




Liebe Vereinsmitglieder, liebe 

Bürgerinnen und Bürger von 

Niederbrechen,  

 

Die Schlagzeile auf Seite 1 sagt fast 

alles! 

Wir haben es nach fünf Jahren ge-

schafft, mit der ersten Mannschaft 

wieder in die höchste Liga des Krei-

ses aufzusteigen. Es war ein hartes 

Stück Arbeit mit einer Verlängerung 

über die Relegation, aber nun sind wir 

wieder oben. Die zweite hat sich ei-

nen Mittelfeldplatz gesichert und die 

dritte im ersten Jahr gleich die Mei-

sterschaft errungen. Das Jahr kann 

damit als das erfolgreichste der jün-

geren Vergangenheit des FCA be-

zeichnet werden. Und wenn ich die 

Spielerzahl mit über 70 anschaue – 

dabei sind sechs ehemalige A-Ju-

gendliche-, dann weiß ich, dass wir in 

den letzten Jahren nicht so viel falsch 

gemacht haben können. Mit einem 

rauschenden Fest haben wir den Auf-

stieg gefeiert und unseren Trainer 

Stefan Kremer gebührend verab-

schiedet (vielen Dank nochmals!). 

Zudem haben unsere Frauen einen 

hervorragenden dritten Platz errun-

gen und dürfen sich auf vier Neuzu- 

… 

gänge freuen. Mehr zu all dem im 

Innenteil dieses Heftes. Auch mit der 

Jugend sind wir auf einem guten 

Weg, wenngleich wir keine Meister-

schaft  in der Kreisliga auf dem Feld 

außen erringen konnten. Auch hierzu 

finden sich einige Berichte im 

Anschluss.   

Eine echte Fußballpause gibt es aber 

nicht:  Die Seniorenmannschaften 

haben schon wieder mit der Vorbe-

reitung angefangen, die EM in Frank-

reich läuft noch und vom 8.-10. Juli 

findet unser Sportwochenende mit 

Ehemaligenspiel, Bürgerturnier und 

dem abschließenden Sporttag zu-

sammen mit dem Turnverein (siehe 

Rückseite). Hierzu lade ich alle zum 

Besuch und zum Mitmachen ein. 

Rechtzeitig zu diesen Aktionen haben 

wir zwei neue Fahnen für den Ein-

gangsbereich und eine Lautsprech-

eranlage  für  unser Vereinsheim 

angeschafft.  Der Turnverein erhält 

außerdem eine Speerwurfanlage. 

Und nun viel Spaß beim Lesen und 

eine schöne Sommerzeit!  Ihr 

 

von Klaus Stillger 

Der Vorsitzende hat das Wort! 

Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner , 

unsere Homepage unter der Adresse www.fca-

niederbrechen.de  sowie unseren Facebook-Eintrag. 

http://www.fca-nieder-brechen.de/
http://www.fca-nieder-brechen.de/
http://www.fca-nieder-brechen.de/


FCA präsentiert sich gut aufgestellt 

 

Aus den Abteilungen: Verein – von Sebastian Frei 

Im Jahresbericht des Vorstandes 

konnte Jürgen Eisenbach, 2. Vorsitzen-

der der Alemannen, auf erfolgreiche 

zwölf Monate zurückblicken. So prä-

sentiert sich die Seniorenabteilung so 

gut aufgestellt wie schon lange nicht 

mehr. Die erste Mannschaft kämpft 

aktuell um den Aufstieg in die Kreis-

oberliga und die 2. Mannschaft hat re-

elle Chancen, die B-Liga zu halten, in 

welche sie im vergangen Jahr aufge-

stiegen war. Besonders erfreut zeigte 

sich Eisenbach über die 3. Mannschaft, 

die mit Beginn der Saison neu an den 

Start gegangen war und aktuell eben-

falls um die Meisterschaft in ihrer 

Klasse mitspielt. Für die Jugendabtei-

lung zog deren Leiter, Ralf Selle, ein 

durchweg positives Fazit. Gemeinsam 

mit der Oberbrechen und dem RSV 

Weyer stellt man in allen Altersklassen 

teilweise mehrere Mannschaften und 

spielt meist oben mit.  
 

Klaus Stillger, 1. Vorsitzender des FCA, 

warf schließlich noch ein Blick auf die 

Finanzen. Hier konnte man dank 

verschiedener Sponsoren und der gut 

ausgelasteten Vereinsgaststätte, im 

vergangen Jahr erste Rücklagen für 

den Erhalt der Sportanlage bilden. 

Besonders erfreut zeigte er sich auch 

über die stabile Mitgliederzahl von 518 

Personen und einem leichten Zuwachs 

um ein Mitglied. 
 

Bei den anstehenden Ehrungen 

wurden für 25jährigen Mitgliedschaft  

Marco May, Dominik Groß, Kung Hein- 

Klaus Stillger (links) konnte in diesem Jahr insgesamt dreizehnt Mitglieder ehren.  



elt, Timo Jung, Franz Krieger, Michel 

Mirbach sowie für 50jährige Mitglied-

schaft Jürgen Altenbrandt geehrt.  

Auf 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft 

blicken Karl-Josef Ewald , Josef 

Schneider und Willi Eufinger zurück. 

Letzterer wurde zusätzlich durch den 

stellvertretenden Kreisfussballwart 

Tobias Barthelmes, mit einer Ehren-

auszeichnung des Kreisfußballaus-

schusses geehrt. 

Stolze 65 Jahre halten Horst Hütter, 

Roni Stillger sowie Ferdinand Dern-

bach ihrem FCA die Treue. Zum Dank 

erhielt jeder der Geehrten ein kleines 

Präsent. 
 

Verabschiedet wurden zudem Norbert 

Röder und Jens Neukirch, die beide 

nach mehr als zehnjähriger Tätigkeit 

als Jugendtrainer  diese nun beendet 

haben.  
 

Ein besonderes Dankeschön über-

reichte Klaus Stillger zum Ende der 

Jahreshauptversammlung an den 

Bauausschussvorsitzenden der 

Gemeinde Brechen, Hans Saufaus. 

Ihm sei es letztendlich ein ganzes 

Stück mit zu verdanken, dass das neue 

Sportgelände des FCA an dieser Stelle 

realisiert werden konnte, da Saufaus 

die Idee mit dem Standort am Mittel-

weg hatte und so Schwung in die 

damals festgefahrene Debatte ge-

bracht habe. 

Landesehrenbrief für Klaus Stillger 

 
 

In seiner Laudatio würdigte 

Michel Klaus Stillger als 

Vorbild für das ehrenamtliche 

Engagement.  

Stillger steht seit 2001 an der 

Spitze der Alemannen und 

hat in dieser Zeit mehrere 

große Projekte wie das 

100jährige Vereinsjubiläum, 

den Bau der neuen 

Sportanlage sowie des 

Vereinsheims gemanagt. 

Das der Verein im Jahre 

2016 so gut da stehe, sei 

nicht zuletzt auch ein 

Verdienst seines 

Vorsitzenden, so Michel.  

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des 

FC Alemannia Niederbrechen wurde Klaus 

Stillger durch Landrat Manfred Michel mit dem 

Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet. 

v. l. Manfred Michel, Klaus und Marion Stillger, 

Werner Schlenz. 





Starke Bilanz der FCA Senioren 

Aus den Abteilungen: Senioren 

Die Seniorenabteilung des FCA erreicht 

zum Ende der Saison alle zuvor 

gesteckten Ziele - und noch mehr. 

In spannenden Relegationsspielen 

schaffte die 1. Mannschaft nach fünf 

Jahren den Wiederaufstieg in die 

Kreisoberliga.   

Die 2..Mannschaft  konnte nach 

dem Aufstieg im vergangenen Jahr 

souverän die B-Liga halten und die 

erstmalig gemeldete 3. Mannschaft 

gewann direkt die Meisterschaft der 

Reservemannschaften. 

Eine starke Bilanz! 

Hier einige Bilder des Relegationsrückspiels der 1. Mannschaft am 

04.06.2016 



1. Mannschaft                                  

von Stefan Kremer 

Die Trainer haben das Wort 

Wir haben es geschafft!!!!!!!! 

Nach einer rauschenden Aufstiegsfeier 

kann ich natürlich zum Abschied mei-

nen letzten Bericht entspannt  schrei-

ben. 

Den Grundstein für den Aufstieg 

haben wir durch den 3:0 Auswärtssieg  

in Odersbach bei der Relegation ge-

legt. Das war mit Abstand die stärkste 

Saisonleistung meiner Mannschaft. 

Dass es im Rückspiel noch mal eng 

wurde, war im Nachhinein noch mal 

das Salz in der Suppe. Letztendlich 

hat sich der unbedingte Siegeswillen 

des FCA durchgesetzt. 

500 Zuschauer, bestes Fußballwetter 

und der Aufstieg in die Kreisoberliga – 

einen schöneren Abschied hätte ich 

mir nicht wünschen können. 

 

5 Jahre FCA - ich wollte keine 

Sekunde missen!  

Ein breiter, (überwiegend) junger 

Spielerkader, optimale Trainingsbe-

dingungen (durchschnittlich waren 23 

Spieler im Training), engagierte 

Trainerkollegen der 2. und 3. Mann-

schaft (starke Leistung Hilfi und Marc), 

ein top Spielausschuss (Danke Dago, 

Peter und Kai), ein hochmotivierter 

Torwarttrainer (war eine prima  

Zusammenarbeit Markus),  und vor 

allem ein guter Vorstand (mit meinem 

Freund Klaus Stillger an der Spitze) 

waren die entscheidenden Faktoren 

zum Aufstieg. Außerdem möchte ich 

den respektvollen und freundschaftl-

ichen Umgang miteinander 

hervorheben!  

 

Die Jugendarbeit des FCA trägt 

Früchte und in den nächsten Jahren 

werden wieder einige Jugendspieler 

den Kader von Tobias Schneider 

verstärken. 

 

Ich übergebe Tobi eine Top-Mann-

schaft, eine super Gemeinschaft, 

wünsche ihm viel Erfolg und immer 

die richtigen Entscheidungen. 

 

Zum Abschluss wünsche ich dem FCA 

noch viele sportliche Erfolge, den 

Spielern weniger Verletzungspech und 

dass jeder seine gesteckten Ziele in 

der neuen Saison erreichen kann. 

Ich werde bestimmt  das ein oder 

andere Mal als Zuschauer euch die 

Daumen drücken. 

 

Es war eine geile Zeit – Danke! 

 



Zu jeder Welt- und Europameister-

schaft beginnt das große Sammel-

fieber mit den kultigen Panini-

Stickern. Es wird gekauft, 

getauscht, eingeklebt und viel 

darüber gesprochen, wem welcher 

Spieler noch fehlt. Die Stars auf 

den Bildchen werden geliebt und 

jeder möchte sein Album voll 

bekommen. Jetzt sind wir dran!  

Ab Oktober 2016 gibt es die Spieler 

des FCA Niederbrechen zu 

sammeln, die Sticker gibt es 

exklusiv in den Filialen der 

Bäckerei Laux.  

Freut euch auf 

das flw24.de Sammelfieber! 

Demnächst: FCA – Sammelsticker 

Du bist der Star! 

http://flw24.de/




Stefan Kremer - Leise mit Effizienz 

Aus den Abteilungen: Senioren – von Claus Coester (flw24.de) 

Stefan Kremer führte vier Teams 

fünfmal aus der A-Liga in die 

Kreisoberliga 
 

Die einen suchen, wenn ihre 

Mannschaft in den Abstiegssog gerät, 

als Retter den Feuerwehrmann, um das 

drohende Unheil noch abzuwenden. 

Will man den Weg nach oben 

einschlagen, sollte man im 

Branchentelefonbuch nach Stefan 

Kremer suchen. Der 50jährige Dehrner 

hat am vergangenen Samstag mit dem 

FCA Niederbrechen den Aufstieg in die 

Kreisoberliga Limburg/Weilburg 

geschafft. Zwar mussten die 

Alemannen nachsitzen und in zwei 

Begegnungen den 

Relegationsteilnehmer WGB Weilburg 

bezwingen, doch morgen fragt danach 

niemand mehr.  
 

Der jetzt scheidende Coach hatte den 

frisch gebackenen KOL-Verein nach 

dessen Abstieg im Jahr 2011 

übernommen. Kremers jugendlicher 

Talentschuppen belegte in den 

folgenden Jahren stets einen 

einstelligen Tabellenplatz. Die Kurve 

zeigte vom 12. Platz dann stets nach 

oben. Siebter, Fünfter, Fünfter und 

dieses Jahr Dritter – so lautet die 

respektable Bilanz beim FCA. Als 

Spielertrainer wird nun Tobias 
Schneider das Erbe antreten. (…) 
 
Das vorerst letzte Erfolgspaket hat der 

Erfolgstrainer, der nie zu den Lauten 

seiner Branche gehörte, nun an der 

Langhecker Straße in Niederbrechen 

geschnürt. Aufs Altenteil wird sich der 

ehemalige Aktive der SF Eisbachtal 

und Limburg 19 sicher nicht 

zurückziehen. Die momentane 

Devise heißt: mal Pause machen, 

den Fußball mal nicht von der 

Trainerbank genießen und dann 

„schau’n mer mal.“ 

 
(Anm.: Der Bericht wurde uns freundlicherweise von 

dem Fußballportal flw24.de zur Verfügung gestellt. 

Den ganzen Bericht können sie unter www.flw24.de 

nachlesen.) 

Zum Abschied Präsente von Mannschaft 

und Verein:  v.l. Spielausschuss-

vorsitzender Dagobert Reuter, Jens 

„Lude“ Ludwig , Stefan Kremer, Tobias 

Schneider (neuer Spielertrainer), 1. 

Vorsitzender Klaus Stillger 

http://www.flw24.de/


2. Mannschaft                                         

von Daniel Hilfrich 

Ein hervorragender 11. Platz als 

Aufsteiger!!! 
Dass wir mit unserer 2. Mannschaft 

lange im Abstiegskampf waren, lag ja 

leider mitunter an der vor Saisonbe-

ginn festgelegten Abstiegsregelung. 

Nimmt man bei der 1. Mannschaft die 

Weilburg-Spiele als wohl beste 

Leistungen der Saison, gibt es bei der 

2. auch zwei Spiele, die ich als enorm 

wichtig gesehen habe. Einmal den 3er 

in Selters, wo wir spielerisch und 

taktisch wohl unser bestes Spiel 

gemacht haben. Aber auch der ''6 

Punkte Fight'' auf dem Nauheimer 

Kopp gegen den direkten Konkurren-

ten Rubin, wo wir uns ganze 75 Minu-

ten in Unterzahl den wohl wichtigsten 

Sieg erkämpft haben! (Spezieller Dank 

hier noch an unseren Torwarttrainer 

Lächler, der sogar noch einen 11er 

gehalten hat!)  

Danke Jungs, für die tolle Saison von 

euch! So was von zu Recht nächste 

Saison wieder B-Liga!  
 

Danke auch an unser Spass-Team 

um Peter, Kai und Dago für die 

zuverlässige und geile Arbeit!  

Zu letzt bleibt mir noch der Abschied 

meines Trainerkollegen Stefan! Als 

Trainerneuling kann man sich wohl 

keinen angenehmeren und besseren 

Trainerkollegen für den Einstieg 

wünschen! Der respektvolle und 

ehrliche Umgang miteinander waren 

das A und O. 
 

Danke Stefan für die 2 Saisons mit dir 

und jetzt genieße erst mal die 

verdiente Fußballauszeit als mehr-

facher Aufstiegstrainer! 
 

Dann bis zur neuen Saison! 



3. Mannschaft                                         

von Marc Hannappel 

Während der Saison haben wir 28 

Siege eingefahren, bei nur 3 Unent-

schieden und 3 Niederlagen, mit 

einem Torverhältnis von 148:40 Toren. 

Die Saison begann etwas schleppend. 

Gegen Ende der Hinrunde spielte die 

Mannschaft jedoch immer besser und 

wir verbesserten unseren Tabellen-

platz immer mehr. 
 

Nach einer hervorragenden Rück-

runde, mit 15 Siegen und nur 2 Unent-

schieden. Die Ergebnisse waren 

super, die Spiele jedoch nicht. Die 

erste Halbzeit war meist gut, in der 2. 

Halbzeit baute die Mannschaft jedoch 

ab. Wahrscheinlich weil viele die 

Spiele schon abgeschlossen hatten 

und nicht mehr genügend motiviert 

waren. Aber egal, die Spiele wurden 

trotzdem gewonnen.  
 

Am Ende wurde die Meisterschaft mit 

einem Punkt vor Linter 2 errungen. 

Wir haben uns nun entschieden, in der 

neuen Saison wieder in der Reserve-

runde zu spielen. 

Ich hoffe, dass die Spieler weiterhin so 

mitziehen und wir wieder um den Titel 

mitspielen werden. 

 

Wer hätte das gedacht. Wir sind Meister! 

Meister 

2016 

Die 3. Mannschaft mit neuen Trikots, gesponsert vom Restaurant „Feuer & Flamme“. 



FCA-Frauen haben sich etabliert –  

Glückwunsch zur gelungenen Saison! 

Aus den Abteilungen: Damen – von Gerhard Stillger 

der Damenmannschaft im FCA  seit 

2012. Es steht zwar noch ein Nach- 

holspiel aus, aber schon jetzt dürfen wir 

zu Recht ein sehr positives Fazit ziehen. 

Erneut hat sich unser Team in der 7er-

Kleinfeldrunde der Region Wiesbaden 

mit 9 weiteren Mannschaften aus Wies-

baden und Umgebung gemessen und 

sich dabei überraschend gut behauptet. 

Es winkt ein sensationeller 3. Platz, im 

schlechtesten Falle (bei einer  

Niederlagen aus dem verbleibenden 

Spiel) wird es der 4. Platz. 
 

Diese Platzierung war zu Saisonbeginn 

aufgrund einiger Abgänge (Auslandsauf-

enthalte und des kleinen Kaders) sowie 

der gesamten Situation im Verlauf der 

Spielzeit keineswegs zu erwarten 

(zahlreiche Verletzungen, Ausfälle). 

Denn im Teilnehmerfeld standen einige 

neue, spielstarke Teams (Niederhöchst-

stadt, Hornau, Hofheim), gegen die man 

sich doch mehr als beachtlich aus der 

Affäre ziehen konnte.  

So steht eine (vorläufige) Saisonbilanz mit 

10 Siegen, 4 Unentschieden und lediglich 

2 Niederlagen. Wer hätte das gedacht ? 
 

Natürlich tragen Erfolge zu einer positiven 

Stimmung innerhalb des Teams bei, so 

auch bei unseren Damen. Man hat aber 

schon länger das Gefühl, dass sich hier 

eine sehr sympathische und trotz der 

Altersunterschiede homogene Truppe 

zusammengefunden hat, die Spaß am 

Fußball-/Mannschaftssport gefunden hat 

und den Erfolg zu feiern weiß. Die aber 

auch Niederlagen verkraftet, diese 

keineswegs zu Ernst nimmt und richtig 

einzuordnen weiß. Das ist aus Sicht des 

Trainerteams, Peter Zenz und mir, ein 

ganz wesentliches Merkmal unserer 

Truppe. Diese Herangehensweise war 

unsere Intention seit der Gründung und 

wird sie auch bleiben. 
 

Ein Hauptproblem des Teams, liegt 

allerdings weiter in dem Umstand, dass 

der Kader nach wie vor sehr klein ist. 

Daher ist es eine vordringliche Aufgabe 

und unser Ziel, weitere Mädels/Damen ab 

Jahrgang bis Jahrgang 2000 für das Team 

zu gewinnen. Also meldet euch, sprecht 

uns an und kommt zum Training 

(dienstags + donnerstags 19:15-20:45 

Uhr, Kleinfeld Sportplatz). Denn wir 

wollen auch in der nächsten Saison, in der 

wir wieder für die Kleinfeldrunde melden, 

unser Projekt fortführen und hoffentlich 

wieder ähnliche Erfolge feiern. Weitere 

Infos auf der Homepage www.fca-

niederbrechen.de unter „Damen“  

Auch die 

Saison der 

Damen in 

der Klein-

feldrunde 

neigt sich 

dem Ende 

entgegen - 

nun schon 

die Dritte 

nach der 
Gründung 



Der Jugendleiter hat das Wort - 

Die JSG Brechen/Weyer im Überblick 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

Die Saison 2015/2016 ist für unsere 

Jugendmannschaften recht erfolgreich 

verlaufen. In allen Altersklassen sind wir 

vorne mit dabei und die jüngeren 

Jahrgänge geben weiterhin Grund zum 

Optimismus. 

Zwei G-Junioren Teams beteiligten 

sich fleißig an der Fair-Play Freund-

schaftsspielrunde. 

Bei den F Junioren gingen sogar drei 

Mannschaften an den Start. 

Diese beiden Altersklassen spielen im 

Wettbewerb ohne Wertung. 

Ab der E-Jugend geht es um Tabellen-

plätze in verschiedenen Spielklassen. In 

einer der vergangenen Ausgabe hatte 

ich bereits erwähnt, dass wir in der E -

Jugend hervorragend aufgestellt sind. 

Team 1 belegte einen ausgezeichneten 

Platz 4 in der Kreisliga (höchste Spiel-

klasse) und gewann die Kreishallen-

meisterschaften. Team 2 und 3 spielten 

gemeinsam in der Kreisklasse 1. 

Respekt an den Jahrgang 2006 (Team 

3), das über die ganze Saison gesehen 

als Meister der Kreisklasse 1 zu sehen 

ist.   

Unsere DI schloss die Kreisliga mit 

einem ordentlichen sechsten Platz ab, 

die DII zeigte sich mit Platz sieben der 

Kreisklasse 2 zufrieden. 

In der C-Jugend musste sich unsere CI 

in Meisterschaft und Pokal nur der über-

legenen Mannschaft der JSG Selters/ 

Erbach geschlagen geben. Zwei zweite 

Plätze sind aber aller Ehren wert. 

 

Ebenfalls auf dem zweiten Platz und 

zwar in der Kreisklasse 2 beendete die 

CII die Saison. Letztendlich fehlte nur 

ein Punkt zur Tabellenspitze. 

In der Kreisliga der B-Junioren schei-

terte unsere BI nur zwei Punkte an der 

Meisterschaft und musste mit Platz 

zwei zufrieden sein. In der Kreisklasse 

1 konnten die BII Junioren ganz über-

legen den Meistertitel feiern, Team III 

belegte einen ausgezeichneten Platz 6. 

Unsere A-Junioren litten trotz einem 

großen Kader häufig unter Spieler-

mangel, so dass Platz drei der Kreisliga 

als großer Erfolg gewertet werden 

muss. Unsere Senioren können sich 

auf den ein oder anderen talentierten 

Spieler freuen. 
 

In diesem Zusammenhang gratuliert die 

Jugendleitung unserer ersten Mann-

schaft zum Aufstieg. Eine tolle Sache 

für den Verein und große Motivation für 

unsere talentierten Jugendspieler. 

Wenn man die Kader unserer Senioren-

mannschaften betrachtet, hat sich die 

hervorragende Jugendarbeit in den 

letzten Jahren gelohnt. 
  

Wir suchen für unsere G+F Jugend 

Mannschaften Trainer/innen und 

Betreuer/innen. Wer Spaß an der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

hat, über etwas Zeit und 

Organisationstalent verfügt, ist 

herzlich im Trainerteam der JSG 

Brechen-Weyer willkommen.  

 



 
 

 

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 Junioren oben mit dabei 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Andreas Kuch 

Diese Saison haben wir mit einem guten 

3. Platz beendet. In 28 Spielen wurden 

bei 125 – 35 Toren 21 Siege, 2 

Unentschieden und 5 Niederlagen erzielt. 

Durch die Abiturvorbereitungen und 

unsere Studenten, von denen einige nicht 

mehr in der Gegend wohnen, war es 

leider nicht möglich die Trainingsarbeit so 

gut, wie von den Trainern geplant, 

durchzuführen. 
 

Nochmals großen Dank an die 

Jugendlichen der B1, B2 und B3 und 

ihren Trainern, die es uns ermöglichten, 

den unter diesen Umständen sehr guten 

3. Platz zu erreichen. 
 

Beim Kampf um den dritten Tabellenplatz 

gewann die Mannschaft die letzten 3 

Spiele zuhause gegen 

Dietkirchen/Offheim 12:1, auswärts bei 

der JSG Löhnberg mit 4:1 und der JSG 

Beselich mit 16:1.  

Brüsseler Str. 5 

65552 Limburg 

Tel.: +49 (0) 6431 9716500 

Internet: www.vm-oppel.de 





B1 - Am Kreismeistertitel geschnuppert 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Mario Ratschker 

B1-Junioren werden trotz 

herausragender Saisonleistung 

nicht belohnt 
 

Die B1-Junioren der JSG Brechen-

Weyer haben in der abgelaufenen 

Spielzeit (Kreisliga) an die Tür zur 

Gruppenliga angeklopft, haben es 

jedoch letztendlich nicht geschafft 

Kreismeister zu werden und in die 

Gruppenliga aufzusteigen. 
 

In einer herausragenden Saison wurde 

der mit 15 Spielern umfassende Kader 

der Betreuer Marcus Kasteleiner und 

Mario Ratschker am Ende Zweiter der 

Kreisliga und musste nur der JSG 

Selters/Erbach als „Kreismeister“ den 

Vortritt lassen.  
 

Bereits in der Qualifikation zur Kreisliga 

und in der Hinrunde der Kreisliga 

lieferte die Mannschaft immer wieder 

beeindruckende Spiele ab. Man war in 

fast allen Spielen dem Gegner 

technisch überlegen, scheiterte jedoch 

– insbesondere beim Unentschieden 

gegen Hünfelden und der Niederlage 

gegen Selters – an der eigenen 

Cleverness. „Überwintert“  

wurde trotzdem als Tabellenführer. In 

der Rückrunde wurde wiederum nur 

gegen Hünfelden unentschieden 

gespielt und gegen eine starke.  

Selterser Mannschaft verloren. Alle 

restlichen Spiele wurden teils deutlich 

gewonnen und der 2. Platz mithin 

gefestigt . 
 

Saisonbilanz Kreisliga:12 Siege,  2 

Unentschieden,  2 Niederlagen 
 

Für die nächste Saison haben wir uns 

vorgenommen, in der Kreisliga wieder 

einen vorderen Platz zu belegen und 

evtl. in die Gruppenliga aufzusteigen. 

Die Betreuer bedanken sich zum 

Saisonabschluss bei „ihren“ Spielern 

für die tolle Trainingsbeteiligung und 

Motivation. Einige unserer Spieler 

unterstützten auch erfolgreich die A-

Junioren. Besonderer Dank gilt den 

Spielern der B2-Junioren für ihre 

starke Unterstützung während der 

ganzen Saison. 



B2 - Meister in der Kreisklasse 1 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank 

In der abgelaufenen Saison 2015/2016 

hatte sich die B2 (jüngerer Jahrgang) 

über die Qualifikationsrunde für die 

Kreisliga qualifiziert. Da dies auch der 

B1 gelungen war (es darf nur ein Team 

aus der Altersgruppe in der Kreisliga 

spielen), musste die B2 in der  Kreis-

klasse 1, gemeinsam mit der B3 der 

JSG Brechen/Weyer, antreten. Da es 

nur eine Kreisklasse bei den B-

Junioren gab, waren die Leistungs-

unterschiede teilweise enorm. 

Die B2 spielte eine starke Saison und 

holte sich souverän die „Meisterschaft“ 

in der Kreisklasse 1. Nur zwei Nieder-

lagen, gegen die JSG Dornburg in 

Langendernbach und JSG Lahntal in 

Aumenau, standen 20 Siege gegen-

über, obwohl  die Mannschaft bei fast 

jedem Spiel auf einigen Positionen 

umgestellt werden musste und einige 

Spieler teilweise länger verletzungs-

bedingt fehlten. Außerdem wurden 

regelmäßig 5-6 Spieler aus der 

B2 in der B1 eingesetzt. Am Erfolg 

waren daher insgesamt 41 Spieler !!, 

auch Spieler der B1 und C-Junioren, 

beteiligt. Die Bilanz aus 22 Pflicht-

spielen kann sich sehen lassen: 60 

Punkte, Torverhältnis 138:27 und 8 

Punkte Vorsprung zum Tabellenzweiten, 

SG Selters/Erbach. Im Schnitt schoss 

die Mannschaft 6,3 Tore  und kassierte 

1,2 Gegentore pro Spiel. Die B2 erzielte 

somit die meisten Tore in der Kreis-

klasse und bekam die zweitwenigsten 

Gegentore.  

Die Trainer der B2, Andreas Hübner 

(RSV Weyer), Michael Schmidt, Mario 

Schneider und Jörg Frank (alle FCA) 

gratulieren der Mannschaft ganz 

herzlich zu diesem tollen Erfolg und 

hoffen auch in der neuen Saison auf 

motivierte und engagierte Spieler.  

Der Erfolg wurde im Anschluss an das 

letzte Pflichtspiel mit einer 

„Meisterschaftsfeier“ in Oberbrechen 

gebührend gefeiert. 

Meister 

2016 



Saison der DI Junioren nimmt ein 

versöhnliches Ende 

 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Pascal Litzinger 

Nachdem wir zu Beginn der Saison 

die Qualifikation zur Kreisliga gemei-

stert hatten, konnten wir dort einen 

guten Einstand feiern (wir berichte-

ten). Leider konnte die Mannschaft 

den Schwung aus dem Jahr 2015 

nicht mit ins neue Jahr nehmen und 

so standen teilweise durchwachsene 

Leistungen und knappe Niederlagen 

auf der Tagesordnung. Das größte 

Problem für die Mannschaft war die 

Chancenauswertung. Während den 

Gegnern fast immer ein glückliches 

Tor gelang, hatte unsere Offensive 

selten das Glück auf ihrer Seite.  

Trotz dieser zwischenzeitlich 

schwierigen Phase, schaffte die 

Mannschaft es aber zum Ende der 

Saison den Schalter noch einmal 

umzulegen und konnte die letzten 

drei Partien für sich entscheiden. Das 

letzte Spiel gegen die JSG Linden-

holzhausen / Eschhofen war dabei 

der Höhepunkt. Zwar wurde dieses 

Spiel "nur" mit 2:0 gewonnen, jedoch 

war die Art und Weise des Sieges 

beeindruckend. Spielerisch hatte der 

Gegner nicht den Hauch einer 

Chance, und dank des Torwartes, 

sowie Treffern von Pfosten und Latte 

konnte das Ergebnis aus Sicht des 

Gegners im Rahmen gehalten 

werden.  

Nun hat der Großteil der Mannschaft 

die nächste große Veränderung vor 

sich, spielt man doch ab nächster 

Saison auf dem Großfeld.  

 



E-Junioren (Jahrgang 2005) schließen Saison bei 

den Regionalmeisterschaften ab. 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

Unsere EI Mannschaft qualifizierte sich 

als Hallenkreismeister für die 

Regionalmeisterschaften, die in diesem 

Jahr in Elz ausgetragen wurde. 

Zum Auftakt besiegte man die SG 

Sossenheim mit 2:0, bevor es gegen 

die TSG Kastel zu einer sehr unglück-

lichen 0:1 Niederlage kam. Gegen den 

SV Hallgarten wurde nach einem tollen 

Spiel und 2:0 Ergebnis Gruppenplatz 2 

gesichert.  

Im Viertelfinale kam es zum Derby 

gegen den TuS Dietkirchen, welches 

nach 0:0 nach 16 Minuten im Neun-

meterschießen leider verloren wurde. 

Nach einer bis dahin hervorragenden 

Leistung waren die Jungs doch sehr 

geknickt und als es nach nur wenigen 

Minuten Pause wieder gegen Hall-

garten ging, folgte im einzig schlechten 

Spiel des Tages ein 1:2. 

Somit blieb nur das Spiel um Platz 7. 

Frisch motiviert ließ man dem TV 

Idstein mit 3:0 keine Chance. 

Platz 7 gibt die gezeigte Leistung auf 

keinen Fall wieder. Wir können auch 

mit den „Großen“ mithalten! 

Als Fazit der Trainer bleibt zum 

Saisonabschluss zu sagen, dass der 

Platz 4 in der Kreisliga ordentlich ist 

und die Hallensaison mit dem 

Kreismeistertitel überragend war.  

Die Regionalmeisterschaften waren ein 

tolles Erlebnis und wir wissen nun,  

dass wir auch überregional mithalten 

können.  

Im Pokalwettbewerb hatte man sich 

etwas mehr ausgerechnet.  

Der Jahrgang 2005 besteht aber 

nicht nur aus der EI Mannschaft. In 

der Meisterschaft ist es dem Jahr-

gang gelungen ,ein zweites Team in 

der 1. Kreisklasse zu platzieren. Dort 

spielte die EII eine tolle Hinrunde, 

bevor man in der Rückrunde etwas 

schwächelte.  

Die Trainer sind nach der abgelau-

fenen Saison mit zwei Mannschaften 

im Spielbetrieb ziemlich erschöpft, 

sind aber aufgrund der tollen Ent-

wicklung aller Spieler überzeugt, 

dass sich der Aufwand gelohnt hat.  

Die Vorbereitung auf die Saison 

2016/2017 hat bereits begonnen. 

Dort wird man als jüngerer Jahrgang 

in der Altersklasse der D-Junioren 

spielen und maßgeblich dazu 

beitragen, dass drei D-Junioren 

Teams gemeldet werden können. 

Abschließend möchten sich die 

Trainer bei ihren Spielern für ihren 

Einsatz und bei allen Fans für die 

Unterstützung in der abgelaufenen 

Saison bedanken! 

Besonderer Dank gilt unserem 

Junior-Trainer Aljoscha Fähtz. Danke 

für deine Unterstützung und viel 

Erfolg bei der Trainerprüfung! 



Turnverein baut Wurfanlage 

Aus den Abteilungen: Verein 

Auf dem Gelände der Sportanlage entsteht in den nächsten Woche eine 

Wurfanlage, die vom TV Niederbrechen gebaut wird. Unkompliziert haben 

FCA & TVN die Anlage auf den Weg gebracht. Dies zeigt erneut die gute 

Zusammenarbeit beider Vereine. 

Wir wünschen den TVN Sportlern schon heute viel Erfolg auf der neuen 

Wurfanlage! 



Bericht der E 3 –Junioren (Jahrgang 2006) 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer 

Auch wenn die Saison 2015/2016 

noch nicht beendet ist, passende 

Worte für die überragende Saison-

leistung der Jungs finde ich nicht. Wir 

spielen mit dem jüngeren Jahrgang 

2006 in der Kreisklasse 1 von 5 und 

hier als einzigste Mannschaft mit dem 

rein jüngeren Jahrgang. 

Von insgesamt 50 Mannschaften in 

den Kreisklassen 1-5 haben nur wir 

die Vorrunde ohne Punktverlust 

gemeistert. 
 

Am letzten Spieltag der Vorrunde 

spielten wir gegen unsere E II des 

Jahrgangs 2005. Da auch die E I in 

der Kreisliga A Heimspieltag hatte, 

richteten wir einen „Derbytag“ aus. Die 

gesamte E-Jugend traf sich bereits 

früh morgens und verbrachten den 

gesamten Tag gemeinsam. Das 

Ergebnis war unbedeutend, hier stand 

ganz klar der übergreifende Teamzu-

sammenhalt im Vordergrund. Die 

gegenseitige Anfeuerung war beispiel-

los, genau so muss es sein! 

Im Anschluss schauten wir gemeinsam 

noch die Bundesliga-Konferenz, bevor 

der äußerst gelungene Tag ausklang. 

Ein besonderer Dank gilt hier den 

Eltern der kompletten E-Jugend, 

welche uns tatkräftig mit Essens-

spenden unterstützt haben. 
 

Die Rückrunde erwies sich dann als 

etwas schwieriger und man merkte, 

dass die Gegner sich auf uns 

eingestellt hatten. 

Pl. Mannschaft Sp. Tore Diff Pkt. 

  1. JSG Brechen / Weyer III 16 75:24 +51 41 

  2. TUS Dehrn 16 69:37 +32 35 

  3. JSG Beselich I 15 55:31 +24 33 

Im ersten Rückrundenspiel trafen wir 

auf die Mannschaft vom TuS Dehrn. 

Mit dem holprigen Rasenplatz kamen 

die Jungs anfangs nicht zurecht und 

wir wurden regelrecht überfahren. 

Bereits nach 14 Minuten lagen wir 0:3 

zurück, erkämpften uns aber dann in 

einem hochkarätigen Spiel ein 

gerechtes 4-4. Mit dem Schlusspfiff 

trafen wir noch den Pfosten, aber ein 

Sieg wäre zu viel des Guten gewesen. 

Nach 14 Siegen (inkl. der Quali.) und 

einem Unentschieden kassierten wir 

dann unsere erste Niederlage 

auswärts bei der JSG Dornburg. Der 

Gegner trat mit dem älteren Jahrgang 

2005 an und war uns körperlich klar 

überlegen. Aufgrund des Regens war 

es auf dem rutschigen Boden auch 

sehr schwer gewesen, den Ball zu 

kontrollieren. Das unglückliche 

Gegentor fiel in der Nachspielzeit der 

1. Halbzeit.  

Gegen die SG Selters gelang uns 

dann noch ein 15:0 Kantersieg. 
 

Da der Klassenleiter unverständlicher-

weise mit Beginn der Rückrunde 

wieder alles auf Null gesetzt hatte, 

obwohl die Gegner gleich waren, 

haben wir unsere eigene 

Gesamttabelle angefertigt. 
 

Tabelle (ersten 3): 

 



Dehbashi werden ab der nächsten 

Saison die G2 weiter trainieren. 

( Jahrgang 2011 und jünger). Wir 

freuen uns immer auf neue 

fußballbegeisterte Kinder. 

Erfolgreiche Saison der G-Junioren 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Kristina Dehbashi 

Die G1 hat ihre 

erste Saison 

erfolgreich 

absolviert. Die 

Kinder hatten bei 

vielen Spielen und 

Turnieren großen 

Spaß und konnten 

auch ein paar 

Erfolge feiern. Zum 

Abschluss der Saison findet noch 

ein kleines "Trainingslager“ statt, 

bevor die Jungs und Mädels mit 

einem neuen motivierten Trainer-

gespann in die F-Jugend starten. 

Nicole Roth und Kristina 
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