
Im Verein seit: 2019
Position: Mittelfeld,
Sturm
Ich spiele beim FCE, weil
„ich viele neue nette
Freunde kennengelernt
habe. Die Gemeinschaft
ist super und das Trainer-
team top!“

Im Verein seit: 20186
Position: Mittelfeld,
Sturm
Ich spiele beim FCE ger-
ne Fußball, weil „meine
Mannschaft ein super
Team ist und wir immer
viel Spaß zusammen ha-
ben. Der Coach ist auch
super!“

Im Verein seit: 2017
Position: Abwehr
Ich spiele beim FCE,
weil: „mir besonders die
Teamgemeinschaft gefällt
und das Training immer
toll ist“

Tolle Spielserie wurde durch die Corona-Krise unerwartet unterbrochen

Die Coronakrise hat die
tolle Saison des 2009er Jahr-
gangs um Jürgen Hühnert
unerwartet unterbrochen.
In der Wintersaison haben
beide gemeldete Mann-
schaften in der Hallenmeis-
terschaft grandioser Weise
das Halbfinale erreicht und
sind unter die letzten 25 von
ursprünglich 450 Mann-
schaften gekommen.

Trainer Jürgen Hühnert
hat in der Vorbereitung zur
neuen Saison sehr schnell
bemerkt, dass er überaus
viele starke Spieler in seinen
Reihen hat und durch Neu-
zugänge wurde diese These
auch untermauert. Schnell
war ihm klar: er möchte mit
einem Kader von 18 bis 22
Spielern in die Saison star-
ten. Um allen Spielern ge-
recht zu werden und auch
genügend Einsatzzeiten zu

ermöglichen, hat man zwei
Teams in Spielstärke stark
und mittel beim Hamburger
Fussball Verband gemeldet.

Das Trainerteam hat
gleich nach Bekanntgabe des
Spielplans die Termine so
versucht zu legen, dass der
Trainer beide Mannschaften
an den Wochenenden auch
von der Seite aus coachen
konnte.

Mit dieser Planung haben
alle Spieler die außerge-
wöhnliche Möglichkeit er-
halten, bei einem so großen
Kader jedes Wochenende
Spielzeit zu bekommen. Der
Teamgeist wurde Woche für
Woche im Training mitein-
ander gestärkt und ausge-
baut. Team Rot holte sich die
Vizestaffelmeisterschaft
und Team Grün sogar die
Staffelmeisterschaft. Alle
Spieler hatten somit zwei Ti-

tel in einer Halbjahressaison
einfahren können.

Auch außerhalb des Plat-
zes haben die Jungs mitein-
ander aufregende Unterneh-
mungen unternommen.
Unter anderem fuhr man ge-
meinsam mit einem Reise-
bus zum Millerntorstadion
des FC St. Pauli und nahm an
einer hochinteressanten
Stadiontour teil. Das trübe
und regnerische Wetter
sorgte für keinen Stim-
mungsabbau. Im Gegenteil:
Viele Jungs sind an diesem
Tag auch das erste Mal durch
den alten Elbtunnel mar-
schiert. Abgerundet wurde
der Tag mit einem schönem
Mannschaftsessen an der
Wilhemstraße. Die Weih-
nachtszeit läutete man ge-
meinsam mit einem Bow-
lingturnier ein.

Trainerteam, Spieler und

auch die Eltern brennen wie-
der darauf, dass die Sport-
plätze dieser Welt bald wie-
der für die schönste Neben-
sache die Pforten öffnen
dürfen.

Ursprünglich möchte man
auch in der kommenden Sai-
son 2020/21 mit zwei Mann-
schaften in den Spielbetrieb
starten. Über die Homepage
der Mannschaft werden re-
gelmäßig Spielberichte und
andere Infos veröffentlicht.
Auch Spieler, die nach die-
sem Bericht Interesse haben
könnten, ein Teil dieser
Mannschaft werden zu wol-
len, können sich über die
Homepage die nötigen
Daten besorgen. Das Trai-
nerteam freut sich über eu-
ren Anruf.

Marco Ricciardi
> https://fc-elmshorn.de/mann-
schaften/1-e-junioren/willkommen

Im Verein seit: 2016-2018
und seit 2019
Position: Abwehr, Mittel-
feld, Sturm
Ich spiele beim FCE,
weil: „wir eine tolle Mann-
schaft haben und wir alle
super miteinander klar-
kommen“

Seit nunmehr gut einem
halben Jahr als Jugendleiter
eingesetzt, hat die Corona-
Pandemie dazu geführt, dass
ich noch nicht wirklich viel
habe anstoßen können. Zu
berichten ist von den Erfol-
gen unserer E-Jugend-
Mannschaften, von denen
zwei in die Endrunde der
Hamburger Hallenmeister-
schaft vorgestoßen sind.

Aber auch die anderen E-
und F-Jugendmannschaften
sowie unsere D-Jugend ha-
ben erfolgreich an diesem
Wettbewerb teilgenommen.
Auch hier spreche ich be-
wusst von erfolgreich, denn
erfolgreich bedeutet für
mich, die Mannschaften ha-
ben sich zusammengefun-
den und mit Spaß und Freu-
de im fußballerischen Wett-
kampf teilgenommen. Wenn
dann noch Erfolg in Form

von Siegen, Punkten und
Pokalen hinzukommt, dann
ist das die Portion Extra-
freude, die dazu beiträgt,
„am Ball zu bleiben“ und
weiter mit Freude zu trainie-
ren und zu spielen.

„Am Ball bleiben“ ist dann
auch die Aufgabenstellung
unserer Jugendtrainer, die
nicht nur die Jugendlichen
im Sportverein zusammen
bringen, sondern diese auch
stetig dazu motivieren, dass
sie im Sportverein bei ihrer
Mannschaft bleiben … näm-
lich „am Ball bleiben“.

Gerade im Sportverein
kann Kindern eine gehörige
Portion Sozialkompetenz
für ihre persönliche Ent-
wicklung vermittelt werden.
Dazu kommt dann die ge-
sundheitsfördernde körper-
liche Betätigung im Freien …
an frischer Luft. Diese bei-
den Eckpunkte beschreiben
sehr deutlich die Bedeutung
eines Sportvereines in der
heutigen Zeit. Gerade jetzt
in der schwierigen Zeit der
sozialen Abgeschiedenheit
aufgrund der Maßnahmen
wegen der Corona-Pande-
mie stellt jeder fest, wie
wichtig Kontakte zu Men-
schen sind. Ganz zu schwei-
gen von der Tatsache, dass
Sport treibende Jugendliche
ganz sicher auch etwas für
ihr Immunsystem tun.

Und damit das so bleibt
und wir als Sportverein ge-

nau diese Ziele verfolgen
können, nämlich zusammen
Fußball zu spielen, möchte
ich auch hier die Gelegen-
heit nutzen, uns bei der Um-
setzung dieser Aufgaben zu
unterstützen.

Jede Form der Unterstüt-
zung hilft uns! Insbesondere
werden dabei ganz viel hel-
fend Hände (und natürlich
„Fußballfüße“) gesucht.
Nur dann können wir dem in
der Gesellschaft zunehmen-
den Egoismus erfolgreich
begegnen. Da ist für jeden –
egal ob jung oder alt, egal ob
Fußballer oder Sportinte-
ressierter – Platz und Raum,
ehrenamtlich etwas für die
Allgemeinheit zu tun, ge-
nauso wie sich persönlich an
neuen Aufgaben zu probie-
ren.

Neben einer qualifizierten
sowie kind- und jugendge-
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„Am Ball bleiben
ist dann auch

die Aufgabenstellung“

Arne Schümann
Kommissarischer

Jugendleiter

rechten fussballerischen
Ausbildung (Fortbildungs-
veranstaltungen werden von
Vereinsseite gefördert) ist
das Ziel, auch Angebote
außerhalb des Trainings-
und Spielbetriebes zu ma-
chen; zum Beispiel Ferien-
freizeiten, Vereinsfeste,
Hausaufgabenunterstüt-
zung…

Fußball ist mehr als nur
drei mal 90 Minuten lange
Sportbeschäftigung in der
Woche!

Wenn Du Lust auf Fußball
hast oder Sie eine Spielmög-
lichkeit für Ihre Töchter und
Söhne suchen… einfach eine
E-Mail an info@fc-elms-
horn.de schicken oder anru-
fen unter (01 71) 6 32 55 64.
Die Chance für ein Probetrai-
ning ist bestimmt bald wieder
möglich!

Arne Schümann

Hintere Reihe von links: Mick Lindner, Joris Bredehorst, Felix Jess, Finn Cordts, Taufik Rafiu, Leonhardt Schaper, Shaheen Adjadi, Dylan Hinterthaner, Lasse Schölermann,
Tim Westphal. Vordere Reihe von links: Jannes Blume, Robert Gordon Busse, Gigi Ricciardi, Akyüz Hamza, Lukas Schmidt, Louis Hertwig, Lasse Thun, Jakob Köster, Joris
Hühnert, Maximilian Fischer. Joel Squires fehlt. FOTO: FLORIAN SCHÖLERMANN

Im Verein seit: 2016
Position: Mittelfeld,
Sturm
Ich spiele beim FCE,
weil: „wir eine coole
Mannschaft mit Team-
geist sind, niemand wird
ausgeschlossen. Wir ha-
ben immer viel Spaß"

Sonderveröffentlichung FC Elmshorn
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Felix

Lasse

Leonhardt

Vorges te l l tVorges te l l t

Zwei Titel in der Halbjahressaison

Gigi

Fußball ist mehr als dreimal 90 Minuten in der Woche

Joris

Vorges te l l t


