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C 1 nach der Vorrunde auf einem
Aufstiegsplatz in die Regionalliga!

Die BUNDESLIGA und CHAMPIONS LEAGUE auf Großbildleinwand und in HD

Gute
Hinrunde
der Senioren
- Aufstieg
möglich

Die Jugend ist in
jeder Altersklasse in der
Kreisliga
vertreten!

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
Und wieder neigt sich ein Jahr dem
Ende zu und es gilt Bilanz zu ziehen
für 2014. Für den einen wird sie nicht
so gut ausfallen, da er mit gesundheitlichen Rückschlägen oder aber
mit Schicksalsschlägen zu kämpfen
hatte, für andere wiederum eher gut,
wenn es ihm gut geht und es Erfolge
oder Glücksmomente zu verzeichnen
gab. Jeder kann und muss dies für
sich selbst bzw. für seine Familie und
das Umfeld tun.
Aber auch als FCA haben wir wieder
Höhen und Tiefen erlebt, denn zum
einen konnten wir mit einer schönen
Feier auf dem Sportgelände das
Kleinspielfeld für Kinder und Jugendliche einweihen, zum anderen haben
wir unser Ehrenmitglied und langjährigen Jugendleiter Seppl Trost zu
Grabe tragen müssen und sportlich
das erwartete Ziel Aufstieg noch nicht
erreicht. Was nicht ist, kann ja noch
werden und in dieser Saison haben
wir trotz einiger Punktverluste immer
noch eine gute Chance für das
Erreichen der Ziele.

Die Junioren haben die selbst gesteckten Ziele erreicht , in dem wir in
allen
… Altersklassen in der Kreisliga
spielen. Aushängeschild - und das
auch sehr erfolgreich mit dem vierten
Platz zur Winterpause – ist sicher die
C1-Ju-gend in der Gruppenliga.
Durch den anvisierten Trainerlehrgang C-Basis Fußball werden wieder
mindestens drei Betreuer als ausgebildeten lizenzierten Trainer zurückbekommen. Dies kommt unseren
Kinder ganz sicher zu Gute und der
Erfolg wird auch nicht ausbleiben.
Das Heft birgt wieder einiges an Infos
zu vielen Mannschaften, die beim
FCA im Einsatz sind. Bitte lesen Sie
selbst!
Ich danke allen Aktiven, Trainern
sowie allen anderen ehrenamtlichen
Helfern, die den FCA durch dieses
Jahr gebracht haben und wünsche
allen, auch allen Lesern, ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein
schönes neues Jahr 2015.

(1. Vorsitzender)

Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner , unsere
Homepage unter der Adresse www.fcaniederbrechen.de sowie unseren Facebook-Eintrag.



Im Gedenken an

Josef „Seppl“ Trost
* 28. Oktober 1930  + 15. November 2014

Josef „Seppl“ Trost spielte von 1945 bis 1956 aktiv in den Jugend- und
Seniorenmannschaften des FCA Niederbrechen.
Er hat gemeinsam mit seinem kongenialen Partner Alfred Göbel in den
60er und 70er Jahren den Grundstein für die – bis in die heutige Zeit
währende – erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins gelegt.
Unzähligen Kindern und Jugendlichen dieser Generation hat er in selbstloser Arbeit nicht nur die Liebe zum Fußballsport vermittelt, sondern war
ihnen menschlich auch immer ein Vorbild. Von 1967 bis 1977 war er im
Jugendausschuss und anschließend bis 1980 als Jugendleiter tätig.
Den Jüngeren bleibt er als rühriger Platzwart in Erinnerung. Er sorgte
von 1996-2003 dafür, dass die „rote Asche“ des FCA gepflegter war als
mancher Rasenplatz im Kreis Limburg-Weilburg.
Der FCA Niederbrechen verliert mit ihm eines seiner ältesten Mitglieder
mit fast 65 Jahren Mitgliedszeit.
Unser Verein dankte ihm seinen Einsatz und die Verbundenheit mit der
Verleihung der silbernen und goldenen Ehrennadel und ernannte ihn
2005 zu seinem Ehrenmitglied.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Ruhe in Frieden!!!

1. + 2. Mannschaft – von Stefan Kremer

(Stand 7.12.2014)

Der Trainer hat das Wort
„Dran bleiben“ – dies ist die
Zielsetzung bis zur Winterpause.
Wir haben durch eine Serie von 12 in
Folge ungeschlagenen Spielen den
Grundstein für den momentanen 4.
Platz gelegt. Leider wurde es in den
letzten 4 Spielen (2:3 g. Weilburg, 2:2
gegen Limburg 19, 2:2 in Waldernbach und bei der Niederlage gegen
Obertiefenbach) versäumt, einen
großen Schritt nach vorne zu machen.
Die beiden führenden Mannschaften
Obertiefenbach und Wirbelau/ Schupbach werden wir wohl nicht mehr
einfangen können, aber der 3. Platz
(Relegationsplatz) ist durchaus in
Reichweite.
Ich glaube, dass sich jeder nach der
Winterpause sehnt, um die kleinen
oder großen Verletzungen vollständig
auskurieren zu können. Neben den
schon im letzten Bericht erwähnten
Langzeitverletzten, haben sich
zwischenzeitlich noch Jens Ludwig,
Hannes Hildebrand und Jens Kentzia
in die Verletztenliste eingereiht.
Auch aufgrund der Tatsache, dass
mehrere Spieler aufgrund Studium,
Beruf oder Ausbildung teilweise nur
einmal in der Woche traineren können,

ist der momentane 4. Platz ein gutes
Zwischenergebnis.
Die Trainingsbeteiligung ist mit
durchschnittlich 18 Spielern gut und
die Stimmung in der Mannschaft wird
vor allem durch Nutzung des
Spielerraums (besonders donnerstags
nach der Spielerversammlung)
hochgehalten.
Ich wünsche euch eine schöne
Weihnachtszeit und dem FCA fürs
neue Jahr viele „Dreier“.
Mit sportlichen Grüßen
Stefan Kremer (Trainer 1.
Seniorenmannschaft)

SCHÜLER-SPRACHKURSE
IN ENGLAND
(in der Nähe von London und Oxford)

UNSERE LEISTUNGEN
1. Hin und Rückfahrt, inkl. Überfahrt (in modernen
Reisebussen)
2. Unterricht in Kleingruppen an englischen Schulen
3. Ganztägige Betreuung
4. Garantiert gute Familien
5. Eigene Transportmittel am Ort
6. Täglich volles Programm (3x London, Oxford usw.)
7. Alle Eintrittsgelder (Musical, Kino usw.)
8. Keine Zusatzkosten am Ort

Termine und Preise 2015 – schauen Sie auf unserer Homepage!

Wir organisieren auch Sprachreisen nach Kanada.
Scheuen Sie nicht den Vergleich und fordern Sie unsere Broschüre an:

Sutherland Travels, Kaiserstraße 17, 65611 Brechen.
Tel.: (06438) 920240
E-mail: info@Sutherland-Travels.de / Homepage:
www.Sutherland-Travels.com

2. Mannschaft
Ein Lob an die Jungs der Zweiten
Mannschaft: Die Herbstmeisterschaft
ist in trockenen Tüchern! Aber eben
auch „nur“ diese. Mit dem 1:1 in
Waldernbach haben wir einen der
Mitstreiter erst einmal auf Abstand
gehalten. Ob wir in der Lage sind, die
Tabellenführung zu unterstreichen,
wird sich gerade in den letzten beiden
Spielen dieses Jahr gegen Obertiefenbach (wurde 9:0 gewonnen) und Verfolger Wirbelau zeigen. Eben diese
Spiele noch einmal mit höchstem Einsatz zu bestreiten und im Optimalfall
auch noch zu gewinnen, würde uns
doch eine beruhigendere Winterpause

bescheren und uns unserem „Ziel“
deutlich Näher bringen.
Außerdem ein, wie ich finde, sehr
erfreulicher Aspekt ist der 3. Platz
unserer 2. Mannschaft in der FairplayTabelle! (eine Gelbe mehr als der 2.)
Bleibt noch zu sagen:
Frohe Weihnachten und einen
Guten Rutsch!

Daniel Hilfrich
(Trainer)

Aufruf! 100 Jahre FCA

Aus den Abteilungen: Damen – von Peter Zenz

Halbzeitbilanz der Damen
Nach dem überraschend guten
Abschneiden in der letzten Saison 2013/
2014 (6. Platz) und war die Mannschaft für
die neue Saison recht hoffnungsvoll.
Allerdings war zum Zeitpunkt des Beginns
der Vorbereitung schon ersichtlich, dass
mit Abgängen von Spielerinnen zu rechnen
war und dass die verbleibenden
Spielerinnen auf Grund von Berufseinstieg,
Studienbeginn und Vorbereitung auf
Schulabschlüsse nicht mehr die nötige Zeit
für alle Trainingseinheiten würden aufbringen können.
Aber alle Damen waren sich einig, dass
nach dem guten Start der Mannschaft
diese nicht nach einem Jahr wieder zurückgezogen werden sollte. Alle hielten zusammen und waren zu den Trainingseinheiten
anwesend, wann immer es ihnen möglich
war. Da wir durch die neue Gruppenaufteilung (Kleinfeldspielrunde Region Wiesbaden) auf andere gegnerische Mannschaften als letztes Jahr stoßen würden,
konnten Spielerinnen und Trainer den Auftakt zur neuen Spielsaison kaum erwarten.
Unser erstes Spiel war gegen
Schlangenbad, eine Mannschaft die wir aus
der letzten Saison bereits kannten und
gegen die wir auch 6 Punkte gewinnen
konnten. Allerdings verlief das erste
Saisonspiel anders als es wir uns
vorgestellt hatten, führten doch die
Gegnerinnen nach ca. 20 Minuten bereits
mit 2 Toren. Dass das Spiel dann am Ende
noch unentschieden 2:2 ausging, war
allerdings glücklich für uns. Waren doch die
Leistungen den Erwartungen nicht nahe
gekommen. Ein kleiner Dämpfer für die
gesamte Mannschaft.

Auch das zweite Spiel gegen Niedernhausen verlief nicht erwartungsgemäß
oder wie es sich die Mannschaft
vorgenommen hatte. Auch in diesem Spiel
lag man schnell mit 0:2 im Rückstand.
Doch mit einer guten Moral und großem
Kampfgeist gelang es, dass die Damen
sich zusammenrauften und „alte“
Tugenden wieder aufleben ließen. Am
Ende des Spiels wurde das Spiel dann
noch glücklich 7:4 gewonnen.
Danach waren die Spielerinnen wie
ausgewechselt. Im nächsten Spiel in
Erbenheim lief es dann quasi nach Maß
und so, wie wir es bereits lang erwartet
und darauf hingearbeitet hatten. Wir hatten
Spiel und Gegnerinnen voll im Griff, es
wurde toll zusammengespielt und es
gelangen herrliche Spielzüge. Zur Halbzeit
stand es bereits 6:0 für Niederbrechen.
Das Spiel endete dann auch 8:1 für uns.
Wie sich herausstellte, war dieses Spiel
ein Signal zum Sturm auf den ersten Platz
der Tabelle. Das Spiel beim bis dahin
Zweitplazierten FV Delkenheim war unsere
nächste Aufgabe. Aber nach dem
aufgebauten Selbstvertrauen aus dem
vorangegangenen Spiel ließen unsere
Damen auch zum 2. Male in Wiesbaden
nichts „anbrennen“ und wir hielten mit
einem überzeugenden 4:0 unsere
Tabellennachbarn auf Abstand.
Das letzte Spiel vor der Winterpause
musste leider verschoben werden auf
nächstes Jahr und somit konnten wir die
Hinrunde vorzeitig beenden. Mit derzeit 13
Punkten und einem Torverhältnis von 24:7
haben wir auf dem 1.Platz einen
beruhigenden Abstand und können die
Rückrunde kaum erwarten.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jürgen Eisenbach

Der Jugendleiter hat das Wort.
In die neue Saison sind wir als JSG
Brechen/ Weyer gestartet. Die
Qualifikationsrunde ist beendet und
die Mannschaften haben sich gut
geschlagen. In jeder Altersklasse sind
wir in der Kreisliga vertreten.
Zusätzlich spielen wir bei den CJunioren in der Gruppenliga.
Die Punktrunde hat bereits begonnen
und auch hier schlagen sich die
einzelnen Mannschaften sehr gut. Die
A1-Junioren belegen mit drei
gewonnenen Spielen den 1. Platz, die
A2-Junioren mit einem gewonnenen
Spiel den Platz 4. Bei den B-Junioren
ist die 1. Mannschaft in der Kreisliga
auf dem Platz 4, punktgleich mit dem
Tabellenzweiten, die 2. Mannschaft
belegt in der Kreisklasse ebenfalls
den 4. Platz. Unsere drei C-Juniorenmannschaften schlagen sich
ebenfalls sehr gut. Die Gruppenligamannschaft belegt mit acht von zwölf
gewonnenen Spielen einen beachtlichen 5. Platz, die Kreisligamannschaft den 8. Tabellenplatz, sowie die
Kreisklassenmannschaft den 3. Platz
in der Tabelle. Bei unseren drei

D-Juniorenmannschaften belegt die
D1 in der Kreisliga den 4. Platz, die D2
und D3-Junioren in der Kreisklassen
jeweils die Plätze 6 und 8. Auch die
drei E-Junioren Mannschaften
schlagen sich gut. Die 1. Mannschaft
belegt hier in der Kreisliga den 5.
Platz, die beiden Kreisklassenmannschaften stehen auf den Plätzen 3 und
8. Bei den F-Junioren und G-Junioren
wird auch sehr fleißig gekickt. Hier gibt
es aber noch keine Tabelle und es
wird nach Fairplay-Regeln gespielt. So
sollen unsere Jüngsten mit viel Freude
und Spaß an den erfolgsorientierten
Fußball herangeführt werden.
Vielen Dank an alle Trainer und
Betreuer für die gute Zusammenarbeit
mit der Jugendleitung und den vielen
Stunden, die sie für die Jugendlichen
aufbringen.
Ich wünsche allen Jugendspielern und
deren Eltern, Trainern und Betreuern
ein schönes Weihnachtsfest, eine
geruhsame Winterpause und ein
erfolgreiches neues Jahr.

DANKE!
Der FCA bedankt sich auf diesem Weg bei allen
Ehrenamtliche die sich in diesem Jahr für unseren Verein
engagiert haben. – Der Vorstand

Aus den Abteilungen: Jugend – von Norbert Röder

A-Jugend gut in die Saison gestartet

Mit ca. 40 Spielern startete die neu
gebildete JSG Brechen/Weyer in die
Saison 2014/15. Nachdem die Trainer
eine Spieler-Auswahl für beide AMannschaften
getroffen
hatten,
begann nun für die Teams die QualiRunde. Die A-1 kam nur stotternd in
Gang und man schaffte geradeso die
Quali für die Kreisliga. Auch die A2
qualifizierte sich für die Liga, aber da
nur eine Mannschaft dort spielen darf,
bekam die 1. Mannschaft den Vortritt.

Mit dem Start der Kreisliga-Runde
haben sich die A-1 Spieler aus Weyer,
Ober- und Niederbrechen gefunden
und zeigen nun ihr wahres Können.
Nach klaren Siegen gegen JSG
Selters/Erbach (5:0), JSG Hadamarer
Land (3:0) und JSG Beselich (8:3)
steht man z.Z. verdient auf dem 1.
Tabellenplatz in der Kreisliga.

Schiedsrichter-Neulingslehrgang

Sei dabei!
Der Lehrgang findet vom 30.01.-08.02.2015 statt.
Wenn du Lust hast dich an der Pfeife zu probieren, dann
melde dich bei uns. Neben der sportlichen Herausforderung
kannst du dir als Schiedsrichter auch ein kleines
Taschengeld dazu verdienen.
Melde dich einfach unter vorstand@fca-niederbrechen.de

Aus den Abteilungen: Jugend – von Mario Ratschker

Bericht der B1-Junioren

(Jahrgang 1999)

Hinten v. l. n. r.:
Marvin, Florian,
Tristan, Jakob,
Fabian, Utku, Jan; Vorne v. l. n. r.:
Benedikt, Jonas,
Maxi, Tristan,
Samed, Ramon; Es fehlt: Elias

Nach der erfolgreichen C-Junioren
Kreisliga-Saison 2013/2014, verbunden
mit dem Aufstieg in die Gruppenliga und
dem Gewinn der Futsalkreismeisterschaft, stand Ende der Sommerferien
die Vorbereitung auf die neue BJunioren-Saison bevor. Auf die ersten
Trainingseinheiten folgte das stark
besetzte SÜWAG-Turnier in Waldbrunn.
Gegen den Regionalligisten Eisbachtal
und die Gruppenligisten Waldbrunn,
Dietkirchen/Offheim, Limburg 07 wurden
sehr gute Ergebnisse erzielt.
Im diesjährigen Kreispokal hat es das
Team um die Betreuer Marcus
Kasteleiner und Mario Ratschker bis ins
Viertelfinale geschafft, dort gab es eine
unglückliche Niederlage gegen
Selters/Erbach (1:2). Die bisherigen
Begegnungen gegen die Ligakonkurrenten Dornburg (2:1) und Lahntal
(2:1) wurden erfolgreich abgeschlossen.

Die Qualifikation zur Kreisliga begann
mit einem 5:0 Sieg in Mengerskirchen.
Weitere teils deutliche Siege gab es
gegen Dornburg (9:0), Hünfelden (1:0),
Beselich (3:0) und eine knappe 2:3
Niederlage in Hadamar. Das Ziel
Kreisliga war erreicht.
Nach den Herbstferien begann es in
der Kreisliga mit einem eher mühsamen 1:1 gegen eine spielstarke
Dietkirchener Mannschaft und eine
wiederum unnötige Niederlage in Lahntal. Danach steigerte sich die Mannschaft wieder und lies ein 4:1 gegen
Mengerskirchen, ein 6:0 gegen
Oberlahn und ein ein 2:1 gegen
Hünfelden folgen. Aktuell wird der
vierte Platz in der Kreisliga belegt.
Wie auch in den Jahren zuvor ist die
mannschaftliche Geschlossenheit,
sowie die sehr gute Trainingsbeteiligung hervorzuheben.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Michael Schmitt

C1 spielt erfolgreiche Hinrunde

Die Hinrunde in der Gruppenliga
Wiesbaden ist bisher super für die C1
gelaufen.
Vor dem letzten Hinrundenspiel in
Mainz-Kastel am 06.12. hat die C 1
bereits 24 Punkte auf dem Konto. Man
befindet sich aktuell auf dem 5. Platz
und somit derzeit auf einem Aufstiegsplatz zur Regionalliga. Sogar den
Lokalrivalen, den JFV DietkirchenOffheim, mit seiner "Kreisauswahl",
konnte man auf heimischem Geläuf
schlagen. JSG Schlussmann Jannis
Schmitt ist ein starker uns sicherer
Rückhalt für die Mannschaft.
Zusätzlich stellen wir mit dem Neuzugang Niklas Becker den aktuell

dritten der Torschützenliste der Liga
mit 12 Treffern. Auch der Zuschauerschnitt kann sich sehen lassen. Hier
sind Werte wie bei den Senioren
keine Seltenheit. Die Jungs um
Kapitän Noah Breser, Julia Schermuly und Luna Oppermann werden
wöchentlich 3 x vom Trainerteam
(Manni Königstein / Andreas Hübner/
Michael Schmidt ) trainiert. Die
Heimspiele trägt die C 1 immer samstags um 14:30 Uhr in Oberbrechen
aus.
Für das leibliche Wohl ist immer
bestens, Dank der Unterstützung
der fleißigen Eltern, gesorgt.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank

Bericht der C2 Junioren
Die C2 hat nach einem guten Start in
die Punktrunde der Kreisliga gegen
etwas stärkere Gegner „Federn“ lassen
müssen. Der große Kader von 20
Spielern macht es aber auch nicht
einfach, dass sich die Mannschaft
einspielen und an ein Spielsystem
gewöhnen kann. Aber wichtiger ist den
Trainern, Mario Schneider und Jörg
Frank, dass alle Spieler regelmäßig zu
Spieleinsätzen kommen. Das Saisonziel, sich im Mittelfeld zu platzieren,
scheint aber durchaus realisierbar. Die
Spiele gegen Gegner (Elz/Staffel 1 und
Dornburg 1) auf Augenhöhe wurden
leider unnötig verloren, so dass die C2
derzeit auf dem 8. Tabellenplatz
überwintert. Mit dem bisherigen
sportlichen Saisonverlauf sind die
beiden Trainer daher nicht ganz
zufrieden. Beide sind aber optimistisch,

(Stand 01.12.2014)

(Jahrgang 2000)

dass der kleine „Durchhänger“ überwunden werden kann und
die Mannschaft sich in der Rückrunde
wieder steigern wird. Im letzten Spiel
gegen die spielstarke JFV Dietkirchen/Offheim 2 stimmte auf jeden
Fall schon mal die Einstellung und der
Kampfgeist.
An der Futsal-Kreismeisterhallenrunde
wird die C2 mit einer Mannschaft
teilnehmen. Um den guten Teamgeist
noch weiter zu stärken, ist ein
gemeinsamer Bowling-Abend und im
Sommer 2015 ein Tagesausflug in den
Schwarzwald geplant.
Die Trainer wünschen allen Spielern
der C2 und deren Eltern und
Geschwistern ein schönes
Weihnachtsfest und alles Gute für
2015.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Alexander Schmidt

Neues von der D1 Jugend

Trainer Michael
Schmidt, Maximilian
Görke, Lukas
Stillger, NoahRaphael Schmidt,
Nicolas Gebhardt,
Benedikt Speier,
Marc Roggencamp,
Trainer Udo Gerlach,
Christian Görke,
Fabian Wegenroth,
Jonathan Grohmann,
Calvin Schütz, Jonas
Gerlach, Gianluca
Frank, Berkay
Yilmaz, Leon
Schmidt

Nach einer erfolgreichen Qualifikation mit
5 Siegen und einem Unentschieden
sowie einem Torverhältnis von 17:5,
qualifizierten wir uns für die Kreisliga. Mit
einem souveränen 3:0 gegen die JSG
Hintertaunus starteten wir in die Kreisliga. Es folgte das Spiel gegen die JSG
Hadamar. In einem kampfbetonten Spiel
konnten wir einen 2:0 Rückstand zum
Endergebnis von 2:2 aufholen. Beim
darauf folgenden Spiel gegen die JSG
Oberlahn wurde erstmals eine unserer
Schwächen bestraft. Eine Vielzahl hochkarätiger Torchancen konnte nicht genutzt werden und so kam es wie es kommen musste, die JSG Oberlahn machte
aus der einzigen Torchance das Tor zum
Endstand von 1:1. Mit der besten Saisonleistung und einem hochverdienten
2:1 Erfolg in Dorndorf gegen die JSG
Dornburg beendeten wir die Hinrunde.

In der Tabelle belegen wir punktgleich
mit der JSG Hadamar den 4. Platz.
Zum Tabellenführer VFR Limburg 07
sind es nur 2 Punkte. Eine bessere
Platzierung verhinderte die mangelnde Chancenverwertung und viele
Krankheiten und Verletzungen. Mit
einem 7:5 nach Neunmeterschiesen
gegen die JSG Dornburg konnten wir
die nächste Runde im laufendem
Pokal-Wettbewerb erreichen. Am
Ende möchten wir uns für die tolle
Unterstützung, Geduld, die vielen
Fahrdienste, das Trikot waschen und
für die moralische Unterstützung bei
allen Eltern bedanken. Zum Schluss
wünschen wir allen Frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Sie suchen Räumlichkeiten für eine Feier?
Da können wir Ihnen helfen! Gerne können
Sie ab sofort unser neues Vereinsheim für
Familien-, Geburtstags- oder sonstige
Feierlichkeiten mieten.

Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich
mit Wirtschaftsausschuss-vorsitzenden
Theo Kremer ( 06438-1635) in
Verbindung setzen und mit ihm weitere
Details besprechen.

Wir bitten Sie unsere Werbepartner bei Ihren
Einkäufen zu berücksichtigen!
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Allen Lesern des FCA „aktuell“ wünschen wir eine schöne Adventszeit, ein
fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Wir hoffen Ihnen hat das Lesen unserer Vereinszeitschrift in diesem Jahr
Spaß gemacht und versprechen, dass wir uns auch im kommenden Jahr
wieder bemühen werden Ihnen interessante Berichte und Informationen
rund um unseren Verein zur Verfügung zu stellen.
FCA Niederbrechen - Der Vorstand

www.Stillger-Stahl.com

