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AKTUELL 

Die BUNDESLIGA und CHAMPIONS LEAGUE auf Großbildleinwand und in HD 

Frohe Weihnachten 

...und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr! 

Stellungnahme des Jugendleiters  

„Das Fußballspielen im Verein muss auch die 

Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen fördern!“  

Zu oft steht der Leistungsgedanke im Vordergrund! 
(mehr im Innenteil) 

 

 





Liebe Vereinsmitglieder, liebe 

Bürgerinnen und Bürger von 

Niederbrechen,  

 …und wieder geht ein Jahr zu Ende 

und wir schauen auf ein ereignis-

reiches 2017 zurück. Höhepunkt war 

hier sicher die von uns zum ganz 

großen Teil durchgeführte Kirmes, die 

wir als Erfolg bezeichnen können, 

wenngleich es die Verantwortlichen 

schon erhebliche Mühe, Arbeit und 

Zeit gekostet hat. Wir sind froh, dass 

alles reibungslos und ohne beson-

dere Vorkommnisse abgelaufen ist. 

Ich darf mich hier nochmals bei allen 

Helfern – vor allem bei denen des 

Frohsinn – für ihren Einsatz 

bedanken.  

Im sportlichen Bereich haben gerade 

in der letzten Zeit Höhen und Tiefen 

erlebt. Durch große Personalsorgen 

in der ersten Mannschaft konnten 

nicht die großen Erfolge erzielt 

werden. Das heißt, dass wir uns im 

neuen Jahr richtig reinknien müssen, 

um die Saison mit einem vernünftigen 

Ergebnis abzuschließen. Die zweite 

Mannschaft spielt erfreulicherweise 

an der Tabellenspitze mit und auch 

die dritte Mannschaft hält sich in ihrer 

Klasse in Konkurrenz sehr gut mit. Im 

Innenteil gibt es ausführlichere Infos 

hierzu. Im Jugendbereich spielen wir 

zwar nicht überall vorne mit, 

 

aber wichtiger ist, dass wir eine 

ganze Menge Mannschaften haben 

und somit keine Nachwuchsprobleme 

zu erwarten sind. Ein kritischer, aber 

wichtiger Beitrag unseres 

Jugendleiters rundet neben Berichten 

einzelner Jugendmannschaften das 

letzte Heft des Jahres ab. 

Unserer Ski-Abteilung, die dieses 

Jahr nun schon auf mehr 20 Jahre 

Ski-Urlaub zurückblicken kann, 

wünsche ich eine schöne Zeit Anfang 

des Jahres, so dass wir dann alle ab 

Mitte Januar wieder in Vorstands-, 

Trainings- und Spielbetrieb einsteigen 

können. Viel Spaß beim Lesen! 

 

Ich danke allen Aktiven, Trainern, 

dem Wirtschafts- und Spielaus-

schuss, den Schiedsrichtern  sowie 

allen anderen ehrenamtlichen Hel-

fern, die den FCA durch dieses Jahr 

gebracht haben und wünsche allen, 

auch allen Lesern, ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein schönes 

neues Jahr 2018. 

  

 

 

 

 
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 

von Klaus Stillger 

Der Vorsitzende hat das Wort! 
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Der frühe Winter bringt den Spielplan 

durcheinander 

Aus den Abteilungen: Verein 

Der recht frühe 

Wintereinbruch hat den 

Spielplan schon gehörig 

durcheinander gebracht. 

Die beiden bei den 

Senioren ausgefallenen 

Spieltage sollen nach 

aktuellem Stand rund um 

Ostern nachgeholt werden. 

 

So sind der Ostersamstag, 

wie auch der Ostermontag 

im Gespräch. Eine sicher 

nicht ideale Lösung, aus 

der man das Beste machen 

sollte. 
Aktuelle Infos zur 

Diskussion um die 

Nachholspiele uvm. 

gibt es auf flw24.de 





1. Mannschaft                                  

von Tobias Schneider 

Die Trainer haben das Wort 

„Die zweite Saison ist immer die schwerste.“ 

Die oben genannte Fußball-Weisheit 

trifft wohl auch auf uns zu in diesem 

Jahr. Die Tendenz ging schon in der 

letztjährigen Rückrunde in diese 

Richtung, als wir nach einer starken 

Vorrunde in der Rückrunde nur noch 

18 Zähler sammeln konnten. Diese 

18 Zähler standen auch nach der 

diesjährigen Hinrunde in unserer 

Bilanz. Nach 19 Spieltagen befinden 

wir uns mit 19 Punkten mitten im 

Abstiegskampf. 
 

Leider konnten wir verletzungs- und 

urlaubsbedingt nicht ein einziges Mal 

unsere "Top-Elf" aufbieten - 

stattdessen konnten wir sogar nicht 

ein einziges Mal dieselbe Elf wie in 

der Vorwoche auflaufen lassen und 

haben in der ersten Mannschaft 

schon 26 Spieler eingesetzt. Den 

Ausfall wichtiger Leistungsträger 

konnten wir nicht 100%ig 

kompensieren, auch wenn sicherlich 

einer der positiven Aspekte dieser 

Runde ist, dass sich durch die 

Ausfälle einige Spieler in den 

Vordergrund gespielt haben, mit 

denen vor der Runde nicht unbedingt 

zu rechnen war. Gerade die Spieler, 

die ich von der Zweiten hochgezogen 

habe, haben tolle Spiele gemacht. 

Zu Beginn der Saison haben wir 

teilweise ordentlichen Fußball 

gespielt, aber unnötig verloren oder 

unentschieden gespielt, in der 

zweiten Hälfte der Vorrunde haben 

wir dann eher destruktiv gespielt und 

mit den Grundtugenden Einsatz-

bereitschaft und aggressive Verteidi-
gung einige wichtige Punkte geholt.  
 

Für das neue Jahr erhoffe ich mir, 

dass einige Leistungsträger zurück-

kehren, wir uns von der Abstiegszone 

absetzen können und wieder 

ansehnlicheren Fußball zeigen - 

gerade auch für unsere (leidgeprüf-

ten) Fans. 
 

Ich danke euch für die Unterstützung 

im abgelaufenen Jahr - die 

Mannschaft und ich zählen auch im 

neuen Jahr auf euch! Danke an 

dieser Stelle auch an meine 

Trainerkollegen Ingo und Marc für 

das gute Miteinander und dem 

Spielausschuss für die tolle 

Unterstützung abseits des Feldes.  
 

Schöne Feiertage, kommt gut ins 

neue Jahr und dem FCA-Tross 

einen schönen Skiurlaub! 

 



2. Mannschaft                                         

von Ingo Frink 

Wir sind nun in der verdienten Winter-

pause und es ist deutlich zu spüren, 

dass der eine oder andere Spieler 

diese Auszeit auch benötigt, um 

kleinere Verletzungen auszukurieren 

bzw. wieder den Kopf etwas frei zu 

bekommen und sich neu auszu-

richten. 
 

Einige Spieler aus dem Kader der 2. 

Mannschaft haben immer wieder eine 

hohe Doppelbelastung erfahren und 

mussten dadurch entweder direkt im 

Anschluss an das „eigene“ Spiel noch 

bei der 1. Mannschaft aushelfen oder 

die 3. Mannschaft unterstützen. Diese 

Doppelbelastung stellt in meinen 

Augen nicht nur eine körperliche, 

sondern auch eine mentale Belastung 

für die betreffenden Spieler dar. Die 

Spieler müssen sich immer wieder 

auf ein neues Spielgeschehen 

einstellen, den Fokus neu ausrichten 

und sich wieder hochfahren. Von 

daher wird die Winterpause gerade 

diesen Spielern sehr gut tun. 

Durch den „Luxus“ drei Teams im 

Seniorenbereich stellen zu können, 

haben wir es immer wieder geschafft, 

dass jedes Team eine schlagkräftige 

Truppe zusammenstellen konnte und 

nie durch diese Rotationen ge-

schwächt ins Rennen geschickt 

wurde. 

 

 

Seit dem letzten Bericht im Oktober 

haben wir mit der 2. Mannschaft 

weitere neun Spiele bestritten. Es 

kam hierbei zu einigen über-

raschenden, aber auch für uns 

erwarteten Ergebnissen.  
 

In einer kurzen Zusammenfassung 

lässt sich feststellen, dass uns 

besonders die beiden 6-Punkte-

Spiele auf eigenem Platz gegen die 

Mitkonkurrenten um den Aufstieg (0:2 

Niederlage gegen die SG Selters II 

sowie die 0:4 Niederlage gegen den 

FC Rubin Limburg/Weilburg), aber 

auch die Auswärtsniederlage gegen 

den SC Dombach (1:4) besonders 

weh getan haben. Hier hatten wir es 

gerade in den beiden Heimspielen 

selbst in der Hand, konnten uns 

jedoch - wie auch in manch anderen 

Partien - nicht die entscheidenden 

Torchancen herausspielen und 

mussten uns somit der eiskalten 

Torchancenausbeute der Gäste 

geschlagen geben. 
 

In den restlichen Partien konnte das 

junge Team immer wieder die 

technischen Stärken unter Beweis 

stellen. Besonders hervorzuheben 

sind hier die beiden Spiele gegen die 

SG Heringen/Mensfelden II  

 

 

Nach einigen Rückschlägen, das große 

Ziel weiterhin fest im Blick !!! 



(grandioser Heimsieg 8:1) sowie das 

letzte Auswärtsspiel (6:0 Derbysieg in 

Oberbrechen). 
 

Dass die Mannschaft nicht nur über 

technisch sehr gut ausgebildete 

Spieler verfügt, sondern auch die 

Ärmel hochkrempeln kann, wurde sehr 

eindrucksvoll in den beiden 

Auswärtsspielen gegen den SC 

Ennerich (2:1 Auswärtssieg) und beim 

FSV Würges (4:2 Auswärtssieg) 

unterstrichen. Ein riesen Lob und 

Dankeschön geht an dieser Stelle an 

die „etwas älteren“ Spieler (Dominik 

„Duddi“ Groß + Andi Neu), welche uns 

tatkräftig im Spiel gegen Würges 

unterstützt und somit zum Sieg geführt 

haben. Gerade Dominik Groß war an 

diesem Tag besonders gut aufgelegt 

und steuerte die beiden entscheiden-

den Tore zum Auswärtssieg bei. 

DANKE Duddi !!! 

Die Spiele gegen die Teams der SG 

Villmar/Aumenau II (5:0 Heimsieg), 

sowie des TuS Lindenholzhausen II 

(3:1 Heimsieg) wurden  

standesgemäß gewonnen.  
 

Auch wenn wir ein paar wichtige 

Punkte liegen gelassen haben, so 

sehe ich mein Team in der Lage, das 

Rennen um den Titel weiterhin 

mitzubestimmen. 
 

Außerdem ist sehr positiv zu 

berichten, dass sich das junge Team 

super und kontinuierlich weiterent-

wickelt. 
 

Abschließend möchte ich mich bei 

ALLEN für die sehr gute Zusam-

menarbeit bedanken und wünsche 

eine schöne, ruhige und besinnliche 

Weihnachtszeit. 
 

Ich hoffe, dass jeder diese „kleine“ 

fußballfreie Zeit nutzt, um sich einmal 

um andere Dinge - außerhalb des 

Fußballgeschehens – zu kümmern, 

damit wir im Januar wieder 

hochmotiviert zur Sache gehen 

können. 

 Hallenturnier der JSG 

          Brechen/Weyer 

 

Am 24. und 25.02.2018 findet das traditionelle Hallenturnier der G- und F- 

Junioren in der Emstalhalle in Oberbrechen statt.  

Organisiert wird das Turnier von den Trainern beider Juniorenklassen. 

Insgesamt 40 Mannschaften werden dem runden Leder hinterherjagen. 
Wir würden uns freuen, viele Gäste begrüßen zu dürfen. 

Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. 

Das Trainerteam der F- und G- Junioren 

 



3. Mannschaft                                         

von Marc Hannappel 

schrieb ich noch von einem hervor-

ragenden Saisonstart und dem sehr 

guten 3. Tabellenplatz. Seitdem hat sich 

einiges geändert. Die letzten sechs 

Saisonspiele konnten wir leider nicht 

gewinnen, bei nur zwei Unentschieden. 

So sind wir leider auf den 10. Tabellen-

platz abgerutscht. 
 

Gegen gute Mannschaften, wie die SG 

Ahlbach/Oberweyer II und der FC 

Steinbach II, wurden noch gute 

kämpferische Leistungen gezeigt. Aber 

in den letzten vier Spielen, gegen 

Mannschaften die teilweise weit hinter 

uns gestanden haben, wurde nicht 

annähernd das gezeigt, wozu die 

Mannschaft eigentlich in der Lage ist. 

In der Verteidigung wurden teilweise 

haarsträubende Fehler gemacht und 

vorne wurde der Ball nicht im Tor 

untergebracht. Es liegt somit nicht nur 

an einem Mannschaftsteil, sondern die 

komplette Mannschaft hat ihren Teil 

dazu beigetragen. Die Winterpause 

kommt jetzt zur richtigen Zeit. In der 

Vorbereitung auf die Rückrunde hoffe 

ich auf eine gute Trainingsbeteiligung, 

so dass wir in den restlichen Saison-

spielen versuchen werden uns noch 

ein paar Plätze nach vorne zu 

arbeiten.  

Ich wünsche euch gesegnete 

Weihnachten und einen guten Start 

ins Jahr 2018. 

CI Junioren gut gestartet 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Pascal Litzinger 

Nach der erfolgreichen Qualifikation 

für die Kreisliga, konnte man auch 

einen guten Start in die Runde feiern. 

Drei Siege aus vier Spielen und eine 

mehr als unnötige Niederlage standen 

zum Hinrundenbeginn zu Buche.  
 

Bemerkenswert dabei vor allem der 

Sieg gegen die JSG Hintertaunus auf 

dem Wald-und-Wiesen-Platz in 

Dietenhausen (ja, das liegt tatsächlich 

im Kreis Limburg-Weilburg). War es 

sonst immer ein Makel unseres Teams 

auf Rasenplätzen zu bestehen, konnte 

man bei schwierigen Bedingungen ein 

2:1 Auswärtssieg erkämpfen. 
 

Auf den guten Saisonstart folgten 

allerdings zwei herbe Pleiten, gegen 

die wohl besten Mannschaften in der 

Liga, Dornburg und Oberlahn. Die 

Niederlagen waren verdient, dennoch 

haben wir uns unter Wert geschlagen, 

aber es kommt ja noch ein Rückspiel 

zur Wiedergutmachung.  
 

Ziel für die weitere Runde ist es, uns 

weiter technisch und taktisch zu 

verbessern und noch möglichst viele 

Punkte zu sammeln. Die gesamte CI 

wünscht frohe Weihnachten und einen 

guten Rutsch. Wir sehen und hören 

uns im neuen Jahr. 

 

 

 

In meinem letzten 

Bericht vom 17.09.2017 



Der Jugendleiter hat das Wort - 

Die JSG Brechen/Weyer im Überblick 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

In dieser Ausgabe werde ich 

bewusst nicht auf Ergebnisse und 

Tabellenplätze unserer Jugend-

mannschaften hinweisen.  

 

Worum geht es im Kinder- und 

Jugendfußball eigentlich genau, was 

ist das Ziel? 
 

Individuell fördern und fordern! 
 

Die Förderung jedes einzelnen 

Kindes und Jugendlichen muss 

absolute Priorität haben. 

Das schließt (vor allem langfristig) 

Mannschaftserfolge keinesfalls aus, 

aber immer als Resultat altersgemäß 

ausgebildeter, spielstarker und 

kreativer Einzelspieler! 
 

Ausbildungsziele und -

schwerpunkte konsequent am 

biologischen und psychischen 

Entwicklungsstand der Kinder 

und Jugendlichen ausrichten! 
 

Diese Forderung klingt eigentlich 

banal, wird aber in der Trainings- 

und Spielpraxis noch viel zu wenig 

beachtet! Zu häufig orientieren sich 

Trainer ausschließlich am Fußball 

der Erwachsenen! Als Folge dieser 

falschen Einstellung überfordern und 

demotivieren monotone Übungen 

oder aus dem Profifußball kopierte 

Systeme und Taktiken die jungen 

Fußballerinnen und Fußballer. 

Das Fußballspielen im Verein 

muss auch die Persönlichkeit der 

Kinder und Jugendlichen fördern! 
 

Fußballspielen im Verein hat über 

effektive, motivierende 

Trainingseinheiten und attraktive 

Wettspiele hinaus gleichzeitig noch 

andere wichtige Ziele und 

Funktionen. 

Sportliche und außersportliche 

Aktivitäten im Fußballverein fördern 

die soziale Kompetenz und 

Lebensperspektive der Kinder und 

Jugendlichen, indem sie 
 

1. für lebenslangen Sport und zu 

einer lebenslangen 

Gesundheitsvorsorge motiviert 

werden, 

2. Selbstverantwortung für die 

eigene Leistung und das eigene 

Leben entwickeln, 

3. lernen, sich in einer Gruppe 

zurecht zu finden! 
 

(Quelle DFB Ausbildungskonzeption) 
 

Das DFB Ausbildungskonzept ist 

keine neue Erfindung und alle Fakten 

sind im Jugendkonzept der JSG 

Brechen-Weyer enthalten. Unsere 

Jugendtrainer sind aufgefordert, 

konzeptionell mit ihren Schützlingen 

zu arbeiten. 



Und genau hier beginnt das Problem 

welches mir Sorgen bereitet. 

Unsere Kinder- und Jugendtrainer 

können den Ausbildungsplan nicht 

konsequent umsetzen, weil der 

Wettbewerb eine zu große 

Aufmerksamkeit genießt. 
 

Für jedermann ersichtlich, sind die 

Ergebnisse der E-A Junioren 

spätestens eine Stunde nach Abpfiff, 

inklusive Tabelle und Torschützen, 

im Internet abrufbar. 
 

Regelmäßig werde ich auf Spieler-

gebnisse und Tabellenplätze unserer 

Mannschaften angesprochen, üb-

licherweise nach nicht so überragen-

den Resultaten. 

Kritik an Trainer, Taktik, Spielsystem, 

Aufstellung und Einwechslungen 

bleibt selten aus. 
 

Ich schaue mir als Jugendleiter im 

Saisonverlauf viele Spiele unserer 

Mannschaften an. Was man sich 

teilweise am Spielfeldrand von den 

Zuschauern anhören muss, ist nicht 

selten unverschämt und beleidigend 

für Trainer und Spieler. Man muss 

jeden Jugendtrainer bewundern, der 

motiviert in einem solchen Umfeld 

arbeitet. 
 

Besonders schwer haben es Trainer, 

die sich an die Leitlinien des HFV, 

DFB und der JSG Brechen-Weyer 

halten und z.B. alle Kinder auf allen 

Positionen Erfahrungen sammeln 

lassen und auch nicht ganz so 

leistungsstarke Spieler gleichwertig 

einsetzen. 

Hat schon mal jemand Trainer, 

Mannschaft, sowie einzelne Spieler 

wegen ihres hervorragenden 

Ausbildungsstandes gelobt?  

Wenn überhaupt, spricht man vom 

überragenden Talent des Spielers. 

Selten wird die Arbeit des Trainers 

damit in Verbindung gebracht. 

In diesem Sinne möchte ich eine 

Lanze für unsere Trainer/innen 

brechen und ihnen ein ganz großes 

Lob aussprechen.  
 

Bitte stellt euer Training nicht wett-

bewerbsorientiert um, nur damit die 

Spielergebnisse besser werden und 

eure Zuschauer zufrieden sind. Eine 

gute Trainingsbeteiligung mit 

entsprechender Motivation und 

Qualität, sowie Umsetzung des 

Ausbildungskonzeptes muss 

absolute Priorität haben. 
 

Zum Abschluss möchte ich mich 

bei allen Trainern, Betreuern, 

Spielern, Eltern und 

Vereinsfunktionären für ihr 

Engagement und die gute 

Zusammenarbeit im vergangen 

Jahr bedanken. 
 

Besonderen Dank geht in dieser 

Ausgabe aber an das Autohaus 

Erlemann in Villmar. Durch eine 

großzügige Aktion wurde die 

Anschaffung neuer Trainingsanzüge 

wesentlich verbilligt, so dass nun alle 

Spieler und Trainer der JSG 

Brechen-Weyer einheitlich 

ausgestattet sind. 



Bericht der A-Junioren (Jahrgang 1999/2000)  

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank 
(Stand 04.12.2017) 

Am 20.09. mussten die A-Junioren 

zum zweiten Quali-Spiel in 

Niederbrechen gegen die JSG 

Merenberg/Obertiefenbach antreten. 

In der ersten Halbzeit wurden einige 

klare Torchancen der Hausherren 

liegen gelassen, so dass es nur mit 

1:0 in die Kabine ging. Nach der 

Pause hatten unsere Jungs eine 

schwache Phase und kassierten 

prompt den Ausgleich. Am Ende des 

Tages stand dann aber doch noch ein 

verdienter 5:1 Heimerfolg zu Buche.  
 

Am 23.09. fand das Kreispokal-

Halbfinale gegen den Tabellenführer 

der Gruppenliga Wiesbaden und 

späteren Pokalsieger, den JFV 

Dietkirchen/Offheim, in Weyer statt. 

Leider hatte die Heimelf keinen guten 

Start, da nach nur ca. 4 min Jonas 

Schröder verletzungsbedingt 

ausgewechselt werden musste. 

Trotzdem hielt die Heimelf in der 

ersten Hälfte gut mit und  gute 

Torchancen konnten leider nicht 

genutzt werden. Das machte der 

spielstarke Gruppenligist besser und 

ging mit einer 0:2 Führung in die 

Pause. Bedingt durch eine Zeitstrafe 

in der 68 min. brachen dann alle 

Dämme. Innerhalb von 10 min fielen 4 

Treffer für die Gäste. Das Spiel endete 

mit einem verdienten 0:8 Sieg der 

Gäste, der aber zu hoch ausgefallen 

ist und die gute Leistung der JSG 

Brechen/Weyer, besonders in der 1. 

Halbzeit, schmälert.  

 

Das nächste Quali-Spiel fand in 

Weyer gegen den SV Elz statt. Bei 

gutem Wetter hatten die A-Junioren 

gleich zu Beginn gute 

Tormöglichkeiten. Die sehr defensiv 

eingestellten Gäste standen sehr 

kompakt und machten es der Heimelf 

recht schwer. Das Team aus dem 

Goldenen Grund war zwar klar 

spielbestimmend fand aber kaum 

Lösungen das Bollwerk der Elzer zu 

kacken. Auch ein Elfmeter konnte 

nicht zur Führung genutzt werden. Der 

starke Elzer Keeper hielt den 

Strafstoß und vereitelte noch einige 

gute Möglichkeiten. Beide Teams 

hatten noch Pech mit einem 

Lattentreffer und so blieb es beim 0:0.  
 

Das nächste Spiel fand auf dem 

schmalen Hartplatz in Edelsberg 

gegen die JSG Hirschhausen/B/D 

statt. Unser Team ließ nichts 

anbrennen und kehrte mit einem 2:10 

Auswärtssieg zur Kirmes in 

Niederbrechen zurück.  
  

Nach den Herbstferien starteten die A-

Junioren gegen die JSG Goldner 

Grund auf dem Naturrassen in Bad 

Camberg. Trotz einiger Ausfälle kam 

das Team zu einem verdienten 0:4 

Auswärtserfolg.  
  

Auch beim nächsten Heimspiel gegen 

die TuS Lindenholzhausen hatten die 

A-Junioren wieder einige Ausfälle zu 

verkraften. Trotzdem reichte es zu 

einem deutlichen 8:2 Sieg, der hätte 
  



 

durchaus höher ausfallen können.  

Zum Nachholspiel hatte die JSG 

Brechen/Weyer die JSG Lahntal in 

Weyer zu Gast. Auch hier waren die 

Gastgeber immer Herr der Lage und 

gewannen verdient mit 8:1. 
 

Beim Spiel gegen die JSG 

Mengerskirchen/W/WI/P mussten 

unsere Jungs in Winkels antreten. Eine 

starke erste Hälfte führte zu einer 1:4 

Führung. Nach der Pause kam es zu 

einigen Nachlässigkeiten und so kamen 

die Hausherren noch auf 3:4 heran.  
 

Das nächste Heimspiel gegen die JSG 

Niedersh./Biski./L/O in Weyer war 

wieder eine klare Angelegenheit. Es 

dauerte aber ca. 25 min bis das 1:0 für 

unsere A-Junioren fiel. In der zweiten 

Hälfte gaben sich die Gäste auf. Sie 

kamen kaum noch aus ihrer Hälfte 

heraus und so kam ein klarer 9:1 

Heimerfolg zustande, der bei 

konsequenterer Chancenauswertung 

hätte deutlich höher ausfallen müssen. 
  

Zum Spitzenspiel mussten unsere A-

Junioren unter der Woche in 

Weilmünster gegen die JSG 

Hintertaunus antreten. Bereits nach 28 

min führte die Heimelf mit 3:0 nach 

schwachem Start unseres Teams. Die 

letzten 10 min vor der Pause gehörten 

der JSG Brechen/Weyer und diese 

wurden mit dem wichtigen 1:3 

Anschlusstreffer belohnt. Nach der 

Pause lief es besser und so fielen noch 

zwei weitere Tore zum umjubelten 3:3 

Ausgleich. Doch 5 min vor Ende der 

Partie gab der Unparteiische einen 

Foulelfmeter für die Heimelf, der zum 

4:3 verwandelt wurde. Somit war die 

erste, bittere  

 

Saisonniederlage besiegelt und zu 

allem Überfluss gab es in der 90 min 

Spielminute noch eine (unnötige) rote 

Karte gegen die JSG Brechen/Weyer . 
 

Beim nächsten Spiel in Nieder-

tiefenbach gegen die JSG Nieder-

tiefenbach/Dehrn waren wieder einige 

Ausfälle zu verkraften. Die beiden 

„Aushilfen“ aus der B 2, Noah-

Raphael Schmidt (Tor) und Berkay 

Yilmaz lösten ihre Aufgabe sehr gut. 

Viele gute Torchancen wurden wieder 

vergeben, aber es reichte dennoch zu 

einem 1:3 Auswärtssieg.  
    

Beim letzten Spiel der Qualirunde kam 

es in Weyer zum erneuten 

Spitzenspiel gegen die 

ungeschlagene JSG Oberlahn. Erneut 

musste die Mannschaft auf einige 

Spieler verzichten. Trotzdem begann 

die  ersatzgeschwächte Heimelf sehr 

stark und das Tempo in der 1. Hälfte 

war recht hoch. Mit dem ersten 

Torschuss gelang den Gästen das 0:1, 

aber durch einen Eckball konnten 

unsere A-Junioren ausgleichen. Leider 

konnten die Gäste durch individuelle 

Fehler bis zur Pause auf 1:4 erhöhen. 

In der zweiten Halbzeit erarbeiteten 

sich die Hausherren gute Torchancen, 

aber leider blieb es beim 1:4. Die JSG 

Oberlahn nutzte ihre Torchancen sehr 

effektiv und trotz der Niederlage bot 

die JSG Brechen/Weyer eine gute 

Leistung und verlor auch wegen der 

schlechten Torchancenverwertung.  
 

Das Trainerteam wünscht allen 

Spielern und deren Familien ein 

schönes Weihnachtsfest und alles 

Gute für das neue Jahr 2018.  





Neues von den CII und DIII Junioren 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Roger Barthelmes 

Unsere zweite C-Jugend-Mannschaft 

ging nach der Qualifikation wie erwartet 

in Kreisklasse B an den Start. Nach 

ersten Erfolgen gegen die zweiten 

Mannschaften von Hünfelden und 

Dornburg setzte es gegen die ersten 

Mannschaften von Merenberg und Elz 

deutliche Niederlagen. Mit Platz 5, also 

genau der Mitte der Tabelle, können wir 

im Moment zufrieden sein und stellen 

die beste zweite Mannschaft des 

Klassements, während die Plätze 1-4 

wohl den Vereinen vorbehalten bleiben, 

die mit ihrer ersten Garnitur in 

Kreisklasse 2 antreten. Die weitere 

Entwicklung bleibt abzuwarten, von 

Platz 5 – 9 ist hier alles möglich. 
 

Unsere DIII hat sich durch zwei 

überraschende Siege in der 

Qualifikation für Kreisklasse 2 

qualifiziert, eigentlich eine Liga zu 

hoch. Doch der Jahrgang 2005/2006 

birgt unheimliches Potential. Während 

die DI in der Gruppenliga und die DII in 

der Kreisliga spielen, sorgt die DIII in  

der Kreisliga für Furore und überwintert 

nach 3 Siegen und 2 Niederlagen auf 

dem Platz an der Sonne. Eine tolle 

Leistung, spielt man hier doch 

größtenteils gegen erste und zweite 

Mannschaften der anderen Vereine. 

Jedoch sieht man auch an der Tabelle, 

dass in dieser Liga jeder jeden 

schlagen kann, vier Teams mit 9 und 

vier Teams mit 6 Punkten sind der 

Beweis. Hier kann sich die 

Konstellation von Spiel zu Spiel 

ändern, Voraussagen unmöglich. Der 

wichtige Fakt in dieser Jahrgangs-

konstellation ist aber, dass unsere 

Jungs von der ersten bis zur der dritten 

Mannschaft einen tollen Fußball 

spielen und mit sehr viel Spaß bei der 

Sache sind. Das spricht sich rum und 

wir haben in der noch jungen Saison 

bereits vier Neuzugänge per Weiterem-

pfehlung zu verzeichnen, die natürlich 

erst noch fußballerisch integriert 

werden müssen. 

Brüsseler Str. 5 

65552 Limburg 

Tel.: +49 (0) 6431 9716500 

Internet: www.vm-oppel.de 



DI Junioren behaupten sich in die 

Gruppenliga Wiesbaden 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

Unsere Mannschaft hat sich 

mittlerweile an das Niveau der 

Gruppenliga gewöhnt, leider spiegelt 

sich das in den Ergebnissen noch 

nicht zählbar wieder.  

Im letzten Spiel der Rückrunde stand 

es gegen den Tabellenzweiten (SV 

Wehen) lange Zeit 1:1 und erst zwei 

Minuten vor Spielende gelang Wehen 

mit einem abgefälschten Freistoß der 

Siegtreffer. 

Eine Woche später war mit Germania 

Weilbach der Tabellendritte zu Gast. 

Sensationell führte unsere 

Mannschaft mit 2:0, bevor Weilbach 

innerhalb von 8 Minuten das Spiel 

zum 2:3 Endergebnis drehte. 

Es folgen ab März zwei Begegnun-

gen gegen Platz 1 und 4, bevor es 

im Saisonfinale gegen die Mann-

schaften auf Augenhöhe um den 

Klassenerhalt gehen wird. 

Momentan fehlen nur 2 Punkte zum 

Nichtabstiegsplatz, so dass Mann-

schaft und Trainer optimistisch sind, 

die Klasse für die nachfolgenden 

Jahrgänge zu halten. 

Die Heimspiele der Rückrunde 

werden samstagvormittags in 

Niederbrechen stattfinden. 

Zuschauer sind gerne gesehen, 

spannende Spiele mit außerordent-

lich guter Bewirtung sind garantiert. 



Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Grohmann 

Neues von den EIII-Junioren 

STAND: Herbst 2017 

Nach dem Verlassen der G-Junioren 

und der damit verbundenen Fair-Play-

Liga (Freundschaftsspielmodus ohne 

Schiedsrichter), hieß es für unsere EIII 

zum ersten Mal an einem Wettbewerb, 

der Qualifikationsrunde, teilzunehmen. 

Spielten wir bei den G-Junioren noch 

gegen Mannschaften des gleichen 

Geburtsjahrgangs, trafen wir jetzt auf 

welche, die auch Spieler des älteren 

Jahrgangs in ihren Reihen hatten. 

Die Qualifikation konnten wir mit einem 

tollen 3. Platz ( 3 S / 1 U / 2 N ) in 

unserer Gruppe beenden. Freuen wir 

uns jetzt auf die kommende 

Meisterschaftsrunde, welche nach den 

Herbstferien startet. 
 

Ein erstes Highlight in der erst jungen 

Saison, war die Teilnahme am 

17.09.2017 beim  5. Knappschafts-Cup 

in Laubuseschbach. Dies ist ein Turnier 

für Spieler des Jahrgangs 2008, an dem 

auch namhafte Mannschaften wie u.a. 

die des FSV Mainz 05, FSV Frankfurt, 

Kickers Offenbach und SV Wehen 

Wiesbaden teilnahmen. Wir, sowie die 

drei weiteren teilnehmenden 

Regionalmannschaften, durften unser 

Team mit Spieler des Jahrgangs 2007 

verstärken. Somit traten wir mit einer 

gemischten Mannschaft aus Spielern 

unserer EI und EIII an. 

Das erste Gruppenspiel konnten wir 

gegen die JSG Hintertaunus mit 2:0 

gewinnen. Die weiteren Spiele gingen 

gegen die TUS Koblenz mit 1:3 und 

gegen den FSV Frankfurt mit 0:3  

In der zweiten Gruppenphase mussten 

wir uns gegen die JSG Weinbachtal und 

JSG Weilmünster/ Laubuseschbach/ 

Dietenhausen jeweils 0.2, und gegen 

den SV Wehen Wiesbaden 1:2 

geschlagen geben. Im anschließenden 

Penalty-Schießen konnten wir uns mit 

2:1 gegen die JSG Hintertaunus 

durchsetzen. 
 

Ein Titel war uns dennoch beschert. 

Luca Seifried erzielte im Spiel gegen 

den SV Wehen Wiesbaden in knapp 3 

Sekunden das schnellste Tor im Turnier, 

Herzlichen Glückwunsch! 

An einem solch hochqualifizierten 

Turnier nimmt man nicht alle Tage teil. 

Auf Grund des Teamverhaltens und der 

kämpferischen Leistung, durch welche 

sich unsere Jungs der technischen, 

spielerischen und taktischen 

Überlegenheit der Gegner entgegen 

stellten, sind wir Trainer sehr stolz auf 

unser Team. 

Das gemischte Team aus EI und EIII mit ihren 

Trainern Thorsten Schmitt und Ralf Grohmann 



Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer 

In der Qualifikationsrunde wurde unser 

erstes Spiel bei der JSG Selters/ Er-

bach I aufgrund eines starken Gewit-

ters abgebrochen und nach dem letzten 

Spieltag wiederholt. Da beide Mann-

schaften alle 4 Spiele zu ihren Gunsten 

entscheiden konnten, kam es zum 

„Endspiel“ um den 1. Platz. Beim 

Wiederholungsspiel kassierten wir in 

der Nachspielzeit den Ausgleich zum 

4:4 (3:2). Somit belegten wir mit 4 

Siegen und 1 Unentschieden aufgrund 

des schlechteren Torverhältnisses „nur“ 

den 2. Platz, qualifizierten uns damit 

aber für die Kreisliga A. 
 

Hier spielen wir fast ausschließlich mit 

dem jüngeren Jahrgang. 
 

Im ersten Spiel war die JSG Hünfelden 

I zu Gast. Von Beginn an war es eine 

ausgeglichene Partie mit schönen 

Spielzügen und Chancen auf beiden 

Seiten. So ging es mit einem 

Unentschieden in die Halbzeitpause. 

Nach dem Seitenwechsel hatte der 

Gegner etwas mehr vom Spiel und ging 

nach einem Ballverlust im Spielaufbau 

kurz vor Schluss in Führung. Beim 

Versuch noch den Ausgleich zu 

erzielen, liefen wir in einen klassischen 

Konter. So endete das Spiel mit 2:4 

(1:1)   

 

Eine Woche später war der JVF 

Dietkirchen II zu Gast. Der Gegner 

attackierte uns sehr früh und so fiel 

nach kurzer Zeit auch schon die 

Führung der Gäste, welche wir aber 

unmittelbar später ausgleichen  

konnten. Im Anschluss kamen wir 

wesentlich besser in die Zweikämpfe 

und hatten optisch mehr vom Spiel. 

Nach zweimaliger Führung kassierten 

wir jeweils den Ausgleich, sodass das 

Spiel 3:3 (2:2) endete. Im nächsten 

Spiel wartete die Mannschaft des FC 

Waldbrunn I auf uns. Der Gegner 

versuchte die körperliche Überlegenheit 

mit hohen Bällen auszunutzen. Dies 

gelang ihnen anfangs ganz gut und in 

der Folge erzielten sie nach einem 

Abpraller die Führung. Im zweiten 

Abschnitt spielten wir wesentlich 

offensiver und nahmen damit das Spiel 

in die Hand. Nach dem verdienten 

Ausgleich wurden wir spielerisch 

stärker und erarbeitenden uns einige 

Chancen. In der Folge erzielten wir 

durch eine herrliche Direktabnahme 

den verdienten Siegtreffer zum 2:1 

(1:1). 
  

Gegen die JSG Oberlahn I spielten wir 

von Beginn an befreit auf und ließen 

den Ball laufen. Durch ein tolles 

Kombinationsspiel und zwei 

klassischen Kontern führten wir zur 

Halbzeit klar mit 6:0. Im zweiten 

Durchgang ließen wir es etwas ruhiger 

angehen und so war das 

Halbzeitergebnis auch gleichzeitig das 

Endergebnis.  
 

Beim letzten Spiel des Jahres 

gastierten wir bei der JSG Selters / 

Erbach I. Wir standen uns bereits in der 

Qualifikationsrunde gegenüber und  

 

D2: Guter Start auf großem Feld 



wussten um die Stärken des Gegners. 

Aber es gibt diese Tage wo man sich 

so viel vornimmt und nichts 

gelingt…und so einen Tag erwischten 

wir. Bereits nach 30 Sekunden gerieten 

wir in Rückstand und rannten ab da 

dem Spiel hinterher. Am Ende verloren 

wir mit 0:6 (0:4). 
 

So verabschieden wir uns mit              

2 Siegen, 1 Unentschieden und           

2 Niederlagen in die Winterpause.  
 

hintere Reihe von links: Thorsten Oster, 

Yannik Oster, Youssef Bourial, Nils Kremer, 

Luca Weier, Jonathan Stath, Benjamin 

Kremer, 

vordere Reihe von links: Thore Noth, Nick 

Hundeborn, Tizian Deisel, Luca Seifried, 

Nino Pilling, Justus Schmitt 

es fehlen: Lucas Govor und Levin Kremer 

Die Umstellung auf das größere 

Spielfeld haben die Jungs sehr gut 

gemeistert. Mit den gezeigten 

Leistungen und der hohen 

Trainingsbeteiligung sind wir sehr 

zufrieden!   
 

Wir wünschen allen eine schöne und 

besinnliche Weihnachtszeit sowie 

einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

Aus den Abteilungen: Jugend – von Stefan Kaiser 

F1 – Hallenrunde hat begonnen 

Auch der Jahrgang 2009 nahm als F1-

Juniorenteam an der Herbstrunde und 

auch schon an einigen Hallenturnieren 

teil. 
 

Gerade in der Feldrunde setzte es 

leider einige derbe „Klatschen“ gegen 

Limburg, Elz und Offheim, aber weder 

die Spieler noch die Trainer geben die 

Hoffnung auf, dass man sich irgend-

wann auf Augenhöhe mit dem einen 

oder anderen Gegner messen kann. 

Leider hatten wir mit einem        

gebrochenen Handgelenk auch eine 

schwerere Verletzung zu beklagen, 

aber Jonas ist soweit wieder fit und 

möchte nach den Winterferien wieder 

einsteigen.  
 

In den bisherigen Hallenturnieren in 

Obertiefenbach und zweimal in Bad 

Camberg konnten wir viele Spiele 

offen gestalten und gewannen auch 

das eine oder andere Match. 

Hervorzuheben ist das Turnier in 

Obertiefenbach,  wo wir im gesamten 

Turnier in vier Spielen ohne Gegentor 

ungeschlagen bleiben konnten. 



Zur Mannschaft gehören Sammy 

David, Jonas Duill, Maximilian 

Fischer, Luca Heun, Timon Jung, 

Wenzel Kaiser, Philipp Kronmüller, 

Paul Kuss, Anna Lesny, Sefa 

Özdemir, Benedikt Roth, Simon 

Rudolf, Felix Schulze, Ben 

Trabusch. Ausgeholfen haben aus 

der F2 auch mal Adrian Roth, Levin 

Grün, Finn Königstein und Ben 

Lesny. Das Trainerteam besteht aus 

Stefan Kaiser, Jörg Lesny und 

Holger Roth. 

Für interessierte Kinder des 

Jahrgangs 2009, die noch dazu- 

stossen möchten: Das Training findet 

in den Wintermonaten donnerstags 

von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr in der 

Sporthalle der Kulturhalle in 

Niederbrechen statt, in den 

Sommermonaten dienstags von 17.30 

Uhr bis 19.00 Uhr auf dem 

Kunstrasenplatz in Oberbrechen, 

donnerstags von 17.30 Uhr bis 19.00 

Uhr auf dem Kunstrasenplatz in 

Niederbrechen. 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Dirk Königstein 

Neues von den FII-Junioren 

Weiterhin haben wir mehr als 20 

Kinder im Jahrgang 2010, die aktiv 

Fußball spielen. Für diese Saison 

haben wir deshalb wieder zwei 

Mannschaften für die Herbstrunde 

angemeldet. 
 

Team II bestritt das erste Spiel zu 

Hause gegen die JSG Hünfelden. 

Dieses wurde knapp mit 4:3 

gewonnen. Das zweite Spiel fand 

auswärts in Bad Camberg statt. Hier 

konnten wir einen deutlichen Sieg 

einfahren. Das Spiel gewannen wir mit 

8:2. Im dritten Spiel hatten wir die JSG 

Dornburg II zu Gast. Wir gewannen 

das Spiel knapp mit 5:3. Danach 

hatten wir erneut ein Heimspiel gegen 

den VfR 07 Limburg. Das Spiel wurde 

mit 2:1 gewonnen. Das letzte Spiel der 

Herbstrunde ging in Würges dann 

leider knapp mit 4:3 verloren. 

Team III startete mit einem Heimspiel 

gegen die JSG Dornburg III. Nach 

einem 2:2 zur Halbzeit, konnte man 

das Spiel in Hälfte 2 mit 5:2 für sich 

entscheiden. Am darauf folgenden 

Wochenende musste man in Steeden 

zum Auswärtsspiel gegen die JSG 

Runkel/Steeden antreten. Zur Halbzeit 

lag man bereits mit 0:7 zurück. Auch in 

Hälfte 2 war man chancenlos und 

konnte lediglich einen Ehrentreffer 

erzielen. Der deutliche Endstand von 

1:11 spricht seine eigene Sprache. 

Das dritte Spiel bestritt man erneut 

Auswärts. Hier führte der Weg uns 

nach Niederzeuzheim zur JSG 

Heidenhäuschen. Die hohe Niederlage 

aus dem Spiel zuvor spielte keine 

Rolle mehr. Eine engagierte und 

kämpferische Leistung sicherte einen 

4:2 Erfolg. Zum vorletzten Spiel reiste 

die SG Weiltal zu uns nach Weyer. 

Eine sehr gute Leistung unseres 

Teams führte zu einem 8:4 Sieg. 

 



Das letzte Spiel fand in Dauborn gegen 

die FSG Dauborn/ Neesbach statt. Es 

war ein sehr ausgeglichenes Spiel, dass 

überwiegend im Mittelfeld stattfand. Es 

ergaben sich auf beiden Seiten kaum 

Torchancen. Diese wurden aber von 

allen Torhütern vereitelt. In Halbzeit 2 

nutzten wir eine Torchance, so dass wir 

als glücklicher Sieger das Spielfeld 

verließen. 
 

Beide Mannschaften spielten eine her-

vorragende Herbstrunde und konnten 4 

Spiele gewinnen. Für jede Mannschaft 

gab es nur eine Niederlage. 

Die ersten Hallenturniere wurden in 

Obertiefenbach, Bad Camberg und 

Dauborn ausgetragen. In Obertiefen-

bach spielten wir an zwei Tagen mit zwei 

Mannschaften. In acht Spielen erreichte 

man sieben Unentschieden und verlor 

nur ein Spiel. 

Bei den traditionellen Nikolausturnieren 

des RSV Würges und RSV Dauborn 

trat man jeweils mit einer Mannschaft 

an. In Bad Camberg spielte man auch 

dreimal Unentschieden und verlor ein 

Spiel. In Dauborn konnte die Mann-

schaft ein Spiel gewinnen, spielte 

zweimal Remis und verlor zwei Spiele. 

Die Kinder hatten viel Spaß und haben 

sich seit den Sommerferien sehr gut 

weiterentwickelt. Im neuen Jahr 

werden wir an weiteren Hallenturnieren 

teilnehmen und freuen uns auch schon 

riesig auf das eigene Turnier am 

24.02.2018. 

  

Das Trainerteam der F2 wünscht allen 

Leserinnen und Lesern ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gesundes, 

neues Jahr 2018. 
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