
Neu zusammengestellte Frauenmannschaft des FCE gibt Anlass zur Hoffnung / Gute Zusammenarbeit mit der SV Lieth

Aus drei mache eins! Vor
dieser Aufgabe stand das
Trainerteam am Anfang der
Saison 2019/2020. Der in
den Jahren zuvor sehr kleine
Kader der Frauenmann-
schaft des FCE wurde nun
um sechs B-Mädchen der SV
Lieth sowie sieben ehemali-
ger Kremper Spielerinnen
erweitert. Beide Mannschaf-
ten hatten sich zum Ende
der vorherigen Saison aufge-
löst.

Mit sehr viel Einsatzbe-
reitschaft, Improvisation
und Organisationstalent be-
gann nun der Weg, die neue
Mannschaft zusammen zu
führen. Mit manchmal bis zu
20 Teilnehmerinnen muss-
ten die Trainings gestaltet
werden.

Die neue und ungewohnte
Zusammensetzung der
Mannschaft machte sich
dann auch bei Beginn der
Spielrunde bemerkbar. Aus
den ersten fünf Spielen
konnte nur ein Dreier erzielt
werden. Der Befreiungs-
schlag gelang dann durch
das Pokalspielt gegen St.
Pauli 4, welches mit einem
Kantersieg von 11:0 endete.
Zwar war dann in der zwei-
ten Pokalrunde Schluss,
aber mit einer lange ausge-
glichenen Partie gegen den
Oberligisten Berne und
einer knappen Niederlage
waren die ersten Fortschrit-
te erkennbar: das Team rauf-
te sich zusammen.

Danach lief es in den
Punktspielen runder, die Mi-
schung aus jung, alt und neu
hatte sich eingespielt. Zwar
gab es hier und da noch
Rückschläge, so ging das

Spiel gegen Eimsbüttel mit
0:11 verloren. Bei den fol-
genden Spielen der Rück-
runde konnten die direkten
Konkurrenten um den Ab-
stieg meistens deutlich ge-
schlagen werden, so dass die
Mannschaft zur Winterpau-
se im gesicherten Mittelfeld
stand.

Nach Weihnachten wurde
dann relativ früh wieder mit
dem Training angefangen,

auch wenn die Wetterlage
Improvisationstalent for-
derte. So wurde viel im Fit-
nessstudio geradelt, der
Kunstrasen der SV Lieth ge-
nutzt und auch in der Halle
fleißig trainiert. Dieses En-
gagement zahlte sich dann
aber aus.

In den beiden ersten und
leider durch Corona letzten
Spielen der Rückrunde
konnten Altona und Stern-

schanze deutlich geschlagen
werden. Insbesondere in der
zweiten Hälfte hatten uns
beide Mannschaften nicht
mehr entgegen zu setzen.

Leider hat dann das Coro-
navirus die Erfolgsserie ge-
kippt und es ist leider noch
nicht abzusehen, wann oder
ob die Rückrunde überhaupt
fortgesetzt wird.

Aber unabhängig von dem
weiteren Geschehen werden

wir den eingeschlagenen Weg
der Zusammenarbeit zwi-
schen dem FCE und der SV
Lieth weitergehen. Die Sai-
sonvorbereitungen für
2020/2021 laufen bereits auf
Hochtouren. Bis auf ein oder
zwei Abgängen aufgrund be-
ruflicher Verpflichtungen
wird der der Kader fast unver-
ändert weiter bestehen und
um drei weitere junge Spiele-
rinnen der SV Lieth ergänzt.

Aufgrund der guten Zu-
sammenarbeit beider Verei-
ne und des fast unveränder-
ten Kaders wollen wir uns in
der nächsten Saison im obe-
ren Drittel der Bezirksliga
festsetzen.

Wir hoffen weiterhin, dass
wir in der Zukunft Elmshorn
und Umgebung eine Platt-
form für den Frauenfussball
geben können.

Erik Lohse
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Ein Jahr ist es nun her das
Marketingleiter Holger
Scharmer aus beruflichen
Gründen etwas kürzer tre-
ten musste und sich somit
im Marketingteam des FC
Elmshorn mit seinem Kolle-
gen Kristian Huß etwas die
Rollen verschoben. „Viel hat
sich ja nicht verändert seit
her. Kristian hat mir mit der
Akquise nur einen Teil der
Arbeit abgenommen und auf
dem Papier die Kapitänsbin-
de übernommen, die Betreu-
ung unser bestehenden

Partner nehme ich ja immer
noch gerne wahr“ so Schar-
mer.

„Wir arbeiten aber weiter
als Team zusammen und das
zu 100 Prozent ehrenamt-
lich, was in der heutigen Zeit
und auf der Position ja auch
nicht immer selbstverständ-
lich ist“ erklärte der sechs-
undfünfzig Jahre alte Be-
zirksleiter im Außendienst.
Durch diese neue Konstanz
in der Abteilung und ein auf
die möglichen Partner zuge-
schnittenes unverbindliches

Angebot, konnten zur letz-
ten Saison auch einige Erfol-
ge gefeiert und neue Partner
generiert werden. Dabei
möchten wir drei Sponsoren
des FCE besonders erwäh-
nen.

Ganz vorne sicherlich
Claas Wehner, der schon seit
Jahren den Hyundai Wehner
Sommer Cup unterstützt
und jetzt auch noch der Tri-
kotsponsor unserer 1. Her-
ren ist. Als Teamausrüster
konnten wir 11Teamsports
für uns gewinnen, die jetzt

auch Namensgeber bei unse-
ren Weihnachtsturnier sind.
Gerade bei unserem Weih-
nachtsturnier, aber auch mit
neuen Trainingspullovern
hat uns famila auch sehr ge-
holfen. „Wir freuen uns sehr,
dass wir Unterstützung
durch viele Partner haben,
die den FC Elmshorn so
unterstützen, damit wir
unseren Mannschaften von
klein bis groß gute Rahmen-
bedingungen bieten können.
Die tolle Arbeit von Kristian
und Holger ist da fast le-

bensnotwendig für uns als
Verein. Danke an alle unsere
Sponsoren und kommt gut
durch diese schweren Zei-
ten“ ergänzt Präsident Mi-
chael Homburg.

„Wir setzen uns heute mit
den Firmen hin und hören
erst einmal, wo ihre Wün-
sche liegen und in welchen
Bereichen sie den gerne
Werbung machen möchten.
Danach stellen wir ihnen
Wahlweise etwas aus dem
Herren-, Event oder für den
Jugendbereich zusammen

und versuchen mit unserem
Angebot zu überraschen und
zu begeistern“, sagt Huß.
„Wir hoffen natürlich wie al-
le anderen, das dieser Spuk
schnellstmöglich vorüber
geht und wir wieder unse-
rem Hobby nachgehen kön-
nen. Eine große Überra-
schung für unsere Partner
und genügend neue Ideen
warten jedenfalls darauf, frei
gelassen zu werden“, betont
der Marketingleiter des FC
Elmshorn.

Kristian Huß
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Einsatz, Organisation und Improvisation

Zwischen neuen Ideen und gewünschter Konstanz


