
Liebe Freunde des FC Elmshorn
und Leser der Elmshorner
Nachrichten,

aufgrund der aktuellen Si-
tuation (das Wort mit C soll
auch mal vermieden werden)
haben wir beim FCE darüber
nachgedacht, ob es über-
haupt Zeit für die jährlichen
Sonderseiten ist. Wir haben
uns für ein klares „jetzt erst
recht“ entschieden. Wir ha-
ben jetzt Mitte Mai und ha-
ben in diesem Kalenderjahr
erst drei Punktspiele bestrit-
ten. Zumindest sind alle
Mannschaften des FCE da-

mit in diesem Jahr unge-
schlagen, da unsere 1. Herren
das eine Spiel und unsere Da-

men ihre beiden
Spiele gewonnen
haben – zumin-
dest der Humor
bleibt. Wir haben
aber auch „spiel-
los“ die eine oder

andere Geschichte für Sie auf
den vier Seiten und würden
uns freuen, wenn wir damit
ein wenig Lust auf Fussi ma-
chen.

Vizepräsident Rainer Klaar
zeigt die Situation in unserer

1. Herren auf, die mittlerwei-
le in der Bezirksliga West
spielt und ganz stark auf die
Jugend setzt und dies mit
unseren Elmshorner Jungs
aus der ehemaligen A-Ju-
gend.

Bei den Damen tut sich
auch einiges. Mit Erik Lohse
ist nicht nur ein Kenner der
Damenfußballszene mit in
den Trainerstab eingestie-
gen, sondern es gibt damit
auch eine tolle Zusammen-
arbeit mit der SV Lieth. Es
zeigt sich, dass tolle Konzep-
te entstehen können, wenn

der primäre Blick nicht nur
durch die „Vereinsbrille“ be-
trachtet wird. Hier wächst
eine zarte Pflanze.

Aus dem Jugendbereich
stellen sich unsere 2009er
und die B-Mädchen vor. Eine
tolle Leistung, die Jürgen
Hühnert und seine beiden
Teams zeigen. Bei der Ham-
burger Hallenmeisterschaf-
ten mit beiden Mannschaf-
ten es bis in das Halbfinale zu
schaffen ist ein deutliches
Zeichen, welcher Jahrgang
ein Versprechen in die Zu-
kunft ist. Unsere B-Mädchen

machen seit Jahren auch eine
tolle Entwicklung durch,
aber lesen sie selber.

Auch unser dichternder Ki-
cker oder kickende Dichter
Arne Tiedemann macht sich
so seine Gedanken.

Bei all diesen tollen Berich-
ten können wir aber das The-
ma mit dem C nicht ignorie-
ren. Ich kann überhaupt noch
nicht abschätzen, was mit
unserem Fußball im allge-
meinen oder dem FCE im
speziellen passiert. Hat die
Situation Auswirkungen auf
die Begeisterung und Bereit-

schaft von Kindern und Ju-
gendlichen einen Mann-
schaftssport zu betreiben,
für den Abstandsgebote per
se nicht umzusetzen sind.
Wie denken Eltern darüber?
Eine Menge Fragen, aber
vielleicht können die vier
Seiten ja ein wenig helfen,
dass Fussi das bleibt, was er
für mich ist. Die schönste
Nebensache der Welt….

Ich wünsche Ihnen viel
Spaß mit den Sonderseiten

Ihr Michael Homburg
Präsident FC Elmshorn

Nach dem Abstieg in die Bezirksliga gab es einen Neuanfang mit vielen jungen Spielern

Hallo Anhänger und Freunde
des FC Elmshorn,

die letzte Saison endete
für alle leider mit einer riesi-
gen Enttäuschung; dem Ab-
stieg der Ligamannschaft
aus der Landesliga. Gründe
hierfür waren zum einen
teilweise erhebliche Leis-
tungsschwankungen der so-
genannten „Leistungsträ-
ger“ sowie zum anderen
auch die nicht mehr immer
optimal eingeschlagenen
Neuzugänge. Hinzu sind
dann noch langwierige Ver-
letzungen von wichtigen
Spielern, wie zum Beispiel
Ömer Aygün oder Helge
Kahnert gekommen. Am En-
de dieser Kette unglückli-
cher Umstände stand der
bittere Gang in die Bezirksli-
ga.

Somit hat der Vorstand im
Sommer eine ausführliche
Bestandsaufnahme durchge-
führt, um für die neue Spiel-
zeit eine schlagkräftige Trup-
pe ins Rennen schicken zu
können. Hierbei hat man sich
dazu entschieden, mit dem
bisherigen Coach Dennis
Usadel auch in die neue Sai-
son in der Bezirksliga zu ge-
hen. Dazu wurde Daniel Witt
zum sportlichen Leiter be-
stellt, zuständig für die Ka-
derzusammenstellung.

Usadel und Witt haben sich
dann für ein Konzept ent-
schieden, welches den fast
vollständigen Austausch des
Abstiegskaders zur Folge
hatte. Außerdem vereinbarte
man eine enge Zusammen-
arbeit mit den Trainern der
sehr erfolgreichen A-Jugend-
Oberliga, Hauke Schmidt
und „Sülo“ Karakaya.

Mit einem Kader aus einer
Mischung von erfahrenen
und jungen, talentierten
Nachwuchsspielern ging
man dann in die neue Spiel-
zeit. Der erste Anpfiff wurde
mit Hochspannung erwartet.
Es folgte eine Hinrunde ver-
gleichbar mit einer Achter-

bahnfahrt. Aufgrund der vie-
len neuen Spieler war zu-
nächst ein wenig Sand im Ge-
triebe. Die drei Punkte zu
einem überzeugenden 4:1
Sieg gegen den zuvor hoch
gehandelten Heidgrabener
SV bedeuteten erst im vier-
ten Spiel den ersten Saison-
sieg. In den darauffolgenden
Partien wechselten sich dann
Siege, mit zum Teil guten
Auftritten, und deutliche
Niederlagen ab. Es gelang
einfach nicht, eine gewisse

Kontinuität in die Truppe zu
bringen.

Nach einer vernichtenden
0:7-Niederlage im elften
Spiel Anfang Oktober beim
SC Egenbüttel war unser
Trainer Dennis Usadel dann
mit seiner Fußall-Philoso-
phie am Ende. Er trat mit so-
fortiger Wirkung von seinem
Amt zurück.

Nach kurzer Überlegung
entschied man sich dazu, den
Trainerposten durch eine in-
terne Lösung neu zu beset-

zen. Parallel zur A-Jugend er-
klärte sich Hauke Schmidt
mit „Sülo“ Karakaya bereit,
auch noch die Ligatruppe zu
trainieren. Diese Maßnahme
hat sich als absolut positiv er-
wiesen. Von den nächsten
fünf Partien ist lediglich die
gegen den Titelfavoriten von
Raspo Uetersen verloren ge-
gangen.

Nach Rücksprache mit den
Trainern haben wir uns dann
schweren Herzens dazu ent-
schieden, sämtliche Spieler
der A-Jugend in den Ligaka-
der aufzunehmen und das Ju-
gendteam vom Spielbetrieb
zurückzuziehen. Es wird da-
mit noch stärker auf die Ju-
gend gesetzt.

Alle Beteiligten sind abso-
lut davon überzeugt, dass
dieser Weg mit jungen Ki-
ckern aus Elmshorn und Um-
gebung der richtige ist.

Aktuell belegt unser Team
mit 24 Punkten den zwölften
Tabellenplatz in der Bezirks-
liga-Staffel West bei bisher
zwanzig absolvierten Par-

tien. Aufgrund der Corona-
Krise ruht bekanntlich der
Spielbetrieb bis auf weiteres.
Ob, und wenn ja wann, die
Saison fortgesetzt werden
kann, kann im Augenblick
niemand sagen. Hoffen wir,
dass die Saison sportlich be-
endet werden kann und alle
diese Krisensituation gesund
und unbeschadet überste-
hen.

Abschließend noch ein
kurzer Ausblick in die Zu-
kunft. Wir arbeiten mit
Hochdruck daran, zur neuen
Spielzeit endlich wieder eine
zweite Herrenmannschaft
für den FC Elmshorn ins Ren-
nen schicken zu können. Be-
reits mehr als zwanzig Spie-
ler haben hierfür ihr Interes-
se bekundet. Weitere Inter-
essenten können sich gerne
unter Telefon (01 72)

6 00 51 74 bei mir
melden.

Euer
Rainer Klaar

(Vizepräsident
FC Elmshorn)

Der FC Elmshorn setzt mit Mert Acar (rechts, hier im Bezirksligaderby gegen Kevin Oehlers von der SV Lieth) auf junge Spieler. FOTO: MBU

Trainer Hauke Schmidt (links) und Ligamamanager Daniel Witt
sind verantwortlich für den Ligakader des FC Elmshorn.
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Eines der jährlichen High-
lights beim FC Elmshorn fällt
in diesem Jahr leider ins (Co-
rona-)Wasser. Die für Mitte
Juni geplante achte Austra-
gung unseres Hyundai We-
hner Sommer Cups findet
jetzt leider erst 2021 statt.
Die Planungen waren schon
weitestgehend abgeschlos-
sen. Es gab schon über 80 Zu-
sagen in den verschiedenen
Altersklassen vom Miniklub
bis hin zu unseren Damen.

„Die Absage tut schon ein
wenig weh. Aber in diesen
Zeiten gibt es zur Verschie-
bung leider keine Alternati-
ve“ so Michael Homburg, um
noch zu ergänzen: „Dann ma-
chen wir es wie die EM. Ver-
schiebung um ein Jahr und
dann mit noch mehr Spaß für
alle Beteiligten!“

Seit 2013 hat das Turnier in
jedem Jahr stattgefunden
und jeweils gut 1000 Spiele-
rinnen und Spieler an den
Ramskamp gelockt und ist
damit eines der größten Tur-
niere im Kreis Pinneberg.

Michael Homburg

Der „Hyundai Wehner Som-
mer Cup“ des FC Elmshorn hat
sich zu einer Tradition entwi-
ckelt. In diesem Jahr fällt er aller-
dings aus. FOTO: FCE
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FC Elmshorn – aktuell

Der primäre Blick nicht nur durch die „Vereinsbrille“

Es wird auf die Jugend gesetzt

8. Hyundai
Wehner Sommer

Cup erst 2021


