
Der Höhepunkt der Hallensaison war das Turnier um den Nordlichtercup in Norderstedt

Seit letztem Sommer spie-
len beim FCE jetzt B-Mäd-
chen. Da aber zwei Drittel
unserer Mädels noch eine
Spielberechtigung für die C-
Juniorinnen besitzen, war es
für das Trainerteam um Tatja-
na Rosemann, Matthias Peli-
kan, Guido Lißewski und
Wim Lutzke nicht verwun-
derlich, dass sie in der Herbst-
runde einiges an Lehrgeld
zahlen mussten. Und auch
wenn nach dem Rückzug von
Wedel nur der letzte Platz
heraus sprang, zeigte sich in
vielen Spielen, dass sie mit-
halten konnten.

Nach einem anfangs ver-
schlafenen Auftaktspiel in
Moorrege, das etwas unver-
dient mit 0:2 verloren ging,
folgten torreiche Niederla-
gen gegen BW96 (2:7) und
Harksheide (3:5), in denen
Unkonzentriertheiten einen
besseren Ausgang verhinder-
ten. Im folgenden Spiel in
Rissen war dann aber der ers-
te Punkt „fällig“. Nach einem
spannenden Spielverlauf
hieß es am Ende leistungsge-
recht 1:1.

Im Zuge der Weiterent-
wicklung stand kurz vor den
Herbstferien das erste Test-
spiel auf 11er-Feld auf dem
Programm. Gegen die B-Ju-

niorinnen von HEBC, die auf-
grund Personalproblemen
zwar zeitweise in Unterzahl
spielen mussten und in der 2.
Halbzeit dann durch Lana
verstärkt wurden, war das
Trainerteam dann aber trotz-
dem überrascht vom Auftritt
der FCE-Mädchen. Über die
gesamte Spielzeit ließen sie
eigentlich nichts anbrennen
und fuhren einen ungefährde-
ten 3:0-Sieg ein.

Nach den Ferien folgten
dann die Rückspiele der
Herbstrunde. Nach einer
missglückten Revanche gegen
Moorrege, die unglücklich 1:2
verloren ging, gab es eine auch
in der Höhe verdiente 1:7-
Klatsche in Harksheide, wo
wir über die gesamte Spielzeit
nicht wirklich etwas entgegen
zusetzen hatten. Nachdem
auch das Rückspiel gegen Ris-
sen mit 1:3 verloren ging,
musste die Partie bei BW96
nach mehrfachen vergebli-
chen Verlegungen kampflos
gegeben werden.

Das Fazit fällt aber durch-
aus positiv aus: Wir konnten
in den meisten Spielen wirk-
lich mithalten und haben in
fast jedem Spiel unser Tor ge-
macht. Und daran, dass wir
uns manchmal geradezu
selbst besiegt haben, können

wir arbeiten. Beste Torschüt-
zin war Jasmin mit 6 Treffern,
vor Mareike (3), sowie Anas-
tasia und Rreze mit jeweils
einem Tor.

Der Höhepunkt der Hal-
lensaison war das Turnier um
den Nordlichtercup in Nor-
derstedt, bei dem wir jedes
Jahr zu Gast sind. Nach
einem überzeugenden 2:0-
Sieg im Auftaktmatch gegen
Bostelbek, folgte beim le-
thargischen 0:4 gegen Tens-
feld aber prompt die Ernüch-
terung. Da wir beim 2:0 gegen
Lola/Müke A nichts anbren-
nen ließen, qualifizierten wir

uns somit für das Halbfinale.
Dort ging es nach einem 0:0
gegen TSV Russee in das Sie-
benmeter-Schießen, dass wir
unglücklich mit 2:3 verloren.
Das kleine Finale wurde dann
zu einem echten Krimi:
Nachdem es auch hier gegen
die gastgebenden Nordlich-
ter trotz zahlreicher Chan-
cen torlos blieb, ging es wie-
der zum Siebenmeter-Punkt.
Und erst nachdem die ge-
samte Mannschaft geschos-
sen hatte, konnte Darleen
den entscheidenden Sieben-
meter zum 2:1-Sieg halten.

In diesem Jahr konnten erst

zwei Testspiele gespielt wer-
den. Neben einer total miss-
glückten Revanche gegen die
B-Mädchen des HEBC, die 0:7
endete, wurde als echter Prüf-
stein noch ein Spiel gegen die
2. Frauen des Moorreger SV
absolviert. Mit einer interes-
santen Mischung aus Tief-
schlaf und Hektik startend, la-
gen unsere Mädels schnell mit
0:3 zurück. Jasmin konnte
dann zwar auf 1:3 verkürzen,
aber fast im Gegenzug fiel
dann bereits das 1:4, bei dem
scheinbare Teilnahmslosig-
keit in unserer Abwehr vor-
herrschte. Im zweiten Durch-

Platz drei gab es für die B-Mädchen beim Turnier um die Nordlichtercup. FOTO: ????

gang war das Spiel dann aus-
geglichener, bot Chancen auf
beiden Seiten, aber nur die
Moorreger Damen konnten
noch zwei weitere Tore erzie-
len. Am Ende stand eine 1:6-
Niederlage in einem lehrrei-
chen Testspiel.

Ob bis zum Sommer noch
gespielt werden wird, weiß
zurzeit niemand. Der Wieder-
einstieg wird sicherlich nicht
einfach werden, aber wir freu-
en uns, spätestens im kom-
menden Herbst mit dann dem
Alter nach „echten“ B-Junio-
rinnen antreten zu können.

Wim Lutzke

Ein ungewohnt trockner
Frühling war das. Wäre der
gesamte Fußballbetrieb
nicht wegen bekannten
Gründen ausgefallen, dann
hätte man wohl tatsächlich
bei bestem Wetter spielen
können. War man es in den
letzten Jahren doch schon
gewohnt, dass Spiele ins
Wasser fallen, buchstäblich,
tun sie das nun im übertra-
genen Sinne erst recht.

Von der Kreisklasse bis in
die Bundesliga ruht der
Spielbetrieb und die alte, an-
gebliche Herberger-Weis-
heit „Nach dem Spiel ist vor
dem Spiel“ gilt aktuell nur
sehr bedingt. Wann wird das
sein? Und wenn dann ir-
gendwann mal wieder ir-
gendwas geht, dann zu-
nächst und bis auf weiteres
nur als „Geisterspiel“, also
ein Kick in einem leeren Sta-
dion ohne Zuschauer. Wahr-
scheinlich eine Maßnahme
um den ganzen Zirkus über-
haupt irgendwie zu retten.
Und bei dem Thema stehen
dann auch schon sofort die
ersten Alles-Experten auf
der virtuellen Matte und me-
ckern was plakativ Abstru-
ses, dass Fußball ohne Zu-

schauer nur eine emotions-
lose Ware ist. Ja, schon klar.
Das ist der Fußball da oben
allerdings auch mit Zu-
schauern. Seit vielen Jahren
schon. Volle Ränge sind nur
für schöne Fernsehbilder
und das Publikum ist nichts
anderes als Eintritt zahlen-
des Klatschvieh, das bloß
nicht aufmucken soll. Von
Pyrotechnik reden wir mal
lieber erst gar nicht.

Kommen wir also daher
erneut dorthin, wo Geister-
spiele keine Ausnahme sind,
sondern normal. Wo mehr
Leute auf dem Platz stehen,
als drum herum und wenn ir-
gendwas voll ist, dann si-
cherlich nicht die Ränge.
Willkommen beim Kreis-
klassenfußball, einem mehr
oder minder sportlichen Er-
eignis, welches seit jeher
schon fast traditionell unter
Ausschluss der Öffentlich-
keit stattfindet.

Selten verirren sich Zu-
schauer zu einem Spiel, die
nicht zum Kader des Heim-
vereins gehören oder kein
direktes Verwandtschafts-
verhältnis zu einem der stol-
pernden Protagonisten auf
dem Feld vorweisen können.

Nur ab und an steht mal ein
verirrter Rentner am Rand,
der entweder beim Ausfüh-
ren seines Hundes vom tu-
multartigen Lärm („Wer hat
den Langen? Den Laaange-
een!“) aus dem Strafraum
beim Schlagen einer Ecke
angelockt wurde oder der
bewusst der Tristesse des
eigenen Wohnzimmers ent-
flohen ist, wo die Zeit lang-
samer vergeht als anderswo
und seine Frau ihm nicht nur
das Leben schwer macht.
Seine Pyrotechnik heißt
Ernte 23 und müsste er Ein-
tritt zahlen, dann wäre er
nicht da.

Trotz allem ist der Keller-
fußball außerhalb des me-
dial Wahrnehmbaren alles
andere als eine emotionslo-
se Angelegenheit. Erhitzte
Gemüter müssen noch Stun-
den nach dem Schlusspfiff
mit dem achten Bier auf
Standby runtergekühlt wer-
den, denn hier fliegen (auch
ohne Zuschauer) die Fetzen
und es geht jedes Wochen-
ende um nichts weniger als
um alles. Manchmal sogar
um mehr. Bloß wann wieder,
das ist die Frage!

Arne Tiedemann

Sonderveröffentlichung FC Elmshorn
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Lehrgeld im Feld, Pokal in der Halle

Wann geht es wieder los?


