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Liebe Vereinsmitglieder, liebe 

Bürgerinnen und Bürger von 

Niederbrechen,   

… 

 

 

von Klaus Stillger 

Der Vorsitzende hat das Wort! 

 

das Jahr 2015 geht auf sein Ende zu 

und es gilt Bilanz zu ziehen. 

Auch in diesem Jahr gab es nicht nur 

auf politischer und wirtschaftlicher 

Ebene in Deutschland Höhen und 

Tiefen, sondern auch im Kleinen wie 

in unserem Verein oder in den 

Familien. Jeder kann und muss dies 

für sich selbst bzw. für seine Familie 

und das Umfeld bewerten. 

Als FCA haben wir ebenfalls Höhen 

und Tiefen erlebt mit dem verpassten 

Aufstieg der 1. Mannschaft, dem 

Aufstieg der 2. Mannschaft in die B-

Liga und dem Einstieg einer dritten 

Mannschaft in den Spielbetrieb. Auch 

bei der Jugend gab es Erfolge 

ebenso wie Misserfolge zu 

verzeichnen. Wichtig ist aber, dass 

wir mit vielen Mannschaften am Start 

sind und den Spielbetrieb weiter so 

gut aufrechterhalten wie zurzeit. Das 

Melden und Spielen einer dritten 

Mannschaft – einige dachten, dass 

dies nicht funktioniert – ist eine 

Supersache und die Spieler sind mit 

Feuereifer und auch Erfolg dabei. Wir 

haben genügend Spieler zur 

Verfügung und auch in der A-Jugend 

sind noch einige, die die Senioren ab 

dem kommenden Sommer 

unterstützen werden. Zur Jugend ist 

einiges in diesem Heftchen zu lesen. 

Die wichtigste Nachricht ist aber 

sicher die, dass wir wieder vier neue 

lizenzierte Trainer haben (siehe 

separaten Bericht). Dies kommt 

unseren Kinder und Jugendlichen 

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 2016. 

 

 
 

                                      (1. Vorsitzender) 

  

Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner , unsere 

Homepage unter der Adresse www.fca-

niederbrechen.de  bzw. www.jsg-brechen-weyer.de  

sowie unseren Facebook-Eintrag. 
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1. Mannschaft                                  

von Stefan Kremer 

Die Trainer haben das Wort 

(Stand 10.12.2015) 

Wir sind dran“ 
 

Momentan belegen wir mit unserer jun-

gen Mannschaft den 3. (Relegations)-

Platz. 

12 Siege, 4 Unentschieden und 3 Nie-

derlagen stehen vor der Winterpause zu 

Buche. Wir haben uns bei unserem 

Angstgegner Limburg 19 (in der letzten 

Saison haben wir nur 2 Unentschieden 

erreicht) durchgesetzt und auch auf dem 

Rasenplatz bei der SG Oberlahn ein 

Unentschieden geholt – die Mannschaft 

zeigt Biss und will in dieser Saison 

weiterhin um die Aufstiegsplätze 

mitspielen. Nach dem Sieg gegen 

Heringen/ Mensfelden im letzten Spiel 

sind wir oben dran. 

 Nach der  Winterpause bis Ende Januar 
 

 

 

werden wir eine knackige Vorbereitung 

durchziehen und versuchen, unsere 

Position in der Spitzengruppe mit guten 

Leistungen weiter zu festigen. 

Ich werde in meiner letzten Saison 

beim FCA natürlich alles tun, damit wir 

zu meinem Abschied den Aufstieg in 

die Kreisoberliga feiern können. 

Spieler, Offizielle und Trainer ziehen 

wie gewohnt an einem Strang und 

haben diese Saison, wenn wir weiter-

hin vom Verletzungspech verschont 

bleiben, die realistische Chance, den 

ganz großen Schritt zu machen. 
 

Bis dahin gilt es, sich für unser Ziel in 

jeder Trainingseinheit zu verausgaben! 
 

Ich wünsche euch gesegnete 

Weihnachten und einen guten Start 

im Jahr 2016! 

Stefan Kremer verlässt den FCA 
 

Der FCA Niederbrechen und sein Trainer Stefan Kremer haben sich auf die 

Beendigung ihrer Zusammenarbeit mit Ablauf der Saison 2015/16 

verständigt. 
 

Fünf Jahre lang hat Kremer die Alemannen in seiner besonnenen und 

zielstrebigen Art nach dem Abstieg wieder aufgebaut und eine junge 

Mannschaft in die Spitzengruppe der A-Liga geführt. Der FCA hofft natürlich, 

dass er sich mit dem Aufstieg in die Kreisoberliga verabschieden kann.  

Der Vorsitzende Klaus Stillger ist froh über den momentanen Tabellenstand, 

bedankt sich schon jetzt für die hervorragende Arbeit bei Stefan Kremer und 

wünscht ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg. 





2. Mannschaft                                         

von Daniel Hilfrich 

(Stand 10.12.2015) 

Wir haben mit dem 11. Platz nach der 

Hinrunde ein für einen Aufsteiger durch-

aus gutes Ergebnis erzielt. 

Damit können wir auf jeden Fall zu 

100% zufrieden sein. Aber es ist eben 

auch nur die Hälfte der Spielzeit! 
 

Undankbar für mich natürlich, dass ich 

den Bericht nach der ''Ennericher 

Katastrophe'', verfassen muss. Aber 

egal!!! Leider haben wir die Rückrunde 

ähnlich schlecht begonnen wie die 

Hinrunde. Wir müssen uns weiterhin vor 

Augen halten, dass wir nach unten und 

nicht nach oben schauen müssen. 

Gerade gegen die guten 1. Mannschaf-

ten aus unserer Klasse müssen wir 

körperlich und auch konditionell noch 

zulegen. Daher ist es jetzt wichtig, dass 

wir alle die Wintervorbereitung durch-

ziehen, um richtig fit in die Rückrunde 

starten zu können. Am Ende möchte ich 

passend dazu noch einen jungen Spieler 

von uns zitieren, dessen Aussage mir 

wahrscheinlich noch länger im Hinterkopf 

bleiben wird ;-) 
 

„Erst kommt die Massephase 

(Weihnachten) und dann wird aufgebaut 

und definiert! (Vorbereitung)“ 

Danke Max ;-) 
 

In diesem Sinne ein frohes Weih-

nachtsfest mit der Familie und eine 

schöne und erholsame Winterpause!!! 



3. Mannschaft                                         

von Marc Hannappel 

(Stand 10.12.2015) 

Im Gegensatz zum letzten Bericht von 

Mitte September, haben wir unseren 

Tabellenplatz nochmals verbessern 

können. Derzeit stehen wir auf einem 

sehr guten 3. Platz bei 73:18 Toren. 

Von  bisher 18 Saisonspielen haben 

wir 14 gewonnen. Wenn wir unsere 

zwei Nachholspiele gewinnen sollten, 

wären wir nur einen Punkt hinter dem 

Tabellenführer und der Abstand zum 

Vierten beträgt jetzt schon acht Punk-

te. Für die erste Saison könnte es 

nicht besser laufen. 
 

Die Spiele der 3. Mannschaft, vor 

allem die Heimspiele, sind eine 

Bereicherung für den Verein. 

Sonntagabends freuen wir uns immer 

noch über sehr viele Zuschauer, die 

ihr Bleiben nicht bereuen und auch die 

Mannschaft lautstark unterstützen. 

Vielen Dank dafür. 
 

Ich hoffe, dass die Mannschaft die 

guten Leistungen bis zum Ende der 

Saison durchziehen kann und wir bis 

zum Schluss um die Meisterschaft 

mitspielen können. 
 

Auch ich wünsche euch gesegnete 

Weihnachten und einen guten Start 

in Jahr 2016. 



Eine vielversprechende Vorrunde 

unserer Frauen!  

Aus den Abteilungen: Damen – von Gerhard Stillger 

Da wir für ein 11er Team weiter (noch) 

nicht genügend aktive Spielerinnen im 

Kader haben und wir nebenbei auch 

auf 3 Spielerinnen verzichten müssen 

(Lea Schwarz - freiw. Soziales Jahr im 

Ausland sowie Sophie Günther und 

Franzi Neu mit ½-jährlichem 

Auslandsaufenthalt bis März), hatten 

wir unser Frauenteam auch in dieser 

Saison erneut für die Kleinfeldrunde in 

der Region Wiesbaden angemeldet. 

Die Entscheidung war völlig richtig und 

das Team spielt unter 9 weiteren 

Mannschaften erfreulicherweise bisher 

sehr erfolgreich. 
 

Von 9 Vorrundenspielen haben wir 7 

Spiele absolviert, davon wurden 5 

Spiele gewonnen, 1 x gab es ein Remis 

und „nur“ ein einziges Spiel ging 

verloren. Damit belegt das Team einen 

guten 3. Platz bei 2 Spielen weniger. 

Das hatte sicher vor Beginn der Saison 

keiner erwartet, auch wir Trainer (Peter 

Zenz und Gerhard Stillger) nicht. Beide 

waren wir eher skeptisch, wie das 

Team die Abgänge verkraften und wie 

die notwendige Umstellungen gelingen 

würden. 
 

Zum Auftakt der Saison gab es im 

Heimspiel gegen die Mädels aus 

Niederhöchststadt ein klares und 

überzeugendes 6:0, bevor man dann 

im 2. Spiel beim starken Spitzenreiter 

TuS Hornau mit einem Rumpfteam ein 

1:1 Unentschieden erkämpfte.  

Die folgenden 3 Spiele konnten 

allesamt erfolgreich bestritten werden. 
 

Die einzige Niederlage musste das 

Team beim 1:3 in Hofheim hinnehmen, 

wobei hier anzumerken ist, dass sich 

Hofheim an diesem Sonntagnachmittag 

mit zwei Spielerinnen aus der ersten 

Mannschaft verstärkte. Im letzten 

Vorrundenspiel gab es dann einen 

überzeugenden 9:0-Auswärtssieg bei 

der SG Blau-Gelb Wiesbaden-

Schierstein.  
  

Sollte es gelingen, die Rückrunde (inkl. 

der beiden Nachholspiele gegen 

Limburg u. Geisenheim) ähnlich 

erfolgreich zu bestreiten, könnte man 

am Ende möglicherweise vorne dabei 

sein. Das wäre doch was , warten wir 

es aber mal schön ab! Ein Kompliment 

für eine gute Vorrundenleistung aber 

haben sich schon jetzt alle verdient. 
 

Die Vorrundentabelle: 

 

 

 

Mannschaft S. Td. P. 

1. TuRa Niederhöchstadt II 9 +26 21 

2. TUS Hornau 9 +18 19 

3. FCA Niederbrechen 7 +17 16 

4. S.K.C. Munzur Wiesbaden 9 +14 13 

5. MFFC Wiesbaden III 9 +13 13 

6. SV Hofheim II 9 -5 13 

7. SG Blau-Gelb 

Wiesb./Schierstein 

6 -34 6 

8. SV Erbenheim 8 -9 4 

9. VfR Limburg 07 II 5 -11 3 

10. 1.FFC Geisenheim 6 -29 2 



Fünf neue Lizenztrainer für die 

Jugendabteilung! 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

Die JSG Brechen-Weyer hat fünf neue 

Lizenztrainer in ihren Reihen. Im 

Dezember bestanden Udo Gerlach, 

Roger Barthelmes, Sebastian Schmid, 

Pascal Litzinger und Yannik Schneider 

ihre Prüfung zur C-Lizenz. 

Die Jugendleitung sagt herzlichen 

Glückwunsch und vielen Dank für 

euer Engagement. 
 

Es ist nicht selbstverständlich, dass 

sich ehrenamtliche Trainer in diesem 

Umfang qualifizieren.  

Wenn wir von der C-Lizenz reden, 

sprechen wir von 120 Lerneinheiten 

Unterricht und Prüfung. 

Rechnet man alle Zeiten zusammen, 

die man für einen erfolgreichen 

Abschluss benötigt, kommt man locker 

auf über 150 Stunden.  
 

Unsere Trainer machen das freiwillig 

und unentgeltlich! 
 

Sie absolvieren zunächst einen 

Basiskurs. Im Anschluss stehen vier 

Modle zur Auswahl, von denen zwei 

Module ausgewählt werden müssen 

(Teamleiter Kinder, Jugend, 

Erwachsene und Torwarttrainer). 

Darauf folgt eine praktische und 

theoretische Prüfung. 

Mit Abschluss der Lizenz haben die 

Trainer genügend Wissen gesammelt, 

um erfolgreich als Trainer im Kinder-, 

Jugend- oder Erwachsenenbereich zu 

arbeiten. Sie selbst, ihre Spieler/innen 

und letztendlich auch der Verein 

profitieren enorm. 
 

Die JSG Brechen-Weyer ist im hiesigen 

Fußballkreis ein absolutes Vorbild was 

Lizenzen im Jugendbereich betrifft. 

Zählen wir die Trainer unserer 

Mädchenmannschaften mit, kommen 

wir auf mittlerweile 19 Jugendtrainer mit 

Lizenz … und Nummer 20 ist bereits für 

2016 angemeldet! 
 

Die hohe Ausbildungsqualität unserer 

Trainer/innen bringt automatisch 

sportlichen Erfolg. Allerdings dürfen wir 

im Kinder- und Jugendfußball nicht 

primär die Spielergebnisse und 

Tabellenstände als Maßstab sehen.  

v.l. Udo Gerlach, 

Roger Barthelmes, 

Sebastian Schmid, 

Pascal Litzinger, 

Yannik Schneider 



Der Jugendleiter hat das Wort - 

Die JSG Brechen/Weyer im Überblick 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

Folgend findet ihr einen Status unserer 

Teams mit der aktuell sportlichen 

Situation. Einzelne Ergebnisse, 

Tabellen und Statistiken findet man auf 

www.fussball.de. 
 

G und F Junioren spielen ohne 

Wertung in der Fairplay-Liga. 
 

Unser E I Team ist in der Kreisliga im 

oberen Mittelfeld platziert.  

Nach einer sensationellen Qualifikation 

ohne Punktverlust, spielen unsere E II 

und E III Mannschaften in der 

Kreisklasse 1 von 5. Besser geht nicht. 
   

Bei den D-Junioren sind beide Teams 

im Soll. Die D I hat ohne Niederlage 

Kontakt zur Spitze der Kreisliga. Team 

II spielt in Kreisklasse 2 mehr als 

ordentlich mit. 
 

Unsere C I Junioren liegen nach sechs 

Spielen aussichtsreich und Punktgleich 

mit dem Tabellenführer auf Platz zwei 

der Kreisliga.  

Team II ist in der Kreisklasse 2 im 

Mittelfeld positioniert, hat aber erst vier 

Spiele absolviert. 

In der Klasse der B-Junioren sind wir 

diese Saison hervorragend besetzt. 

Team I führt die Tabelle in der Kreisliga 

an und kämpft um die Meisterschaft. 

Team II hatte nach der Quali ebenfalls 

sportlich den Weg in die Kreisliga 

geschafft, muss sich aber den 

Verbandsregularien beugen und 

zusammen mit Team III in der 

Kreisklasse 1 spielen. Dort ist man 

ohne Punktverlust auf Platz drei zu 

finden. Dicht darauf folgt unsere dritte 

Mannschaft auf dem vierten Platz. 
 

Auch in dieser Saison haben wir eine 

tolle A Jugend, was auch unsere 

Seniorenabteilung freuen wird. Aktuell 

befindet sich die Mannschaft auf 

Tabellenplatz zwei. 
 

Vielen Dank an alle 

Jugendtrainer/innen für die tolle 

Arbeit und das außerordentliche 

Engagement in 2015.  
 

Viel Erfolg in der Hallenrunde und auf 

weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Besuchen Sie die neue Homepage der 

JSG Brechen-Weyer 
 

jsg-brechen-weyer.de 

Dort finde Sie u. a. auch die 

Trainigszeiten der einzelnen 

Mannschaften – wie z. B. der G-

Junioren (Mini-Kicker). 

http://www.fussball.de/


 
 

 

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 
  

 

 

Aktuelle Termine und Preise – 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 



A-Jugend mischt oben mit 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Andreas Kuch 

D-1 Jugend qualifiziert sich für Kreisliga 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Pascal Litzinger 

Die Vorrunde der A-Junioren ist 

gespielt und die Bilanz fällt positiv aus. 

In dieser Saison wurde festgelegt, 

dass keine Qualifikation zur Kreisliga 

gespielt wird. Dadurch wird der 

Meister im Hin- und Rückspiel in einer 

15 Mannschaften starken Gruppe 

ausgespielt. Zwei Mannschaften 

haben sich mittlerweile vom 

Spielbetrieb abgemeldet. 
 

Zur Zeit belegen wir den 3. Platz mit 

34 Punkten und 60:18 Toren. Das 

beinhaltet: 11 Siege, 1 Unentschieden 

und 2 Niederlagen. Obwohl fünf 

Spieler (durch Studium/Lehre) selten 

mit trainieren können, ist die Leistung 

der Mannschaft bemerkenswert. 
 

 Die A-Jugend wird in dieser Saison 

von Christoph Schneider 

(Oberbrechen) und Andreas Kuch 

(Niederbrechen) trainiert. 

Trainingszeiten sind montags in OB 

und mittwochs in NB von 19.30 Uhr 

bis 21.15 Uhr. 

 

 

Nach dem erfolgreichen Start in die 

Qualifikation, konnte sich die D1 mit 

zwei weiteren Siegen gegen Selters 

II und Linter und einem 

Unentschieden gegen Limburg den 

ersten Platz in der Qualigruppe 

sichern und so das große Ziel 

Kreisliga erreichen.  
 

Auch der Start in die Kreisliga verlief 

sehr positiv und wir holten aus den 

ersten beiden Spielen 4 Punkte. Das 

erste Spiel konnten die Jungs mit 2:1 

gegen die JSG Hünfelden für sich 

entscheiden, im zweiten Spiel gab 

es ein 3:3 in Frickhofen gegen die 

JSG Dornburg. Wenn es so weiter 

geht, können wir den Anschluss an 

die ersten Plätze halten! 

 

Im Pokal sind wir leider 

ausgeschieden. In ihrem bislang 

besten Spiel hatten die Jungs den 

Gruppenligisten Limburg 07 kurz 

vor einer Niederlage, doch nach 

einem 1:1 nach Verlängerung 

verloren wir knapp mit 4:5 im 

Elfmeterschießen.  
 

Die Hallenrunde startet für uns am 

31.1. in der Leo-Sternberg-Halle. 

Dort werden wir auch wieder alles 

geben, um diese möglichst 

erfolgreich zu gestalten. Dazu 

dann mehr im nächsten Heftchen! 

Eure D1" 



B2 – Jugend peilt die Meisterschaft an 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank 

Nach der Qualifikations-Runde wurde 

die B2 in die Kreisklasse 1 eingestuft, 

obwohl sie die Qualifikation zur 

Kreisliga geschafft hatte. Da dies 

aber auch der B1 gelungen war und 

gemäß den Statuten nur ein Team je 

Verein in der Kreisliga spielen darf, 

erfolgte die Einstufung in die 

Kreisklasse 1, der auch die B3 der 

JSG Brechen/Weyer angehört.  
 

Das Ziel der Mannschaft und Trainer 

ist es, in dieser Klasse um die 

„Meisterschaft“ mitzuspielen.  

Die B2 hat einen tollen Start in der 

Punktrunde mit 15 Punkten und 

einem Torverhältnis von 26:6 

hingelegt. Sie liegt derzeit ohne 

Punktverlust auf dem dritten 

Tabellenplatz, allerdings mit einem 

Spiel Rückstand punktgleich zum 

Tabellenführer JSG Selters/Erbach 2 

(der bereits in Oberselters mit 2:5 

geschlagen wurde) und dem 

Tabellenzweiten JSG Lahntal. Somit 

kann die Mannschaft beruhigend in 

die Winterpause gehen und das 

angestrebte Saisonziel fest im Auge 

behalten.  
 

Die Leistung ist umso höher zu 

bewerten, da viele Spieler teilweise 

länger verletzungsbedingt ausgefallen 

sind bzw. noch länger ausfallen 

werden und zusätzlich mussten noch 

einige krankheitsbedingte Ausfälle 

kompensiert werden.  Außerdem 

wurden des Öfteren die stärkeren 

Spieler der B2 in der B1 eingesetzt 

und all dies führte zu permanenten 

Umstellungen in der Mannschaft. Auf 

diesem Wege wünschen wir allen 

noch verletzten/erkrankten Spielern 

baldige Genesung und die Rückkehr 

zur Mannschaft.    
  

Nur durch einen großen Kader und 

durch die Aushilfe aus der B1 und 

den C-Junioren konnten die vielen 

Ausfälle aufgefangen werden. Vielen 

Dank für die tatkräftige Unterstützung.   
  

Am 13.12.2015 steht noch die Futsal-

Hallenrunde an, an der die B2 mit 

zwei Teams teilnehmen wird.     
  

Die Trainer Andreas Hübner, Michael 

Schmidt, Mario Schneider und Jörg 

Frank wünschen allen Spielern und 

deren Familien ein schönes, 

friedliches Weihnachtsfest und 

alles Gute für das neue Jahr und 

hoffen, dass es auch in 2016 so 

erfolgreich weiter geht.     
   

Ergebnisse Punktrunde (Vorrunde): 
  

JSG Brechen/Weyer 2 – JSG Bad 

Camberg/E/H/M  6:1 

JSG Beselich/W/G – JSG 

Brechen/Weyer 2 2:5 

JSG Selters/Erbach 2 - JSG 

Brechen/Weyer 2 2:5 

JSG Runkel/Steeden – JSG 

Brechen/Weyer 2 1:3 

JSG Brechen/Weyer 2 – JSG 

Dornburg  7:0 



Bericht der D2-Junioren 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Roger Barthelmes 

Nachdem sich die DII während der 

Qualifikation ständig steigerte (3 

Niederlagen, 2 Siege), wurden wir in 

die Kreisklasse 2 eingruppiert. Hier 

bekommen wir es u.a. mit den Ersten 

Mannschaften von Mengerskirchen, 

Lahntal, Linter, Merenberg und Dehrn, 

sowie den zweiten Mannschaften von 

Mengerskirchen, Hadamar und 

Hintertaunus zu tun. Da die DI in der 

Kreisliga spielt, haben wir unsere zwei 

vermeintlich stärksten Spieler zur 

Verstärkung nach oben gegeben. Im 

Gegenzug wird es aber auch 

Spielerwechsel von der DI zur DII 

geben. Da arbeiten wir fair und 

erfolgsorientiert zusammen. 
 

Für die DII, die mehrheitlich aus dem 

jüngeren Jahrgang 2004 besteht, wird 

es eine Saison zum Einspielen auf 

dem 9er-Feld und zum Lernen werden. 

Die ersten beiden Spiele gingen 

entsprechend mit 0:5 und 0:4 gegen  

Mengerskirchen I (verdient) und 

Mengerskirchen II (unnötig) verloren. 

Danach hat sich die Mannschaft 

gefangen und die JSG Hintertaunus II 

mit 7:2 geschlagen und beim letzten 

Auftritt vor der Winterpause in einem 

mitreisenden Spiel sogar den TuS 

Dehrn mit 2:1 nach Hause geschickt. 

Das ergibt tabellarisch aktuell den 

fünften Tabellenplatz, der zwar noch 

nicht viel aussagt, aber am Ende 

realistisch sein dürfte.  
 

Für die Hallensaison haben wir zwei 

Teams angemeldet, damit alle Spieler 

ausreichend zum Einsatz kommen 

können. Als jüngerer Jahrgang wird 

hier kein Einzug in die Endrunde 

möglich sein, aber es steht klar der 

Spaß im Vordergrund. 

  

In diesem Sinne schöne Feiertage 

und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr 

 





E-Junioren Jahrgang 2005 spielt mit 

zwei Teams in den oberen Klassen 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

Unsere E I spielt relativ erfolgreich in 

der Kreisliga. Leider wurden einige 

Punkte unnötig verschenkt, so dass 

sich die Mannschaft „nur“ auf Platz   

vier der Tabelle wiederfindet. Das Team 

spielt tollen Fußball, agiert aber sehr 

unglücklich im Torabschluss.  

Nach der Winterpause soll eine kleine 

Aufholjagd gestartet werden... und 

außerdem stehen im Januar die 

Kreishallenmeisterschaften auf dem 

Programm. 
 

Team II absolvierte eine tolle 

Qualifikation, in der man ohne 

Punktverlust Gruppensieger wurde. 

Somit qualifizierte man sich für die 

Kreisklasse 1. 
 

Dort ist die Luft erwartungsgemäß 

dünner, spielt man hier ausschließlich 

gegen die Gruppensieger der anderen 

Qualigruppen. Die Mannschaft hält 

aber ausgezeichnet mit und steht auf 

einem guten Tabellenplatz im 

Mittelfeld. 

Zum Jahreswechsel möchten wir uns 

bei unseren Jungs für die tolle 

Trainingsbeteiligung bedanken.  
 

Mit sportlichen Grüßen wünscht euch 

das Trainerteam des Jahrgang 2005 

erholsame Feiertage und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr. 



E III beendet Quali ohne Punktverlust 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer 

In der Qualifikationsrunde für die 1. 

Kreisklasse konnten wir alle 4 Spiele mit 

einem Torverhältnis von 28:2 zu unseren 

Gunsten entscheiden. Da die Gegner 

nicht allzu stark waren, konnten wir viel 

rotieren und somit auch verschiedene 

Positionswechsel vornehmen. Aufgrund 

der erfolgreichen Qualifikationsrunde 

wurden wir in die 1 Gruppe der 

Kreisklasse 1 zugeteilt.  

Alle 9 Gegner haben -wie wir- ohne 

Punktverlust die Qualifikationsrunde 

beendet. 
 

Auch unsere E II (Jahrgang 2005) 

befindet sich in dieser Gruppe. 

Unglücklicherweise hat der Klassenleiter 

unsere Heimspiele gleichzeitig gelegt, 

sodass wir bei jedem Heimspiel die 

Anstoßzeit bzw. die Spielstätte wechseln 

müssen. Da wir als einzige Mannschaft 

komplett mit dem jüngeren Jahrgang 

spielen, waren wir gespannt, was uns 

erwartet, da wir die meisten Gegner 

nicht kennen bzw. kannten. 
 

Im ersten Spiel war der TUS Staffel I zu 

Gast. Nach einer schnellen 2:0 Führung 

glich der Gegner ebenso schnell wieder 

aus. Im Anschluss entschieden wir 

aufgrund des schönen 

Kombinationsspiels das Spiel mit 8:2 

(5:2) für uns. Die Torschützen waren: 

Youssef 3, Thore 2, Orlando, Mats und 

Nils (je 1 Treffer). Eine Woche später 

spielten wir gegen die JSG 

Weilmünster/Laubuseschbach/Dieten-

hausen II. Nach einem schnellen 0:1  

Rückstand mussten wir uns erst mal 

sortieren und Mats erzielte mit dem 

Halbzeitpfiff die 2:1 Führung. In der 

zweiten Halbzeit waren wir besser 

aufgestellt und bestimmten das Spiel. 

Am Ende stand ein 4:1 (2:1) Erfolg zu 

buche. Die Torschützen waren: 

Youssef, Thore, Mats und Niklas (je 1 

Treffer). Das 3 Spiel gegen die JSG 

Dornburg I war gleichzeitig das 

Spitzenspiel, denn auch der Gegner 

konnte die ersten beiden Spiele für 

sich entscheiden. 
 

Es war eine hart umkämpfte Partie 

und in der Anfangsphase gab es 

hüben wie drüben mehrere 

hochkarätige Chancen. Ein sehens-

werter Spielzug entschied bereits vor 

der Halbzeit das Spiel. Ein langer 

Pass von Nils konnte Thore zur 

Führung verwerten. In der zweiten 

Halbzeit waren wir hinten besser 

aufgestellt, kontrollierten das Spiel, 

verschossen leider noch einen 7 

Meter und ließen nur in den Schluss-

minuten noch zwei Torchancen zu. 

Das Spiel endete aufgrund der 2. 

Halbzeit verdient mit 1:0 (1:0). 

Torschütze: Thore. So verabschieden 

wir uns nach 3 Spieltagen als 

Herbstmeister der Kreisklasse 1 in 

die Winterpause. Weiter so Jungs!!!!!! 
 

Wir wünschen Euch, Euren 

Geschwistern und Eltern eine schöne 

besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
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Wir bitten Sie unsere Werbepartner  bei Ihren 

Einkäufen zu berücksichtigen! 

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 Wirtschaftsausschussvorsitzenden  

Theo Kremer  ( 06438-1635) in 

Verbindung setzen und mit ihm weitere 

Details besprechen. 

Sie suchen Räumlich-

keiten für eine Feier? 



www.Stillger-Stahl.com 


