da, aber die

Ausführung unter den Bedingungen

schwierig. Ich denke, jeder konzentriert sich

bereits im Gedanken mehr mit der neuen

Saison, als mit den noch verbliebenen

Spieltagen. Ich wäre ehrlich schon froh,

wenn wir zumindest noch einen Punkt

mitnehmen können.

Zeitlich geht es dem Neuanfang jetzt
schon mit rasender Geschwindigkeit
entgegen. Hast du dir bereits konkrete

Pläne gemacht, wie zum Beispiel ein
Trainingslager etc.?
Usi: Im Kopf habe ich schon einige Pläne, ich

weiß z.B für mich persönlich was ich ändern

werde. Bisher war ich als Trainer zu sehr

auch guter Kumpel, das werde ich auf

jedenfall ändern. Ich habe gemerkt, dass es

mir die Arbeit teilweise sehr erschwert hat

und deshalb muss ich das auch ändern.

Zusätzlich bekomme ich zwei Co- Trainer,

was mir die Arbeit natürlich sehr erleichtern

wird, sei es im Training oder auch speziell im

Spiel.

Dennis Usadel bleibt auch in der nächsten Saison Coach der 1. Herren vom FC Elmshorn.



Interessant zu wissen, wäre natürlich
auch, wie deine bisherige Kaderplanung
aussieht. Sind schon neue Spieler in
Anmarsch?
Usi: Es wird eine gute Mischung zusammen

kommen, einige unserer A-Jungend Spieler

und auch aus anderen Vereinen haben wir

schon von einigen Spielern zusagen. Wir

sind da auf jedenfall guter Dinge, bisher steht

der Kader für die Bezirksliga bei 18 Mann

und ich denke, der ein oder andere schließt

sich uns noch an.

Wir können uns in der neuen Saison auf
viele Derbys freuen und damit
wahrscheinlich auch wieder mehr
Unterstützung im Zuschauerbereich.
Hoffst da persönlich auch drauf?
Usi: Wie du sagst, mehr Derbys. Darauf freue

ich mich persönlich auch schon, denn selbst,

wenn du auswärts spielst, wie z.B gegen den

Aufsteiger aus der Kreisliga, ist es gefühlt

immer ein Derby. Natürlich kann ich die

Zuschauer aber auch verstehen, wenn du

eine grottenschlechte Saison spielst, bringt

das Zusehen wenig Spaß. Ich hoffe, dass

ändert sich jetzt für uns alle, denn Siege sind

für das Team und die Zuschauer schön.

Ganz besonders für das Team ist eine

motivierende Zuschauermenge von Vorteil.

Derbys sind allgemein meistens sehr
schön anzusehende Spiele, man
bekommt das Gefühl, wesentlich mehr
Kampfgeist auf dem Platz zu finden, als
sonst. Was glaubst du, woran liegt dies?
Usi: Ich denke, das liegt einfach an der Nähe

zueinander, viele Spieler kennen sich

untereinander und das motiviert zusätzlich.

Jeder möchte zum besten Team in der Stadt

beziehungsweise dem Kreis gehören,

deshalb haben diese Spiele einen anderen

Charakter.

Hast du speziell schon einen
Wunschgegner im Kopf?



Usi: Ja, Raspo Uetersten, Wir sind bisher

zwar nur in Freundschaftsspielen oder

Turnieren aufeinander getroffen, sahen

dabei aber immer schlechter aus als Raspo.

Und das möchte ich kommende Saison

gerne ändern.

Ja, meine Erinnerung an die Spiele gegen
Raspo Uetersen schwächelt ein wenig,
aber gegen einen Sieg hat hier denk ich
niemand etwas. Da du dich auf dieses
Spiel freust, kommen wir gleich zu einer
weiteren wichtigen Frage. Bisher standest
du immer wieder mal selbst auf dem Platz,
wirst du dies auch weiter tun oder liegt
deine Konzentration jetzt voll im
Traineramt?
Usi: Das ein oder andere Spiel werde ich

sicherlich auch weiterhin mitbestreiten, durch

meine zwei Co-Trainer wird mir das auch

möglich sein. Es ist definitiv wichtig, das

jemand bei uns an der Bank steht und sollte

ich das mal nicht können oder ;) wollen,

springen sie ein.

Jetzt mal umgekehrt gesehen, von der
Bezirksliga zur Landesliga ist es der
gleiche Weg. Hoffst du auf einen direkten
Wiederaufstieg und was denkst du, wäre
dafür nötig?
Usi: Es ist möglich, aber wir müssen es

schaffen eine Mannschaft zu werden. Diese

Saison haben wir es einfach nicht geschafft

ein Team zu werden, die Unterschiede

teilweise zu groß, sei es charakterlich oder

spielerisch. Zusätzlich müssen wir gerade im

Sturmbereich einfach schneller werden, wir

sind oftmals einfach zu langsam gewesen,

daran werden wir in der Vorbereitung und

auch bei jeden Training arbeiten. Es wird

bestimmt kein leichtes Jahr, aber ich denke,

dass wir uns im oberen Bereich der Tabelle

tummeln werden.

Hast du zum Schluss noch einen Wunsch
oder ein paar Worte, die du gerne los
werden möchtest?
Usi: Ich würde mich freuen, wenn die

Zuschauer die Bezirksliga annehmen und

uns auch die Saison über tatkräftig

unterstützen. Gleichzeitig möchte ich mich

bei Ihnen auch bedanken, dass sie trotz

unserer Leistung zum Platz kamen.

Bedanken möchte ich mich auch bei unseren

Stadionsprecher Joachim, der sich eine

Auszeit nimmt, seine Stimme am Mikro

werden wir vermissen. Und auch bei

Veronica, die ein neues Fußballkapitel

aufschlägt, ihre Waschkünste werden von

allen vermisst ;) Zum Schluss ein großes

Danke an den Verein, es ist nicht

selbstverständlich, das sie nach so einer

Saison am Trainer zu 100 Prozent fest halten

und ihm sein Vertrauen aussprechen.

Interview: Veronica Trujillo



FC Elmshorn von 1920 e.V.

Einladung
zur Jahreshauptversammlung

am 24. Mai 2019 um 19.30 Uhr
FTSV Sportheim, Wilhelmstraße 21, 25336 Elmshorn

Tagesordnung :

1. Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festsetzung
der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom
06. Juni 2018

3. Gedenken an verstorbene Mitglieder
4. Ehrungen
5. Jahresberichte

a) des Vorstandes
b) der Rechnungsprüfer
c) der Abteilungen (Jugend, Liga, Herren ideeller

Bereich, Frauen und Mädchen, Schiedsrichter und
Ehrenrat)

6. Aussprache zu den Berichten
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahlen

a) Vizepräsident
b) Vizepräsident
c) 1 Rechnungsprüfer
d) 3 Mitglieder des Ehrenrates
e) Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten

9. Vorstellung des Haushaltsplanes 2019
10. Genehmigung des Haushaltsplanes 2019
11. Anträge
12. Verschiedenes

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 06. Juni 2018 liegt
in der Geschäftsstelle der FTSV Fortuna, Ramskamp 2 a, 25337
Elmshorn zur Einsichtnahme aus und wird nicht verlesen.



Anträge müssen gemäß § 9 Absatz 5 der Satzung spätestens eine
Woche vor der Jahreshauptversammlung beim Vorstand schriftlich
eingegangen sein.

Alle Mitglieder sind herzlich willkommen.

Der Präsident
Michael Homburg



FCE: aktuell
ein einziges
Fragezeichen

N ichts ist schlimmer als Mitleid. Und

nichts ist im Lokal-Fußball schlimmer

als ein völlig unnötiger Abstieg von der

Landesliga n die Bezirksliga. Da hilft auch

eine eine alte Fußballweisheit nicht, die

besagt: Hast du Scheiße am Fuß, hast du

Scheiße am Fuß. Doch nach einer

katastrophalen Saison helfen keine

Sprüche. Es laufen zum Schluß nur noch

ein paar Tränen den schlechten Leistungen

nach. Die Realität ist hart. Doch: Am Ende

steht zwar ein einziges Fragezeichen, aber

auch der Anfang mit einem Neustart des

Teams. FCE-Betreuer Uwe Wölm und

Vorstandsmitglied Rainer Klaar reden im

Gespräch mit der Redaktion von FCE

aktuell deutliche Worte und hoffen auf

bessere Zeiten.

Es war eine mit Verlaub mehr als
bescheidenen Saison, an deren Ende der
Abstieg in die Bezirksliga steht.
Uwe: Man weiss ja nie, was in der Liga und

im Spielbetrieb so alles passiert. Gedacht

war das Saisonergebnis natürlich anders.

Aber enttäuscht bin ich vor allem von den

gestandenen Spielern, ohne jetzt Namen

zu nennen. Diejenigen, die ich meine,

wissen es. Von den jungen Spielern kann

man das nicht so immer erwarten. Diese



trifft also nicht die Schuld. Aber, wenn

gestandene Spieler, die schon ein paar

Jahre im Verein sind, die jungen Kicker

nicht führen können, dann haben sie total

versagt. Das muss ich leider mal so sagen.

Jeder hatte nur mit sich selbst zu tun, so

sah es zumindest aus. Und nach der

Winterpause ist nicht das eingetreten, was

wir alle uns erhofft haben.

Was ist schief gelaufen?
Uwe: Neuverpflichtungen oder

Verstärkungen haben überhaupt nicht

gegriffen. Die waren zum großen Teil gar

nicht da. So etwas habe ich noch nicht

erlebt. Da verpflichtest du Leute in der

Winterpause, die kommen einmal oder gar

nicht und andere wurden nie auf dem Platz

geschweige beim Training gesehen. So

etwas kenne ich nicht.. Das zeigt irgendwie

die heutige Situation der Spielergeneration.

Was so auf dem ganzen Spielermarkt

abgeht, ist schon erschreckend. Ein Wort

und Versprechen zählen heute so gut wie

nichts mehr. Wir können sie ja auch nicht

an den Ohren herziehen. Das ist

enttäuschend. Wir werden für die nächste

Spielzeit unsere Lehren daraus ziehen. Am

19. Juni werden wir mit vielen neuen

Spielern in die Vorbereitung für die Saison

2019/20 starten.

Rainer: Ich bin auch maßlos enttäuscht. Vor

allen Dingen die Leistungsabfälle bei

einigen Spielern im Vergleich zur letzten

Saison. Wir haben eher mit einer wackligen

Saison letztes Jahr gerechnet, weil wir erst

kurz vor Schluss einen Kader zusammen

bekommen hatten. Im letzten Sommer

hatten wir den Kader aber großteils

behalten. Es ist schon erschreckend der

Leistungseinbruch bei einigen Spielern.

Letztes Jahr noch absolute Leistungsträger,

haben sie danach überhaupt nicht zur Form

gefunden. Warum auch immer. Weiß der

Geier. Das hat sich dann wie ein roter

Faden durch die ganze Saison gezogen.

Wir haben nirgendwann eine Serie

gestartet, wo man dachte, der Umkehrpunkt

ist da. Wir sind gleich mit zig Niederlagen

gestartet. Und das bei Manschaften, wo ich

dachte, da hätten wir eigentlich gewinnen

können, müssen, sollen. Da lief auch gegen

Aufsteiger gar nichts zusammen.

Gab es keine positiven Punkte?
Rainer: Es war mal ein kleiner Lichtblick da,

das muss ich zugeben, als wir in Tornesch

gewonnen haben oder gegen Harksheide

siegten. Da habe ich gedacht, da  können

wir mal Selbstvertrauen bekommen. Aber

da kam dann nichts. Zu keiner Phase der

Saison hat der Trainer es geschafft,

irgendwie da mal Leben in die Truppe zu

bringen. Irgendwo war es nie eine

Mannschaft. Wir hatten kein Grundgerüst,

wo man sagen könnte, dass diese Spieler

die Neuen integrieren und dann als Team



auftreten. Dass kann vielleicht nächstes

Jahr krachen, wenn die A-Jugend-Spieler

zu uns hoch gehen.

Lag die mangelnde Integration der
neuen am Restteam?
Rainer: Wir hatten nie eine Chance, ein

echtes Team zusammenzukriegen. Das

liegt sicher auch an den Entfernungen, die

einige Spieler auf sich nehmen müssen.

Einige reisen aus Hamburg, weit entfernten

Schleswig-Holstein-Regionen und dann aus

Elmshorn an. Das wächst nur schwer

zusammen. Die haben auch nicht die Zeit,

nach dem Training noch einmal

zusammenzusitzen. Weil sie nach Hause

wollen, einen Beruf haben und wieder früh

aus der Koje müssen. Die haben keine

Lust, hier noch eine Stunde zu sitzen und

zu schnacken.

Wird sich das ändern?
Rainer: Das wird für den neuen

Ligamanager, Daniel Witt, eine schwere

Aufgabe. Das ist aber auch ein Grund dafür,

dass ich als Teammanager aufgehört habe.

Ich bin von dieser Truppe halt maßlos

enttäuscht. Ich bin noch nie in meiner

ganzen Zeit mit irgendeiner Mannschaft

abgestiegen. Ich habe schon Idioten

gehabt, Chaoten, aber das ging. Aber, was

die jetzige Mannschaft an den Tag gelegt

hat ... Ich weiss nicht. Alles war klar, dass

wir nach der Winterpause  angreifen wollen.

Okay, wir haben mit den Neuzugängen im

Winter wirklich ins Klo gegriffen diesmal.



Sechs geholt und nur einer ist noch da. Das

ist ein Fakt, wo man sagt, das kann doch

gar nicht angehen

sowas. Aber ich habe

auch nie das Gefühl

gehabt, dass die

Rumpftruppe sich

gesagt hätte, jetzt

ziehen wir die Karre

noch mal aus dem

Dreck. Niemand hat

von sich aus angegriffen. Ein „wir wollen die

Klasse halten“ gab es nicht. Friede, Freude,

Eierkuchen, aber nichts Verwertbares. Es

gab noch nicht mal munternmachender

Zoff. Keine gegenseitigen Anfeuerungen.

Was dabei rumkommt, sieht man ja nun.

Aber zur Zeit ist es doch noch
schlimmer. Am letzten Freitag kam nicht

einmal eine
Elfertruppe zu-
sammen.
Rainer: Ja, das ist

viel beschämender.

Etliche Leute

lassen dich hängen.

Einige sagen

pauschal ab,

andere sind länger verletzt als es eigentlich

sein kann. Es spielen viele kleine Punkte

zusammen. Das große Ganze sieht man

nun am Tabellenende.

Uwe: Viel hat natürlich ausgemacht, dass

Uns fehlten
die klugen
Führungs-

spieler.



wir keinen vernünftigen Stürmer hatten, die

regelmäßig da waren. Und es kommt hinzu,

dass wir keine Köpfe in der Mannschaft

hatten, keine Führungsspieler. Das ist dann

noch schlechter. Außer Helge Kahnert als

Mann in der Abwehr tat sich sonst nichts

auf dem Platz. Keiner war da im Mittelfeld

und Sturm, der das Heft in die Hand

genommen und den Weg vorgegeben hat.

So kannst du nicht bestehen. Jedes Team,

egal wo du auch hier im Hamburger Umland

oder anderweitig guckst, hat immer ihre

Köpfe in der Mannschaft, die sagen, hier

geht das lang. Hier geht ihr mit. Das fehlte

bei uns komplett.

Das soll sich nun ändern?
Uwe: Das müssen wir sehen. Wir können

nichts voraussehen.

Rainer: Wir müssen erstmal wieder ein

neues Team machen. Daniel arbeitet am

Ersatz. Und dann müssen sie zum Team

wachsen.

Uwe: Daniel meint, er hat die Leute, die

auch die Köpfe einer Mannschaft sein

können und ein Team führen können. Es

wird eine gemischte Mannschaft werden,

aber wir sind guter Dinge, dass wir das

schaffen werden. Es werden junge und

erwachsene Spieler werden. Soweit ist das

schon klar.

Rainer: Natürlich warten alle Mannschaften

auf uns und wollen den Landesliga-

Absteiger schlagen. Das  wird für uns nicht

leicht in der Bezirksliga werden. Es ist kein

Selbstgänger für uns. Und der

Wiederaufstieg ist auch keine klare

Angelegenheit. Wir müssen uns

konsolidieren und dann wird man sehen,

wie das Team das umsetzt.

Interview: Joachim Krosta



Vereinsjugendversammlung
des FC Elmshorn von 1920 e. V.

am 24. Mai 2019 um 18.00 Uhr
FTSV Sportheim, Wilhelmstraße 21, 25336 Elmshorn

Der Präsident würde sich freuen, recht viele Jugendliche und auch
Eltern bei der Jugendversammlung begrüßen zu können. Gewählt
wird der stellvertretende Jugendwart. Stimmberechtigt sind alle
Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Bis zum
vollendeten 12. Lebensjahr ist jeweils ein Elternteil stimmberechtigt.

Präsident
Michael Homburg





Danke für eine geile Zeit

W enn heute Abend die aktuelle

Saison der Herren an der

Wilhelmstraße zu Ende geht, geht auch für

zwei alt-engagierte FC-

Elmshorn-Helfer die

Zeit mit der Ersten und

dem Klub zu Ende.

Jugendleiterin und

Betreuerin Veronica

„Vero“ Trujillo sowie Marketingmitarbeiter

und Stadionsprecher Joachim „Jo“ Krosta

verabschieden sich nach einer gefühlten

Ewigkeit.

Jo sagt dazu: „Es wird für mich ein

emotionaler Abend sein. Ein

gefühlsintersiver Ausnahmezustand. Der

Moment für einen Abschied ist sicherlich

aktuell nicht der beste. Aber wann ist das

schon?. Dennoch: Nun ist es Zeit, sich zu

verabschieden. Es ist vor allem aber Zeit,

Danke zu sagen! Zusammen mit den

Teams, Trainern und Verantwortlichen und

natürlich den Fans der vergangenen zwei

Jahrzehnte habe ich  viele tolle Momente

erlebt. Ich verneige mich vor den

Leistungen und Personen, die Großartiges

für den Verein abgeliefert  haben. Es

waren absolut wundervolle Jahre. Am

liebsten würde ich Euch allen heute

persönlich die Hand schütteln, allen Fans

und Freunden, die heute hier sind. Das

sage ich aus großer Anerkennung. Ich

habe euch alle in den vergangenen Jahren

lieb gewonnen. Aber ich kann nicht mehr.

Die Puste ist raus. Zeit

für ein Ende oder

zumindest eine

längere Auszeit.

Vielen Dank für alles.

Vielen Dank an

alle.Mit etwas Pippi in den Augen sage ich

Tschüss, Adios, Ciao. Euer Jo.”

Vero: „Es war auch für mich mit den Jungs

der 1. Herren eine geile Zeit in den

vergangenen Jahren – mit allen erlebten

Höhen und Tiefen“, sagt Vero . „Es sind

viele Freundschaften entstanden und ich

habe viele in mein Herz geschlossen. Die

gesamte Zeit wird immer ein Teil von mir

sein. Auch die Zeit mit Kalli in der

Jugendbude wird mir fehlen. Ein großes

Dankeschön an ihn und die Fans, die jeden

Verkaufsabend zu einen Highlight gemacht

haben.  Es war eine sehr zeitintensive Zeit

hier im Verein, aber ich habe es meist gern

gemacht. Nun ist aber die Zeit gekommen,

einen neuen Abschnitt in meinem

Fußballleben zu starten. Eure Vero.”




