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Die JSG Brechen-Weyer startet mit 16 

Jugendmannschaften in die neue Saison! 

Ungebrochen starker 

Zulauf bei der Jugend! 

Betreut von 36 ehrenamtlichen 

Jugendtrainer/innen! 

B-Jugend: Starker Saisonstart 





Liebe Vereinsmitglieder, liebe 

Bürgerinnen und Bürger von 

Niederbrechen,  
der September ist zu Ende und wir 

gehen ins letzte viertel Jahr 2016. In 

wenigen Tagen feiern wir wieder 

Kirmes, unser großes und schönes 

Fest. Für die beteiligten Vereine und 

deren Mitglieder sind das allerdings 

auch anstrengende Tage. Ich 

wünsche den Veranstaltern und vor 

allem den Kirmesburschen 2016 eine 

schöne und erfolgreiche Veran-

staltung. Auch diese Mal haben wir 

wieder einige Kirmesburschen dabei, 

die bei uns aktiv sind und unsere drei 

Mannschaften unterstützen. Ich hoffe, 

dass dies auch nach der Kirmes so 

bleiben wird. Wir sind in 2017 wieder 

mit der Ausrichtung dran.  

Die Saison 2016/17 hat bei allen 

mittlerweile angefangen, die 

Seniorenmannschaften haben sich in 

den neuen Klassen etabliert, 

wenngleich der Start der ersten 

Mannschaft  nach dem Aufstieg 

etwas holprig war.  Auch die Junioren 

haben angefangen. In der A-Jugend 

haben wir dieses Jahr mal eine Spiel- 

gemeinschaft zusammen mit Hünfel- 

… 

 

 

von Klaus Stillger 

Der Vorsitzende hat das Wort! 

den, da wir so die Möglichkeit hatten, 

zwei Mannschaften zu stellen. Die erste 

Mannschaft spielt in der Gruppenliga, 

muss sich aber erst noch an die neue 

Luft dort gewöhnen. 
 

Am 10. Juli  fand auf unserem Sportge- 

lände das erste gemeinsame Sport- und 

Spielfest mit dem TV Niederbrechen 

zusammen statt, bei dem wir beide 

zusammen oder abwechselnd dem 

Publikum zeigen konnten, welcher 

Sport bzw. Musik dort regelmäßig 

betrieben werden. Bei sehr heißer 

Witterung konnten Dagmar Schmitt-

Merkl und ich sehr viele Gäste 

begrüßen (u.a. auch Hildegard Stein 

und Hermann Klaus vom Sportkreis und 

unseren Bürgermeister in Wartestellung 

Frank Groos). Der Tag darf getrost als 

sehr schön und erfolgreich bezeichnet 

werden, wenngleich er ob der Tempera-

turen vor allem für die Helfer auch sehr 

anstrengend war. 

Eine Wiederholung z.B. im zweijähr-

lichen Rhythmus ist angedacht.  

Die Zusammenarbeit beider Vereine 

klappte vorbildlich. Danke dafür von 

meiner Seite. Nun wünsche ich viel 

Spaß beim Lesen! 

 
 

Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner , unsere 

Homepage unter der Adresse www.fca-

niederbrechen.de  sowie unseren Facebook-Eintrag. 
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1. Mannschaft                                  

von Tobias Schneider 

Die Trainer haben das Wort 

(Stand 20.09.2016) 

Es geht bergauf… 
 

Nach einem holprigen Saisonstart 

haben wir mit zuletzt sieben Punkten 

aus drei Spielen gezeigt, dass wir 

endgültig in der Liga angekommen 

sind. Der Lohn dafür ist, dass wir die 

Abstiegsränge verlassen konnten. Zu 

Beginn der Saison kam Einiges 

zusammen: Urlauber, Verletzte, neue 

Liga, neues Spielsystem, neuer 

Trainer… Da mussten wir teilweise 

improvisieren und gegen erfahrene 

Gegner auch etwas Lehrgeld bezahlen. 

Jetzt sind wir wieder nahezu komplett 

und die Jungs ziehen im Training richtig 

gut mit. Dadurch habe ich bei der 

Zusammenstellung des Kaders die 

Qual der Wahl – eine Situation, die man 

sich als Trainer wünscht. Schwer wiegt 

natürlich trotzdem der Ausfall von 

Jacob Schermuly, der leider wegen 

eines Meniskusrisses den Rest der 

Saison verpassen wird. Gute 

Besserung! 
 

Erfreulich dagegen finde ich, dass 

gerade unsere jungen Spieler, die 

aus der A-Jugend zu uns gestoßen 

sind, den Etablierten richtig Dampf 

machen und in die erste und zweite 

Mannschaft drängen. Weiter so! 

Für mich waren es spannende erste 

Monate als Trainer und ich muss 

sagen, es macht großen Spaß. 

Danke an dieser Stelle an die 

Spieler, die mir den Sprung vom 

Mitspieler zum Trainer bislang leicht 

gemacht haben, an den Spielaus-

schuss und den Präsi, die immer mit 

helfender Hand parat stehen sowie 

an die Trainerkollegen Daniel und 

Marc, mit denen die Zusammenar-

beit bislang prima klappt. 
 

Ich bin guter Dinge, dass wir 

unseren Aufwärtstrend fortsetzen 

können. Fußballerisch habe ich 

sowieso keinen Zweifel daran, dass 

wir in diese Klasse gehören. 

‚Coon & Friends‘ 

gewinnen Bürgerturnier 

Einen ausführlichen Bericht finden 

Sie auf www.fca-niederbrechen.de 



Neuzugänge 2016/ 17 
Quelle: Weilburger Tageblatt – 23.7.2016 

Mittlerweile haben wir noch einen Neuzugang zu vermelden: mit Mestapha El 

Maknasy , der auch in Niederbrechen wohnt, haben wir noch einen sehr guten 

Spieler in unseren Reihen. 



2. Mannschaft                                         

von Daniel Hilfrich 

(Stand 20.09.2016) 

Man sagt ja immer: Ach die erste 

Saison als Aufsteiger ist ja einfacher 

als die zweite! 
 

Da es in dieser Saison ja nur einen 

Absteiger gibt, denke ich, wird es für 

uns kein großes Problem werden, die 

Klasse zu halten. Was gibt man da vor 

als Saisonziel? 
 

Um ganz vorne mitzuspielen ist es 

wohl noch bisschen zu früh für die 

Mannschaft. Zumindest zeigen das die 

bisherigen Ergebnisse der Saison. Wir 

sind leider „noch“ nicht konstant 

genug. Ein einstelliger Tabellenplatz 

sollte diese Saison durchaus machbar 

sein, denke ich. 

Aber wenn mich jemand fragt, wo ich 

die Zweite in Zukunft sehe, muss ich 

ganz klar sagen: Mit so vielen jungen 

guten Spielern ist auf jeden Fall 

Potential für mehr.  
 

An dieser Stelle von mir auch mal 

ein ganz großes Dankeschön an 

die gesamte Jugendabteilung und 

Ihre Trainer und Betreuer: Klasse 

Arbeit!!!  
 

Was den weiteren Verlauf der 

Hinrunde angeht: es fallen leider 

schon wieder Spieler wegen Urlaub, 

Krankheit oder auch Verletzung aus. 

Daher bleibt abzuwarten, wie wir uns 

die nächsten Wochen/Spiele 

verkaufen können! 



3. Mannschaft                                         

von Marc Hannappel 

(Stand 20.09.2016) 

Neue Saison    =    Neue Liga ! 
 

Nachdem die 3. Mannschaft in der 

vergangener Saison die Meisterschaft 

in der B/C Reserve-Liga errungen 

hat, haben wir uns letztendlich doch 

dazu entschlossen, die Mannschaft in 

Konkurrenz zu melden. 
 

Ob dies die richtige Entscheidung 

gewesen ist, werden wir erst im Laufe 

der Saison sehen. 
 

Im Moment rangieren wir auf einem 

Platz im Mittelfeld der gut besetzten 

C2 – Liga.  
 

Die Mannschaft muss sich erst noch 

an die spielstarken und körperlich  

robusten Gegner der neuen Liga 

gewöhnen. Vor allem müssen die 

Spieler in ihre Köpfe bekommen, dass 

nicht mehr jedes Spiel ohne Aufwand 

gewonnen wird.  
 

Die Trainingsbeteiligung könnte bei 

einigen Spielern durchaus noch 

bisschen höher sein. Sollte wir dies in 

den Griff bekommen, können wir 

durchaus einen Platz im oberen 

Mittelfeld erreichen. Spielerisch sind 

wir auf jeden Fall in der Lage, mit 

jeder Mannschaft mitzuhalten. 



Mit hohem Auftaktsieg in die  

neue Runde – weiter so!  

Aus den Abteilungen: Damen – von Gerhard Stillger 

Auch für die Frauen hat die neue 

Saison 2016/2017 begonnen. Zum 

Auftakt konnten sie erfreulicherweise 

die SGN Diedenbergen II mit 7:1 einem 

deutlichen Sieg einfahren. 

Matchwinnerinnen waren dabei Laura 

Lasser und Chiara Stillger, denn beiden 

gelang je ein lupenreiner Hattrick. 

Wermutstropfen zum Auftakt war 

lediglich die Bänderverletzung von 

Laura Lasser. die nach ihrem Hattrick 

noch vor dem Halbzeitpfiff vom Feld 

musste und ins Krankenhaus gefahren 

wurde. Wir wünschen ihr natürlich gute 

Besserung und hoffen, dass sie recht 

bald wieder für uns auf Torejagd gehen 

kann. 
 

Im Allgemeinen lässt sich feststellen, 

dass sich die Kader-Situation für die 

neue Saison 2016/2017 durch einige 

Neuzugänge doch wesentlich 

verbessert hat.  
 

Vom eigenen Nachwuchs kamen 

Paulina Ebel und Chiara Stillger zum 

Team. Mit Lilian Jones von der SG 

Hünfelden und Helen Mehigan aus 

Eschhofen stehen 2 weitere gute 

Neuzugänge nun in den Reihen der 

Schwarz-Weißen. Damit hat man im 

Gegensatz zur Vorsaison, in der man 

oft nur mit einer Wechselspielerin oder 

zum Teil ganz ohne Ersatzspielerin 

antreten musste, nun mehrere 

Möglichkeiten und kann auch mögliche 

Ausfälle besser verkraften. Hinzu 

kommt, dass aufgrund der technischen 

Fertigkeiten der Neuzugänge die 

Qualität des Spieles sicher gesteigert 

werden wird.   

Zur neuen Saison 16/17 in der Kreisliga 

B, Region Wiesbaden, haben insge-

samt 9 Teams gemeldet.   

Erfreulich ist sicher die Tatsache, dass 

mit dem FCA nunmehr 4 Teams aus 

dem Landkreis Limburg-Weilburg 

kommen. Vor vier Jahren war der FCA 

in dieser Spielform noch der einzige 

Verein aus dem Landkreis. Man musste 

anfangs bekanntlich in der Region 

Frankfurt antreten und dabei doch recht 

weite Reisen unternehmen. So ist diese 

Spielform („Kleinspielfeldrunde“) 

scheinbar auch hier im Landkreis 

angekommen. 
  

Aufgrund des Kaders und vor allem der 

spielstarken Zugänge haben wir Trainer 

die Saisonziele formuliert: 

a.) am Ende möglichst weit vorne zu 

stehen und….  

b.) möglichst vor den anderen Teams 

aus dem Landkreis zu bleiben.  

Ob es am Ende dann vielleicht zum 

Platz an der Sonne reichen kann, muss 

abgewartet werden, denn mit der 

Zweiten vom TuRa Niederhöchstadt 

steht auch der letztjährige Meister 

wieder in der Konkurrenz.  
 

Wir, die Spielerinnen und die Trainer, 

freuen uns alle auf die Unterstützung 

vieler Fans! 

  



Das Team, das in der Vorbereitung ein Testspiel gegen die SG Ahlbach/Oberweyer mit 0:8 

gewinnen konnte. (v.l.n.r. (Hinten) Tamara Zenz, Johanna Fitz, Klara Dreier, Valerie Stillger, 

(Vorne) Helen Mehigan, Lilian Jones, Paulina Ebel, Franziska Neu... 

2: Paulina Ebel und Valerie Stillger freuen sich gemeinsam auf eine hoffentlich gute Saison. 





Der Jugendleiter hat das Wort - 

Die JSG Brechen/Weyer im Überblick 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

Die JSG Brechen-Weyer startet mit 16 

Jugendmannschaften in die neue 

Saison 2016/2017 ! 

Gegenüber der Vorsaison zählen wir 

eine zusätzliche Mannschaft, was einer 

Kooperation in der A-Jugend mit der 

JSG Hünfelden zu verdanken ist. 

Die Jugendleitungen und Trainer aller 

beteiligten Vereine haben sich ent-

schlossen, mit zwei gemeinsam 

gebildeten A-Junioren Teams in die 

Wettbewerbe zu gehen.  

Dieser Kompromiss war sportlich not-

wendig geworden, um allen Spielern 

eine Spielmöglichkeit zu bieten. 

Außerdem bedeutet die Kooperation 

eine besondere sportliche Heraus-

forderung. Team I besetzt einen 

Startplatz in der Gruppenliga 

Wiesbaden, den die JSG Hünfelden 

ohne Unterstützung nicht hätte ausfül-

len können. 

Sportlich gesehen verlief der Start 

unserer A I Junioren nicht optimal. Die 

ersten Spiele konnten nicht gewonnen 

werden und auch im Pokal musste 

man die Segel streichen.  

Unsere A II Junioren starten erst nach 

Redaktionsschluss in der Kreisliga. 

In der Spielklasse der B-Junioren hat 

man sich einen merkwürdigen 

Qualifikationsmodus einfallen lassen. 

Beide Teams starten erst sehr spät in 

der Kreisliga, bzw. Kreisklasse. 

Die Vorbereitungsspiele verliefen recht 

erfolgreich und im Pokal ist man in der 

zweiten Runde.  

Bei den C-Junioren sind wir in der 

Qualifikation bereits weiter fortge-

schritten. 

Die C I Mannschaft liegt nach drei 

Spielen, 9:0 Punkten und 14:1 Toren 

an der Spitze und wird sich für die 

Kreisliga qualifizieren. 

Unsere C II Mannschaft hat eine 

starke Qualigruppe erwischt und blieb 

bislang sieglos.  

Bei den D-Junioren ist der Kader so 

groß, dass man 3 Mannschaften 

melden konnte. Team I ist nach zwei 

Spielen, 6:0 Punkten und 21:1 Toren 

bereits uneinholbar für die Kreisliga 

qualifiziert. 

Team II ist bisher sieglos und wird sich 

nach der Quali in einer der Kreisklas-

sen wiederfinden. 

Team III startete mit einem Sieg in die 

Qualifikation und ist auf dem besten 

Weg für eine Überraschung im Wett-

bewerb zu sorgen. In der Altersklasse 

der E-Junioren sind wir ebenfalls 

hervorragend besetzt. Team I liegt mit 

6:0 Punkten und 20:1 Toren an der 

Tabellenspitze der Kreisliga. Im Pokal 

ist man in der zweiten Runde.  

Team II und III haben nach zwei 

Spielen jeweils 3 Punkte und somit 

eine ausgeglichene Bilanz. 

Bei den G+F Junioren sind wir weiter-

hin mit jeweils zwei Mannschaften am 

Start. Diese 



Altersklassen spielen in der Fair-Play 

Liga. 

Erfreulich ist festzustellen, dass die 

Anzahl unserer Jugendfußballer und 

Mannschaften weiterhin stabil bleibt. 

Allerdings mussten wir nach Ende der 

letzten Saison wieder Spieler zu höher-

klassigen Vereinen ziehen lassen.  

Im Gegensatz zu den  Vorjahren haben 

wir allerdings ein deutliches Plus bei 

den Spielerwechsel zu verzeichnen. Es 

zieht mehr Spieler in unsere 

Spielgemeinschaft als wir zur 

„Konkurrenz“ abgeben müssen. Ein 

deutliches Zeichen für unsere 

hervorragende Jugendarbeit!  
 

Hier gilt der Dank eindeutig unseren 

„36“ Jugendtrainer/innen, die bei uns 

im Ehrenamt mit außergewöhnlich 

hohem Engagement und Fachwissen 

tätig sind. 

C2: Neue Saison bringt viel Neues mit sich 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Pascal Litzinger 

Nachdem wir in der vergangenen 

Saison eine gute Platzierung in der 

Kreisliga erreichen konnten, gilt es diese 

Saison sich möglichst schnell an neue 

Gegebenheiten zu gewöhnen. So 

spielen wir diese Saison zum ersten Mal 

auf dem Großfeld, haben einen neuen 

Torwart und einige neue Spieler in 

unseren Reihen. Dazu zählen drei 

Gastspieler aus Wolfenhausen und drei 

Spieler des älteren Jahrgangs (2002), 

die sich allesamt sehr gut integriert 

haben. 

Die Qualirunde, in der wir auch auf 

starke Gegner des älteren Jahrgangs 

treffen, wird somit mehr zu einer 

Eingewöhnungs- und Vorberei-

tungsphase für uns. Ziel ist es, dass 

spätestens mit dem Start der norma-

len Runde die Mannschaft sich an 

das neue Feld und die neuen Mit-

spieler gewöhnt hat und wir dort dann 

eine gute Rolle spielen werden. 

Dazu dann mehr im nächsten 
Heftchen, Eure CII 

Brüsseler Str. 5 

65552 Limburg 

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 



Bericht der B-Junioren (Jahrgang 2000/2001) 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank 
(Stand 19.09.2016) 

In der Saison 2016/2017 nehmen zwei 

B-Junioren Teams der JSG 

Brechen/Weyer, aus den Jahrgängen 

2000 und 2001, an der Punktrunde teil. 

Beiden Mannschaften stehen fast 40 

Spieler zur Verfügung, die von dem 

Trainerteam Andreas Hübner (RSV 

Weyer), Oliver Schuhmacher (TSG 

Oberbrechen), Stefan Baursch, Jörg 

Frank, Michael Schmidt und Mario 

Schneider (alle FCA Niederbrechen) 

trainiert und betreut werden. Da es sich 

in der letzten Saison schon bewährt 

hatte, trainieren die B1 und B2 auch in 

dieser Saison gemeinsam, montags in 

Oberbrechen und mittwochs in 

Niederbrechen. 

Der Trainingsbeginn war am 07.08.2016 

und bereits am 19.08. nahm eine 

gemischte Mannschaft aus B1/B2 am 

stark besetzten Turnier des JFV 

Waldbrunn in Ellar teil. Als 

klassentiefstes Team belegte die 

Mannschaft einen überraschenden       

2. Platz, punktgleich mit dem 

Verbandsligisten JFV Dietkirchen/ 

Offheim, der nur aufgrund der etwas 

besseren Tordifferenz den 1. Platz 

belegte. Eine tolle Leistung gleich zum 

Saisonauftakt der JSG Brechen/Weyer. 

Der Klassenleiter hatte sich für die neue 

Saison einen neuen Quali-Modus 

ausgedacht. Die  B1 wurde in die 

Kreisliga und die B2 in die  Kreisklasse 

1 ohne Qualifikationsrunde eingestuft,   

da nur eine Mannschaft pro Verein in der 

Kreisliga spielen darf. Mannschaften, 

die als Spielstärke mittel, schwach 

oder nichts angegeben hatten, spielten 

eine Quali-Runde in vier Gruppen mit 

je drei Teams aus. Die Erstplatzierten 

qualifizierten sich für die Kreisliga und 

die beiden Zweit- und Drittplatzierten 

für die Kreisklasse1. In beiden Klassen 

treten elf  Mannschaften 

gegeneinander an. Das Ziel der B1 für 

die Kreisliga ist es um die 

„Meisterschaft“ und bei der B2 im 

oberen Tabellenbereich der Kreisklasse 

1 mitzuspielen. Am 02.09.2016 musste 

die B1 zum ersten Pokalspiel in 

Lindenholzhausen gegen die JSG 

Lindenholzhausen/Eschhofen/Linter 

antreten. Im ersten Durchgang zeigte 

die B1 eine ganz schwache Leistung 

und es stand zur Pause 0:0. In der 

Halbzeitbesprechung gab es deutliche 

Worte der Trainer und Umstellungen im 

Team. Dies zeigte sofort Wirkung und 

die Mannschaft zeigte im zweiten 

Durchgang eine deutliche 

Leistungssteigerung. Durch einen 

umstrittenen Handelfmeter fiel dann 

das 0:1 und kurz drauf das 0:2. Die B1 

spielte jetzt einen ganz anderen 

Fußball und gewann, aufgrund der 

Steigerung in der zweiten Hälfte, auch 

verdient mit 1:4 Toren. Gleich in der 2. 

Pokalrunde am 14.09.2016 bekam die 

B1 mit dem Gruppenligisten JFV 

Waldbrunn eine schwere Aufgabe 

zugelost. Im ersten Durchgang war es 

ein ausgeglichenes  



Die "kleinsten„ haben neue Trainer 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Kristina Dehbashi  

Spiel mit den etwas besseren 

Torchancen für den JFV Waldbrunn. 

Die Spieler/Trainer merkten aber, dass 

heute gegen den Gruppenligisten aus 

dem Westerwald etwas zu holen war 

und kamen nach der Pause auch zu 

Torchancen. Eine davon führte Mitte 

der zweiten Hälfte, durch einen schön 

vorgetragenen Angriff, zum 

vielumjubelten 1:0 für die Hausherren. 

Die Gäste versuchten zwar noch das 

Spiel zu drehen, waren aber 

letztendlich zu harmlos bei ihren 

Torabschlüssen oder scheiterten an der 

starken Defensive der JSG 

Brechen/Weyer. So stand am Ende des 

Tages ein etwas glücklicher, aber nicht 

unverdienter Pokalsieg der B1 zu 

Buche, der durch eine geschlossene 

Mannschaftsleistung zustande kam.  

Ab sofort werden der jüngere Jahrgang 

der G-Junioren von Kristina Dehbashi 

und Nicole Roth trainiert, die zuvor die 

jetzigen F2-Junioren trainierten. Diese 

werden nun von den Trainergespann 

Stefan Kaiser, Holger Roth und Jörg 

Lesny trainiert. 

Das Training für die Jahrgänge 2011 

und jünger findet mittwochs von 

17:45-18:45 in Oberbrechen statt. 

Wir freuen uns auf viele neue 

fußballbegeisterte Jungen und 

Mädchen. 



D1: Bereits für Kreisliga qualifiziert 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle 

Mit über 30 aktiven Spielern der 

Jahrgänge 2004/2005 ist es möglich, 

drei D 9er Mannschaften für den 

Wettbewerb zu melden. Damit sind wir 

in dieser Altersklasse ganz 

hervorragend aufgestellt. 

 

Team I zeigte sein Potential bereits in 

der Vorbereitung, als man den 

Gruppenligist VFJ Hünstetten/Würges 

besiegen konnte.  

Wie es sich für eine 1. Mannschaft der 

Altersklasse gehört, ist unser 

Saisonziel die Qualifikation für die 

Kreisliga. Dieses Ziel haben wir 

bereits nach zwei von drei 

Qualifikationsspielen erreicht.  

Die JSG Lindenholzhausen/ 

Eschhofen/Linter II wurde mit 10:1 

und die SG Hünfelden I mit 11:0 

besiegt. Das noch ausstehende Spiel 

gegen die JSG Weiltal kann den 

Gruppensieg nicht verhindern. 

Als nächstes Ziel steht die zweite 

Pokalrunde an, in der man auf SV RW 

Hadamar treffen wird.  

 

Unser Team II hat eine sehr starke 

Gruppe erwischt. Gegen den SV Elz I 

und die JSG Lindenholzhausen/ 

Eschhofen/Linter I gab es zwei 

Niederlagen. Die weiteren Prognosen 

gegen  

die JSG Goldener Grund II und den 

JFV Dietkirchen/Offheim II sagen 

noch drei mögliche Punkte voraus. 

Für die kommende 

Kreisklassensaison sind wir recht 

optimistisch. Die aus dem Jahrgang 

2004 und 2005 gebildete Mann-

schaft spielt sich immer besser ein 

und auch die Neulinge finden den 

Anschluss. 

 

Team III startet komplett mit Spieler 

aus dem jüngeren Jahrgang in den 

Wettbewerb und wurde als 

ungesetzte Mannschaft in eine 

ebenfalls sehr starke Gruppe gelost. 

Dass diese Mannschaft auch ohne 

einige Leistungsträger mithalten 

kann (4 Spieler wurden ins Team I 

und weitere 4 Spieler ins Team II 

abgestellt), zeigte man bereits in der 

Vorbereitung. Dort konnte man 

gegen die erste Mannschaft der JSG 

Hünfelden gewinnen. Im ersten 

Pflichtspiel wurde die Leistung 

bestätigt. Es gelang ein 10:2 Sieg 

gegen die JSG Lahntal I. 

Als weitere Gruppengegner folgen 

die Mannschaften der JSG Selters/ 

Erbach I und FSG Dauborn/ 

Neesbach.  



Neues von den E-Junioren 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer 

E - Jugend (Jahrgang 2006/2007) 

In der Saison 2016/2017 werden 

insgesamt 3 Mannschaften gestellt. 

Die E I besteht aus dem Jahrgang 2006, 

die E II aus den Jahrgängen 2006/2007 

und die E III aus dem Jahrgang 2007. 

Im letzten Jahr hat die jetzige E I eine 

herausragende Saison gespielt. Dies 

blieb nicht ganz unbemerkt, sodass wir 

für die gesamte E-Jugend insgesamt 5 

Neuzugänge verbuchen können, welche 

wir hiermit recht herzlich willkommen 

heißen. 
 

E I (Jahrgang 2006) 

Die E I spielt diese Saison erstmals in 

der Kreisliga A.  

Betreut wird sie von Thorsten Oster und 

Benjamin Kremer sowie unserem 

Juniorencoach Florian Ratschker. 

Im ersten Spiel reisten wir zum FC 

Waldbrunn. Thore, unser 

Torschützenkönig der letzten Saison, 

war leider nicht mit an Bord. Er wurde 

aber super von unserem Neuzugang 

Luca ersetzt, welcher bei seinem Debüt 

prompt 6 Tore erzielte. Von Beginn an 

waren wir die spielbestimmende 

Mannschaft und gingen mit einer klaren 

Führung in die Halbzeitpause. Nach 

dem Seitenwechsel konnten wir sogar 

noch einige Positionswechsel 

vornehmen, und ein weiteres 

Spielsystem testen. 

Am Ende verbuchten wir einen 12:1 

(5:0) Erfolg. 

Am 2.Spieltag hatten wir den RSV 

Würges zu Gast. Der Gegner war sehr 

präsent und verstand es, unseren 

Spielaufbau sehr früh zu stören. Unsere 

Mannschaft tat sich die ersten 20 

Minuten sehr schwer. Als dann der 

Führungstreffer fiel, war das Eis endlich 

gebrochen. Mit dem Schlusspfiff der 1. 

Halbzeit erhöhten wir noch auf 2:0. In 

der 2. Halbzeit ließen die Kräfte beim 

Gegner etwas nach und wir konnten 

unser Spiel wie gewohnt aufziehen. Am 

Ende gewannen wir verdient mit 7:0 

(2:0). 

Am vergangen Wochenende stand dann 

auch unser erstes Pokalspiel statt. 

Wieder hieß der Gegner FC Waldbrunn, 

wo wir bereits am 1. Spieltag gastierten.  

Schnell gingen wir mit 2:0 in Führung, 

und ließen noch ein paar gute Chancen 

liegen. Die Jungs dachten wohl es wird 

ein Selbstläufer und prompt kam der 

Gegner durch zwei Fernschüsse zum 

Ausgleich. Nach einem kleinen 

„Donnerwetter“ in der Halbzeitpause lief 

der Ball wieder wie gewohnt und wir 

konnten das Spiel dann doch deutlich 

mit 10:2 (3:2) für uns entscheiden. 

In der 2. Pokalrunde empfangen wir 

dann die Mannschaft der JSG Dornburg. 
 

E II (Jahrgang 2006 und 2007) 

 Die E II besteht dieses Jahr aus einem 

gemischten Jahrgang und wird 

abwechselnd von allen E – Jugend-

trainer betreut. Wir spielen derzeit in der 

Qualifikationsrunde zur Kreisklasse und 

haben 5 Qualifikationsspiele, bevor wir 

in die entsprechende Kreisklasse 

zugeteilt werden. 

  



Im ersten Spiel hatten wir die JSG 

Goldener Grund zu Gast. 20 Minuten 

lang war es ein ausgeglichenes Spiel 

mit mehr Vorteilen für unsere 

Mannschaft. Durch ein unglückliches 

Gegentor ging der Gast in Führung 

und konnte sogar noch auf 0:2 

erhöhen, bevor es in die Kabine ging. 

Nach dem Seitenwechsel fielen wir 

dann auseinander und mussten uns 

mit 1:7 (0:2) geschlagen geben. 

Nicht nur das Fehlen einiger Spieler 

machte sich bemerkbar, auch die 

Abstimmung hat gefehlt. Schade das 

wir das Spiel so deutlich verloren. 

Eine Woche später waren wir dann 

bei der JSG 

Weilm./Laubuse./Dietenh. III zu Gast. 

Hier feierten 2 Neuzugänge ihr Debüt 

mit 3 bzw. 1 Tor und die Abstimmung 

funktionierte wesentlich besser. Zur 

Halbzeit gingen wir verdient mit 3:0 in 

Führung. Nach dem Seitenwechsel 

wurde es nochmal spannend, da der 

Gastgeber auf 2:3 verkürzen konnte. 

Im Anschluß machten wir mit drei 

sehenswerten Treffern den Deckel 

drauf und gewannen verdient mit 6:2 

(3:0) 

E III (Jahrgang 2007) 

Die E III besteht aus dem Jahrgang 

2007 und wird von Thorsten Schmitt 

und Ralf Rudolf betreut. Nachdem wir 

die letzten 2 Jahre im Rahmen der 

Fair-Play-Liga (ohne Schiedsrichter) 

gespielt haben, stand unser erstes 

Punktspiel in der E-Jugend bevor. 

Wir spielen derzeit in der 

Qualifikationsrunde zur Kreisklasse 

und haben ebenfalls 5  
 

 

Qualifikationsspiele, bevor wir in die 

entsprechende Kreisklasse zugeteilt 

werden. 

Am 1. Spieltag war die Mannschaft 

der JSG Weinbachtal II zu Gast. Die 

kurze Vorbereitungszeit war uns nicht 

anzumerken. Zur Halbzeit führten wir 

bereits mit 3:0 und konnten nach 

Wiederanpfiff beruhigt den Sieg nach 

Hause schaukeln. Am Ende 

gewannen wir verdient mit 5:1 (3:0). 

Am 2. Spieltag traten wir bei der TUS 

Staffel II an. Von Beginn an war es 

ein Spiel auf ein Tor, nämlich auf das 

Tor des Gastgebers. Es gab einige 

hochkarätige Chancen, doch leider 

stand entweder das Aluminium oder 

der überragende Torhüter im Weg. 

Und wie das im Fußball eben so ist 

…wer vorne die Dinger nicht rein 

macht bekommt halt das Gegentor. 

So verloren wir das Spiel sehr 

unglücklich mit 0:1 (0:1). Wir freuen 

uns riesig auf die laufende Saison 

und werden in den weiteren 

Ausgaben über den Verlauf berichten. 

  

Unsere Trainingszeiten sind: 

E I und E II (Jahrgang 2006) 

Montags: 17:30 – 19:00 Uhr in 

Niederbrechen  

E II (Jahrgang 2007) und E III 

Dienstags: 17:30 – 19:00 Uhr in 

Niederbrechen 

E I - E III Donnerstags: 17:30 – 19:00 

Uhr in Oberbrechen. 
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Neues von den F2 -Junioren 

Aus den Abteilungen: Jugend – von Stefan Kaiser 

Die aus der G1-Junioren-Mannschaft 

„herausgewachsenen“ Spielerinnen 

und Spieler des Jahrgangs 2009 

spielen nun in der F2-Mannschaft der 

JSG. Im Kader stehen ein Mädchen 

und ca. 17 Jungs. 

Der neu formierte Trainerstab besteht 

aus Stefan Kaiser, Jörg Lesny und 

Holger Roth. 

Die Kinder sind im Training alle mit 

Eifer bei der Sache und es macht den 

Trainern echt Spass, den Kids bei der 

fussballerischen Entwicklung 

zuzusehen und zu helfen. 

Die ersten beiden Spiele gegen die 

JSG Mengerskirchen (2-7) und den SC 

Offheim (0-14) gingen zwar verloren, 

aber man sieht in den Spielen und im 

Training durchaus eine 

Weiterentwicklung, so dass auch bald 

erste Erfolgserlebnisse gefeiert werden 

können.  

Wer die Mannschaft bei den Spielen 

unterstützen möchte, hier die 

folgenden Termine: 22.09. um 18:00 

bei Limburg 07, am 01.10. um 10.00 

Uhr in Dietkirchen und am 06.10. um 

18:00 in Niederbrechen gegen die JSG 

Lahntal. 
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