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DI Junioren sind Meister
und Gruppenligaaufsteiger

Die BUNDESLIGA und CHAMPIONS LEAGUE auf Großbildleinwand und in HD

Damen werden
Vize-Meister

B2 wird Meister
B1 erreicht 3. Platz

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
unser Vereinsheft liegt dieses Mal
etwas später vor. Wir sind schon
mitten in den Sommerferien, die sich
alle sicher verdient haben. Andererseits sind die Fußballer schon seit
einigen Wochen in der Vorbereitung
auf die neue Saison. Wir sind – wie
schon in den letzten beiden Jahren wieder mit drei Mannschaften am
Start. Dadurch, dass wir keinen
Abgang und 10 (!) Neuzugänge
haben, freue ich mich auf diese
Saison. Mehr hierzu in diesem Heft.
Auch die Jugend ist weiter auf
Erfolgskurs (siehe Titelseite). Ein
Wermutstropfen ist sicher, dass
unsere Frauen nicht mehr genügend
Spielerinnen zusammenbekommen,
so dass die noch vorhandenen sich
den Frauen von Oberbrechen/Selters
anschließen werden. Schade, aber
ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr
wieder ein eigenes Team stellen
können. Auch die alten Herren
bewegen sich nicht nur sportlich in
Training und Spielen erfolgreich,
sondern auch die Feierlichkeiten wie
Grillfest oder der kommende Ausflug
werden gut angenommen. Die
Trainingseinheiten sind immer mit
mindestens zehn Spielern besetzt.

Der Saisonstart der Seniorenmannschaften ist schon Anfang August und
gleich das zweite Spiel bringt das
Derby gegen die TSG Oberbrechen.
Da ist sicher ein spannendes Spiel zu
erwarten! Von unserem Weg mit
eigenen und jungen Spielern lassen
wir uns nicht abbringen und die
Ergebnisse und auch die Zahl der
Spieler geben uns Recht. Die erste
Mannschaft tritt weiter in der Kreisoberliga an, die zweite spielt in der BLiga und die dritte in der C-Liga 2 um
Punkte. Bei allen drei Mannschaften
sollte unser Anspruch sein, uns in der
oberen Tabellenregion zu etablieren.
Gerade für die vielen jungen und
guten Spieler ist es wichtig, auf
hohem Niveau zu spielen, um sich
weiter zu entwickeln.
Wir haben neben kleineren Arbeitseinsätzen aber auch noch das
Großprojekt Kirmes vor der Brust.
Hier werden wie immer viele Helfer
benötigt. Ein gesonderter Aufruf für
dieses Fest findet sich auch in
diesem Heft.
Nun wünsche ich allen noch schöne
Ferien und einen guten Start in Schuloder Arbeitsleben
Bis dann
Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner ,
unsere Homepage unter der Adresse www.fcaniederbrechen.de sowie unseren FacebookEintrag.

Aus den Abteilungen: Verein

Kirmes 2017 vom 06.-09.10.2017
In diesem Jahr bildet der FCA zusammen mit dem MGV Frohsinn
wieder eine Kirmesgesellschaft. Der Frohsinn ist dabei der
Juniorpartner, d.h. der FCA hat die Hauptlast in Vorbereitung und
Abwicklung zu tragen. Dies bedeutet natürlich, dass wir viele
Unterstützer und Helfer stellen müssen. Daher möchte ich hier
schon mal zur Hilfe aufrufen. In den nächsten Tagen werden wie in
den Vorjahren auch Helferzettel an die Mitglieder und Eltern der
Kinder und Jugendlichen verteilt. Neben der Abgabe bzw. dem
Abholen des Zettels bieten wir auch die Möglichkeit, sich online auf
unserer Homepage unter www.fca-niederbrechen.de einzutragen.
Der Link hierzu wird bis Ende August freigeschaltet werden.
Außerdem können sich Helfer auch per E-Mail unter
Kirmes2017@fca-niederbrechen.de anmelden. Selbstverständlich
sind Helfer aus der Gemeinde, die kein Mitglied sind, sehr gerne
gesehen. Wir freuen uns auf viele Meldungen.

Aus den Abteilungen: Verein

Erfolgreiches Bürgerturnier
12 Hobby-Teams spielten Sieger aus

Die beiden
Finalmannschaften
2017. Die
"TSG
Schoppenheim" (links)
und das
"Team
Hanson"
(rechts).

Am Samstag, 01.07.2017, war es
wieder so weit, der FCA Niederbrechen
lud zum alljährlichen Bürgerturnier auf
den Kunstrasenplatz am Mittelweg ein.
Insgesamt 12 Mannschaften meldeten
sich für das Turnier an.Trotz
durchwachsenen Temperaturen und
immer wieder einsetzenden
Regenschauern entwickelten sich
hitzige Partien und es wurde sich nichts
geschenkt. Durch die Einteilung in zwei
Sechser-Gruppen, in denen jeweils nur
die beiden Gruppenbesten
weiterkamen, wurde um jeden Punkt
erbittert gekämpft. Am Ende zeigten die
Mannschaften von „Team Hanson“ und
der „TSG Schoppenheim“ die
konstantesten Leistungen und konnten
sich über den Einzug ins Finale freuen.
In diesem behielt dann das „Team
Hanson“ durch einen 2:0 Erfolg die

Oberhand und konnte sich über einen
verdienten Turniersieg freuen.
Dennoch stand auch in diesem Jahr,
neben all dem sportlichen Ehrgeiz,
der Spaß im Vordergrund. So wurde
mit ausreichend kühlen Getränken
und Grillspezialitäten für das leibliche
Wohl gesorgt. Und wer mit seiner
Mannschaft bereits ausgeschieden
war, konnte an der „Torschussmessanlage“ sein Können unter
Beweis stellen. Dadurch entstand
neben dem eigentlichen Turnier ein
inoffizieller Wettbewerb, um den
härtesten Schuss des Tages.
Die Organisatoren zogen am Ende
eine durchweg positive Bilanz und
freuen sich, wie auch viele der
Hobbykicker, bereits auf das nächste
Jahr.

Aus den Abteilungen: Senioren

Die Neuzugänge bei den Senioren
Wir haben bei den Senioren in dieser Saison zehn Neuzugänge zu vermelden. Da
es keinen Abgang gegeben hat, haben wir unser spielendes Personal erheblich
erweitern können. Neben Gereon Coester, der von der FSG Dauborn/ Neesbach
zu uns gestoßen ist, konnten wir noch den Rückkehrer Sebastian Lohmann (vom
TuS Lindenholzhausen) und Niclas Krämer (reaktiviert) begrüßen. Hinzu kommen
die drei ehemaligen A-Jugendspieler Tim Steiner, Lukas Stillger und Elias Reusch.
Ergänzt werden diese noch durch die vier noch A-Jugendlichen, die schon zu den
Senioren wechseln wollten (Florian Ratschker/ Tristan Kasteleiner/ Jonas Roth und
Niklas Hütter). Auf den beiden folgenden Bildern sind die Neuzugänge mit Trainer
Tobias Schneider abgebildet.

Von links: Tobias Schneider, Lukas Stillger, Tim Steiner, Florian Ratschker und Gereon Coester

Von links: Elias Reusch, Niclas Krämer, Tristan Kasteleiner, Tim Steiner, Jonas Roth, Florian
Ratschker und Gereon Coester; es fehlen Sebastian Lohmann und Niklas Hütter

Die Trainer haben das Wort
1. Mannschaft
von Tobias Schneider

Auf ein Neues!
Am Ende der abgelaufenen Saison
stand für unsere erste Mannschaft der
neunte Platz zu Buche – das hätten
wir zu Beginn der Saison wohl alle
unterschrieben. Dass diese Leistung
nicht zu unterschätzen ist, zeigt das
Schicksal unserer beiden Mitaufsteiger
Waldernbach und Heringen/
Mensfelden, die nach nur einem Jahr
wieder den Gang in die A-Liga
antreten mussten.
Die starke Vorrunde mit 26 Punkten
konnten wir in der Rückrunde (18
Punkte) nicht ganz bestätigen, haben
aber trotzdem frühzeitig den
Klassenerhalt klargemacht. Der
frühzeitige Klassenerhalt ist auch das
oberste Ziel für die neue Saison.
Wobei wir jetzt natürlich „Blut geleckt“
haben und nur zu gerne den
einstelligen Tabellenplatz bestätigen
möchten.
Was mich und sicher auch unsere
Fans gefreut hat, ist die tolle
Entwicklung unserer jungen Spieler. In
unsere eh schon junge Mannschaft
haben wir mit Torben Feiler, Samir
Königstein und Timon Kuch drei
Spieler eingebaut, die gerade erst aus

der Jugend zu den Senioren
aufgerückt sind. Auch den Jungs, die
in der Vorsaison schon beim Aufstieg
dabei waren, hat das erste Jahr
Kreisoberliga meiner Meinung nach
sehr gut getan für die persönliche und
spielerische Entwicklung. Nicht zu
vergessen unsere „alten Abwehrrecken“ Johannes Frei, Jens Ludwig,
Stephan Huber und Fabian Schupp,
die im Herbst ihrer Karriere die
Umstellung auf die Viererkette
bravourös gemeistert haben.
Die Vorbereitung lässt sich bisher gut
an, die Beteiligung ist sehr ordentlich
und alle ziehen gut mit. Das wird auch
nötig sein, um in der engen
Kreisoberliga wieder eine gute Rolle
zu spielen. Denn klar ist: Ohne die
nötige Fitness werden wir bei aller
technischen Klasse, die wir in der
Mannschaft haben, nicht bestehen
können.
Dieses Jahr sind aus der eigenen
Jugend sechs Spieler aufgerückt, die
in die Mannschaften drängen und den
„Etablierten“ Dampf machen.
Außerdem uns angeschlossen haben
sich

Gereon Coester von der FSG
Dauborn/Neesbach und der alte
Bekannte Sebastian Lohmann, der
von der TuS Lindenholzhausen zu
uns zurückgekehrt ist. Willkommen
im Team an alle Neuen!

Oberbrechen und der TuS
Lindenholzhausen gleich zwei
Derbygegner aufgestiegen. Wir
freuen uns darauf und bauen
wieder ganz auf die
Unterstützung unserer Fans, für
die wir uns herzlich bedanken!

Für unsere Fans bietet die neue
Saison einige Leckerbissen, sind
doch mit der TSG

3. Mannschaft
von Marc Hannappel

Nachdem in der zurückliegenden
Saison aus jeder C-Liga die ersten
fünf Mannschaften in die B-Liga
aufgestiegen sind, wurden wir vom
Klassenleiter in die Liga C 2 eingeteilt.
Diese besteht zum Großteil aus den
Reservemannschaften der A- und BLiga Mannschaften.
Durch die vielen Neuzugänge aus dem
Juniorenbereich, und dem dadurch
größeren Kader, erhoffe ich mir, dass
wir in der neuen Saison eine gute
Rolle spielen können. Dazu muss
natürlich auch die Trainingsbeteiligung
stimmen.

Erste gute Ansätze konnte man
bereits beim Testspiel gegen den
TSV Jahn Steeden erkennen.
Dieses Spiel konnten wir deutlich
mit 7:1 gewinnen. Auf diese
Leistung lässt sich aufbauen.
Das erste Spiel der neuen Saison
findet bereits am 30.07.2017
auswärts gegen WGB Weilburg II
statt.

2. Mannschaft
von Ingo Frink

Rückblick Saison 2016/17

Nach Ablauf der Saison 2016/17
belegte unser Team der 2. Mannschaft
einen für mich zufriedenstellenden
Mittelfeldplatz (Platz 10). Am Ende
wurden leider einige Punkte gegen
schwächere Gegner zu einfach liegen
gelassen (Limburg 07 sowie
Waldbrunn III). Hierbei wurden immer
wieder unsere Schwächen bei
Standardsituationen vom
gegnerischen Team offengelegt. An
dieser Sache muss, gerade für eine
erfolgreiche neue Saison, gearbeitet
werden.

Klasse nicht unbedingt erhöht. Wir
haben den kleinen Vorteil, in einer
"vermeintlich schwächeren" Gruppe
spielen zu dürfen. Hier ist die
Leistungsdichte im oberen Drittel
relativ gleich und ich erhoffe mir, mit
meiner Mannschaft in dieser Saison
um den Aufstieg mitzuspielen.

Saison 2017/18

Einen absoluten Favoriten um den
Aufstieg in dieser Gruppe wird schwer
auszumachen sein, von daher werde
ich an dieser Stelle keinen
Topfavoriten benennen. Ich sehe in
meinem Team aber das Potenzial,
unter den ersten drei zu sein und
würde den Jungs ein weiteres
nachfolgendes Erfolgserlebnis - nach
dem Aufstieg in die B-Klasse –
gönnen. Da unsere Mannschaft fast
komplett zusammengeblieben ist - bis
auf Andi Neu der sich eine Auszeit
gönnen möchte (Familie +
Knieverletzung) - und durch einige
junge, engagierte Talente erweitert
wurde, kann ich als Trainer der 2.
Mannschaft sehr zuversichtlich auf die
neue Saison blicken. Der Kader
ist gewachsen und ich hoffe, dass wir
von größeren Verletzungssorgen
verschont bleiben werden.

Durch eine neue Aufteilung in zwei BKlassen (Nord / Süd) wird meiner
Meinung nach die Qualität der B-

Ich bin guter Dinge und freue mich
auf eine schöne, spannenden und
hoffentlich am Ende erfolgreiche
Saison 2017/18.

Sehr lobend zu erwähnen ist das gute
und mannschaftliche Auftreten in den
letzten beiden Partien (Auswärtssieg
gegen den FC Rubin Limburg 7:3 +
das Heimspiel gegen den TuS
Drommershausen – 6:3 gewonnen).
Hier wurde auch in der Höhe absolut
verdient gewonnen sowie die Chancen
sehr gut ausgenutzt. Flögel wurde zur
abgelaufenen Saison 2016/17 interner
Torschützenkönig unserer Mannschaft.
Weiter so Jannik.

Aus den Abteilungen: Damen – von Gerhard Stillger

Mit der Vizemeisterschaft endet
leider (vorerst) das Projekt
„FCA-Frauenteam“
Die zurückliegende Saison 2016/2017
konnten die FCA-Frauen in der
Kreisliga B Wiesbaden (7er Runde,
Kleinfeld) mit der Vizemeisterschaft
beenden, zum Titelgewinn selbst
fehlten bei Punktgleichheit mit
Geisenheim leider nur ein paar Tore.
Entscheidend dafür war leider Gottes
das letzte Spiel gegen Schwanheim,
das nach diversen Absagen/
Verlegungen leider nicht mehr
ausgetragen werden konnte. So traf
am Ende der Fußball-Ausschuss am
runden Tisch die weise Entscheidung
und wertete das Spiel mit 1:1. Den
Mädels blieb damit die Chance
verwehrt, sich auf dem grünen Rasen
mit einem letzten Sieg doch noch den
Titel zu holen. Schade! So errangen
die Frauen des 1.FFC Geisenheim (die
uns allerdings auch zweimal
geschlagen hatten) am Ende wegen
der besseren Tordifferenz die
Meisterschaft und uns, dem FCA, blieb
leider nur der undankbare 2. Platz.
Dennoch gehen herzliche
Glückwünsche an alle Mädels des
Teams, die vor allem in der Vorrunde
sehr starke Leistungen gezeigt haben.
Allerdings gibt es nun auch einen
Wermutstropfen zu vermelden, denn
das Team wird leider in der nächsten
Runde nicht mehr bestehen.

Es war das Problem der Rückrunde,
dass durch die ständige studienbedingte Abwesenheit und das Fehlen
einige Kräfte sowie mangels weiterer
Zugänge dem Kader die notwendige
personelle Stärke fehlte und ein Spielund vor allem kontinuierlicher
Trainingsbetrieb nicht mehr abgehalten
werden konnte. Da absehbar war, dass
sich die Situation in nächster Zeit kaum
verändert, haben das Team und wir
Trainer gemeinsam und frühzeitig vor
der nächsten Runde die schwere
Entscheidung getroffen, für die Saison
2017/2018 keine eigene FCAMannschaft mehr zu melden.
Nach gemeinsamer Absprache werden
die „verbleibenden“ Spielerinnen zum
Team nach Oberbrechen / Selters
wechseln und dort mit Sicherheit das
Team bestens verstärken.
Wir alle bedauern es natürlich, dass
das insgesamt aber doch erfolgreiche
Projekt „Frauen-Team“ damit (erst
einmal zu Ende) geht. Gleichzeitig
danken wir allen für eine schöne
gemeinsame sportliche Zeit, in der alle
zu einem echten Team gewachsen
sind.
Es hat auch uns mit euch viel Spaß
gemacht. Allen Spielerinnen
wünschen wir mit dem neuen Team
viel Erfolg.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank

B2 Junioren werden Meister
B1 mit sehr gutem 3. Platz
Am 14. Spieltag musste die B1 ihre
erste (unglückliche) Saisonniederlage
gegen die JSG Hünfelden 1
hinnehmen. Das Heimspiel gegen die
JSG Lindenholzhausen/Eschhofen
wurde danach schließlich deutlich mit
10:0 gewonnen. In Weilburg, gegen
die JSG Oberlahn I, erwischte die B1
keinen guten Tag und musste leider
ihre zweite Saisonniederlage mit 5:2
Toren hinnehmen. Das war ein großer
Rückschlag im Kampf um die
Meisterschaft.
Stark ersatzgeschwächt trat die B1
dann eine Woche später im nächsten
(entscheidenden) Spitzenspiel in
Niederbrechen gegen den JFV
Dietkirchen/ Offheim 2 an. Nach gutem
Beginn gelang aber den Gästen
überraschend das 0:1, dem kurz vor
der Pause noch das 0:2 folgte. Nach
diesen zwei Niederlagen in Folge
waren die Meisterschaftsträume leider
ausgeträumt.
Gegen die JSG Goldner Grund
brachte die B1 einen ungefährdeten
7:0 Auswärtserfolg mit nach Hause.
Das letzte Saisonheimspiel wurde von
der JSG Biskirchen kurzfristig
abgesagt und somit vom Klassenleiter
mit 3 Punkten und 3:0 Toren für die
JSG Brechen/Weyer 1 gewertet.
Die B1 nahm über Pfingsten an einem
internationalen Turnier am Bodensee
in Österreich teil. Die 16 Spieler und

zwei Trainer hatten viel Spaß bei diesem
gemeinsamen Ausflug. Auch sportlich
konnten die Jungs gut mithalten. Das
letzte Saisonspiel fand in
Mengerskirchen statt. Stark
ersatzgeschwächt entwickelte sich ein
munteres Spiel, welches mit einem 12:2
Auswärts-Kantersieg endete. In der
Schlusstabelle belegte die B1 damit den
dritten Tabellenplatz mit 47 Punkten und
120:20 Toren.

Die B2 musste nach den Osterferien im
Spitzenspiel in Oberbrechen gegen den
ungeschlagenen Tabellenführer JSG
Beselich/G/W antreten und schickte die
Gäste mit 5:2 nach Hause. Beim
nächsten Heimspiel gegen die JSG
Hünfelden 2 stand am Ende des Tages
ein verdienter 6:1 Heimerfolg zu Buche.
Beim Auswärtsspiel in Dombach gelang
ein 3:0 Auswärtssieg. Zum Nachholspiel
musste die B2 unter der Woche nach
Hirschhausen. reisen. Am Ende des
Tages sprang aber ein ganz wichtiger 2:3
„Arbeitssieg“ heraus, der hart erkämpft,
aber verdient war.
Beim letzten Saisonheimspiel in
Oberbrechen war mit der JSG
Hintertaunus ein starker Spielpartner zu
Gast. Die B2 ging früh mit 1:0 in Führung,
musste aber noch vor dem
Seitenwechsel das 1:1 hinnehmen. Auf
beiden Seiten gab es Torchancen, eine
davon nutzten die Platzherren zum

knappen 2:1 Heimsieg.
Zum alles entscheidenden
Spitzenspiel musste die B2 in
Hausen gegen den Tabellenzweiten,
JFV Waldbrunn 2, antreten. Nach
einer Freistoßflanke ging die B1
dann Mitte der ersten Hälfte durch
einen Kopfball in Führung. Erst mit
dem Schlusspfiff fiel noch das 0:2
und somit war die Meisterschaft
unter Dach und Fach. Entspannt
konnte die B2 dann zum letzten
Saisonspiel gegen die JSG
Dornburg in Langendernbach
antreten. Stark ersatzgeschwächt
geriet die

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

„zusammengewürfelte“ Mannschaft
der JSG Brechen/Weyer 2 unter
Druck und lag bereits nach 17
Spielminuten mit 0:3 zurück. Im
zweiten Durchgang war die B2
deutlich besser im Spiel aber die
beiden guten Torhüter waren nicht
mehr zu bezwingen.
Herzlichen Glückwunsch an die
Mannschaft und Trainer zur
„Meisterschaft“ in der Kreisklasse 1
(47 Punkte und 65:28 Tore) und
vielen Dank an alle Spieler, die zu
diesem schönen Erfolg beigetragen
haben.
Anm.: Der Bericht musste redaktionell etwas
gekürzt werden. Die ausführliche Version finden Sie
unter www.fca-niederbrechen.de.

Tel.: +49 (0) 6431 9716500
Internet: www.vm-oppel.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

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle

D1 Junioren sind Meister und
Gruppenligaaufsteiger
Das Team JSG Brechen-Weyer I
zeigte bereits in der Qualifikation,
dass man in dieser Saison eine
starke Mannschaft zusammengestellt
hat. 4 Siege, 12:0 Punkte und 38:1
Tore bedeute Gruppensieg und
Einzug in die Kreisliga. Dort wurde
man ohne Punktverlust
„Hinrundenmeister“.
Nach den Osterferien hatte die
Mannschaft eine kurze
Schwächephase, in der man in
Hadamar eine 1:2 Niederlage und in
Hintertaunus ein 2:2 Unentschieden
hinnehmen musste. Der stärkste
Konkurrent (JfV Dietkirchen) rückte
gefährlich auf, konnte aber im
direkten Duell besiegt werden, so
dass das Team von Ralf Selle und
Roger Barthelmes die Saison mit 6
Punkten Vorsprung als Meister
beendete.
Man darf sich nun Kreisligameister
der D-Junioren 2016/17 nennen.
Außerdem ist man in der Saison
2017/2018 Aufsteiger in die DJunioren Gruppenliga Wiesbaden!
Das Abenteuer Grupenliga kann
leider nur ein Teil der Mannschaft
miterleben. Der Jahrgang 2004
verlässt uns in die C-Jugend.
Die Saisonbilanz ist überragend:
• 16 Ligaspiele - 14 Siege –
1 Unentschieden - 1 Niederlage –
• 74:15 Tore

• Beste Offensive der Liga mit den
meisten geschossenen Toren.
• Beste Defensive der Liga mit den
wenigsten Gegentoren.
• Mit Mikail Nas den besten Torhüter
der Liga. (10 Gegentore in 14,5
Spielen)
• Mit Jonas Selle den erfolgreichsten
Torschützen der Liga. (29 Tore)
Unsere DII Mannschaft spielte eine
tolle Rückrunde in der Kreisklasse 2
und rückte bis auf den dritten Platz
vor.
Auch hier kann sich die Bilanz sehen
lassen:
14 Ligaspiele – 7 Siege – 3
Unentschieden – 4 Niederlagen –
38:30 Tore
Der größte Erfolg ist aber nicht die
gute Platzierung, sondern die
Tatsache, dass man auch mit einer
Mannschaft in einer tieferen
Spielklasse viel Spaß am
Fußballspiel haben kann. Die
Mannschaft hat sich im
Saisonverlauf toll entwickelt und alle
Spieler haben einen deutlichen
Sprung nach vorne gemacht.
Die dritte D Junioren Mannschaft
mischte in der Kreisklasse 1 ganz
oben mit.
In der kompletten Saison gab es nur
eine knappe Niederlage.

Wenn man bedenkt, dass diese
Mannschaft komplett mit dem
jüngeren Jahrgang spielte und
zudem einige Spieler an die
Kreisligamannschaft abgestellt
wurden, ist das Ergebnis gar nicht
hoch genug zu bewerten. Ein Blick
auf die Tabelle zeigt, dass man
einige etablierte Mannschaften
hinter sich lassen konnte. Nur die
erste Mannschaft von Limburg 07
war letztendlich etwas erfolgreicher.

Saisonbilanz: 14 Ligaspiele – 9
Siege – 4 Unentschieden – 1
Niederlage – 50:21 Tore Unsere DJunioren nehmen in der Saison
2017/2018 das Aufstiegsrecht in die
Gruppenliga Wiesbaden war. Auch
wenn es gegen die ganz großen
Mannschaften vermutlich nur um
den Klassenerhalt gehen wird,
nehmen die Jahrgänge 2005/2006
die Herausforderung an.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer

Neues von den E 1 und E 2 - Junioren
Da wir gegen vermeintlich
schwächere Teams unnötig Punkte
haben liegen lassen, erreichte die
E I in der Kreisliga A leider „nur“ den
3. Platz (10 S / 3 U / 3 N) mit einem
Torverhältnis von 81:33. Schade,
denn da wäre mehr drin gewesen.
Im Pokalfinale mussten wir uns
knapp mit 0:1 gegen die Mannschaft
des JFV Dietkirchen/ Offheim
geschlagen geben. Es war ein
packendes Spiel auf höchstem
Niveau und erst zwei Minuten vor
Schluss fiel der unglückliche
Gegentreffer. Alle Zuschauer waren
begeistert und für die Jungs gab es
reichlich Lob und Anerkennung.
Die E II spielte in der 4. Kreisklasse
und erreichte den 7. Platz (5 S / 1 U
/ 8 N) mit einem Torverhältnis von
38:53. Die Mannschaft bestand aus
einem gemischten Jahrgang und
wurde mit den Kindern des jüngeren
Jahrgangs 2007 ergänzt.
Neben der körperlichen
Unterlegenheit machten sich hier
leider auch einige Ausfälle
bemerkbar, welche wir einfach nicht
kompensieren konnten.

Die gelungene Saison ließen wir in
der Jugendherberge in
Grävenwiesbach ausklingen. Die
Jugendherberge –direkt im Wald
gelegen- war ein Paradies für die
Kinder. Es wurden Lager errichtet,

Staudämme gebaut und Verstecken
gespielt.
Der Fußball sollte auch nicht zu kurz
kommen, aber mit der SG Waldsolms
hatten wir einen recht schwachen
Gegner.
Auch wurde auf eine „ausgewogene,
sportliche Ernährung“ geachtet…So
wurden Kiloweise Gummibärchen,
Schokolade und Chips von den
Kindern fachmännisch „entsorgt“ 
Zum Schluss möchten wir uns bei
den Spielern für ihren Einsatz und
den Eltern für die Unterstützung in
der abgelaufenen Saison bedanken!
Die Vorbereitung auf die Saison
2017/2018 hat bereits begonnen.
Dort wird man als jüngerer Jahrgang
in der Altersklasse der D-Junioren
spielen und maßgeblich dazu
beitragen, dass erneut drei DJunioren Teams gemeldet werden
können.

hintere Reihe von links nach rechts: Jonathan Stath, Thore Noth, Justus
Schmitt, Youssef Bourial, Oskar Hafeneger, Nils Kremer, Yannik Oster,
Levin Kremer untere Reihe von links nach rechts: Matteo Dotzek, Luca
Seifried, Lucas Govor, Mats Schumacher, Jonas Heitmeyer
Es fehlen: Orlando Barthelmes; Luca Bitsch, Niklas Erbe, Leon Neusel und
Paxton Stahlheber

Aus den Abteilungen: Jugend – von Dirk Königstein

G1: Frühjahrsrunde und Turniere
An der Frühjahrsrunde nahmen wir
mit 2 Mannschaften teil. Somit
haben alle Kinder die Möglichkeit zu
spielen. Beide Mannschaften
spielten in einer Gruppe mit den
Mannschaften der JSG
Heidenhäuschen, JSG Hünfelden,
SV Erbach und dem VfR 07
Limburg.
Team 1 gewann gegen Hünfelden
mit 12:3, gegen Heidenhäuschen mit
18:0 und Erbach 4:3. Lediglich
gegen Limburg gab es eine
unglückliche Niederlage mit 4:5.
Team 2 verlor ebenfalls sein Spiel
gegen Limburg, aber deutlich mit
2:8. Auch gegen Erbach verlor man
mit 4:6. Hier wurde die erste Halbzeit
verschlafen und die Aufholjagd in der
zweiten Halbzeit wurde leider nicht
mehr mit einem Unentschieden
belohnt. Gegen die JSG
Heidenhäuschen trennte man sich
mit einem Unentschieden (1:1). Hier
spielte man sich sehr gute Chancen

heraus, jedoch wurden diese nicht
genutzt. So kommt es, wie im Fußball
üblich, der Gegner erzielt das Tor. Mit
viel Glück erzielte man Sekunden vor
dem Spielende den Ausgleich. In
Hünfelden gewann man das Spiel mit
7:4.
Kurz vor Saisonende bestritten wir
noch 2 Turniere. Ein Turnier fand
traditionell an Pfingsten in Selters
statt, das zweite Turnier wurde in
Erbach ausgetragen. Hier hatten alle
Kinder riesigen Spaß und wurden mit
einem kleinen Pokal oder einer
Medaille geehrt.
Nach der langen Saison freuen sich
jetzt alle auf den Sommer, um für die
neue Saison in der F-Jugend Kraft zu
tanken.
Das Trainerteam der G1, Nicole
Kohlhepp, Kai Klement und Dirk
Königstein, wünscht allen Lesern
eine schöne Sommerzeit!

Aus den Abteilungen: Kristina Dehbashi

Tolle erste Saison der G2
In der Rückrunde beteiligte sich auch die G2 ( Jahrgang 2011 und jünger) an
ihren ersten Spielen/ Turnieren. Mit viel Spaß waren alle Kinder immer dabei
und es konnten auch einige Erfolge gefeiert werden. Weiter geht es nun nach
den Sommerferien.
Alle Jungs und Mädels ab Jahrgang 2011 dürfen gerne mittwochs von 17-18
Uhr zum Fußball spielen nach Oberbrechen kommen.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Chiara Stillger

„Fußballhelden“-Bildungsreise vom 22.-27.05.2017
Der „Fußballheld“ des Kreises LimburgWeilburg begab sich am 22.05.2017 auf
die Reise nach Barcelona. Dort wurde der
17-jährige Aljoscha Fähtz im
komfortablen 5-Sterne-Hotel in Santa
Susanna (Barcelona) untergebracht. Für
die rund 200 Fußballheldinnen und
Fußballhelden war ein kunterbuntes
Programm mit vielen erlebnisreichen
Aktionen vorbereitet. So durfte der
FCA´ler unter anderem Bekanntschaft mit
Bundestrainerin Steffi Jones (Welt- und
Europameisterin), DFB-Vizepräsident
Rainer Koch, dem ehemaligen FIFASchiedsrichter Knut Kircher (siehe Foto)
sowie Futsal-Bundestrainer Marcel
Loosveld machen. Diese Größen des
Fußballsports vermittelten den jungen
Ehrenamtlichen durch theoretische oder
praktische Einheiten ihre Tipps, Tricks
und Erfahrungen. Der Tag für die Jugendlichen bestand aus drei Einheiten, in
denen hochqualifizierte DFB-Referenten
durch abwechslungsreiche praktische
Anteile, ergänzt durch theoretische
Einwürfe, den Teilnehmern ihr Wissen
näherbrachten. Die Teilnehmer teilten
sich selbst in Gruppen ein, je nach dem,
auf welche Altersklassen sie sich
spezialisieren wollten und gingen dann in

den jeweiligen Lerngruppen auf
besondere Übungen, Voraussetzungen
und Anforderungen ein.
Allerdings standen nicht nur der Sport auf
der Tagesordnung, die engagierten
Jugendlichen unternahmen auch Ausflüge
wie beispielsweise nach Barcelona
einschließlich einer Führung durch das
Camp Nou, der Heimspielstätte des FC
Barcelona.
Trotz der Einheiten gab es genügend
Freizeit, in der die Teilnehmer sportlich
aber nicht untätig blieben. So gab es
Freizeitangebote wie zum Beispiel
Beachsoccer oder inoffizielle Schwimmwettkämpfe. Des Weiteren bot der DFBMannschaftsarzt Thorsten Dollar Vorträge
über Verletzungsprävention an, stand
aber auch für Einzelberatungen zur
Verfügung.
Der für ehrenamtliches Engagement
ausgezeichnete Fußballer Aljoscha Fähtz
zieht ein positives Fazit: „Ich habe viele
Erfahrungen gemacht, die ich auch in
Zukunft versuche weiter zu vermitteln und
viele neue Leute kennengelernt. Eine so
gut organisierte Reise mit „KOMM MIT“
erlebt zu haben, macht mich wirklich
stolz, ehrenamtlich so aktiv zu sein.“ Als
persönliche Highlights nennt der Niederbrecher den Vortrag von Knut Kircher
sowie die Stadionführung in Barcelona.
Auch der FCA ist stolz, ein so engagiertes
Mitglied wie Aljoscha in seinen Reihen zu
haben. Wir wünschen ihm auch in Zukunft
viel Freude als Trainer, Spieler und
Ehrenamtlicher.

Wir bitten Sie unsere Werbepartner bei Ihren Einkäufen zu berücksichtigen!

Sie suchen Räumlichkeiten für eine Feier?
Da können wir Ihnen helfen! Gerne können Sie unser neues Vereinsheim für Familien-,
Geburtstags- oder sonstige Feierlichkeiten mieten.
Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich mit Wirtschaftsausschussvorsitzenden Theo
Kremer (
besprechen.

06438-1635) in Verbindung setzen und mit ihm weitere Details
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