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Senioren erfolgreich 
gestartet

Alle drei Seniorenteams sind erfolgreich in die Sai son gestartet. +++ 
1. Mannschaft im Aufstiegsrennen - Berichte im Innenteil.

Herzlichen Glückwunsch! 

FCA gratuliert seinem Vorsitzenden 
Klaus Stillger zum 50.

Bild: F2-Juinoren JSG Brechen/Weyer

Neue Homepage der JSG
- alle Teams und Trainigszeiten
- alle Ansprechpartner
- jsg-brechen-weyer.de
- u. v. m.

E-Junioren duellieren 
sich mit Bundesligisten





Liebe Vereinsmitglieder, liebe 
Bürgerinnen und Bürger von 
Niederbrechen, 

in dieser Ausgabe verzichten wir 
ausnahmsweise einmal auf das 
Vorwort unseres Vorsitzenden. 
Vielmehr nutzen wir auf der folgenden 
Seite die Möglichkeit, Klaus Stillger
zu seinem 50. Geburtstag zu 
gratulieren.

In gewohnter Form finden Sie auf den
nächsten Seiten aktuelle Berichte 
über unserer Mannschaften und den 
Verein. 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß 
beim lesen und weisen Sie auf 
unsere Sponsoren hin, ohne die, die 
Produktion des „FCA aktuell“ nicht 
möglich wäre.

die Redaktion

Vorwort





Der Vorsitzende des FCA 
Niederbrechen feierte am 29.09.2015 
seinen 50. Geburtstag.

Nach seiner aktiven Zeit von 1979-
2004, in verschiedenen Mannschaften 
des Vereins, führt Stillger bereits seit 
2001 den FCA als 1. Vorsitzender.
Bereits seit jungen Jahren ist Klaus 
Stillger bei den Alemannen aktiv. Von 
1979-1984 spielte er mit verschiedenen 

erster Vorsitzender. In seiner 
Amtszeit war er Verantwortlich für 
das große Vereinsjubiläum im Jahr 
2011, den Neubau der Sportanlage 
und des Vereinsheims sowie 
zahlreicher Kirmesveranstaltungen.
Das der FCA heute mit einer großen 
AH-Abteilung, drei Senioren-
mannschaften, 16 Jugendmann-
schaften in der Spielgemeinschaft mit 
über 100 aktiven FCAlern sowie einer 

Herzlichen 
Glückwunsch Klaus!

Aus den Abteilungen: Verein

1979-1984 spielte er mit verschiedenen 
Jugendmannschaften in der Kreis- wie 
auch in der Bezirksliga. Im Jahr 1984 
wechselte er schließlich in die 
Seniorenmannschaft des FCA und stieg 
in die damalige Bezirksoberliga auf. 
Nach Stationen in der Landesliga bei 
Hassia Bingen und dem SV Wehen, 
kehrte er 1991 zum FCA zurück und 
blieb bis ins Jahr 2004 fester 
Bestandteil der Seniorenabteilung. In 
seiner aktiven Zeit errang Stillger
mehrere Kreis- und Bezirksmeistertitel 
und übernahm von 1996-1997 
zwischenzeitlich sogar das Traineramt.
Heute hält sich Klaus Stillger bei den 
Alten Herren des Vereins fit und hilft 
auch hin und wieder noch in der 
Seniorenabteilung aus.

Der Dipl.-Ing. für Umweltschutz führt 
den FCA seit rund 15 Jahren als 

über 100 aktiven FCAlern sowie einer 
Damenmannschaft so breit 
aufgestellt ist, ist nicht zuletzt auch 
dank seines unermüdlichen 
Einsatzes für den Verein möglich 
geworden.

Der Vorstand des FCA 
Niederbrechen wünscht Klaus 
Stillger alles Gute zu seinem 
runden Geburtstag und dass er 
dem Verein noch lange bei bester 
Gesundheit erhalten bleibt.

Klaus mit 
dem 
ehem. 
hess. 
Innenmini
ster Boris 
Rhein



1. Mannschaft                                  
von Stefan Kremer

Die Trainer haben das Wort

(Stand 25.09.2015)

„Wir bleiben dran“

Insgesamt möchte ich ein positives 
Fazit aus den bisherigen 
Punktrundenspielen ziehen. Bei einem 
aktuellen 4. Platz, 4 Siegen, 2 
Unentschieden und einer (unnötigen)
Niederlage ist die Situation 
überwiegend zufriedenstellend. 
Natürlich muss ich aber auch klar 
sagen, dass wir fußballerisch noch 

sich prima akklimatisiert  und 
bringen in den 3 Mannschaften gute 
Leistungen. Die Trainingsbeteiligung 
ist auf durchschnittlich 26 (!) Spieler 
gestiegen. 

Meiner Meinung war es die richtige 
Entscheidung, eine 3. Mannschaft 
ins Rennen zu schicken – 3 sagen, dass wir fußballerisch noch 

Platz nach oben haben und in den 
bisherigen Spielen meist nicht 
vollständig überzeugen konnten. 

Die Urlaubszeit ist zum Glück 
weitestgehend vorbei 
(zwischenzeitlich waren 14 Spieler 
gleichzeitig in Urlaub), das 
Verletzungspech bleibt uns aber leider 
weiterhin treu. Ich ziehe daher den 
Hut vor meiner Mannschaft, wie Sie 
die wöchentlichen Unzulänglichkeiten 
annimmt  und versucht, das Beste aus 
der Situation zu machen.

Sehr positiv wirkt sich der enorm 
große Kader aus. Die aus der A-
Jugend kommenden Spieler haben

ins Rennen zu schicken – 3 
Heimspiele an einem Spieltag sind 
schon eine tolle Sache!

Eine Übermannschaft kristallisiert 
sich diese Saison in der A-Klasse 
wohl nicht raus und daher bleibt es 
spannend! 

Wie schon in der Überschrift 
erwähnt:  Wir bleiben dran!



2. Mannschaft

Die 2. Garde von uns darf nun endlich 
wieder in der B-Liga mitmischen und 
dem Kreis zeigen, dass wir zu Recht 
aufgestiegen sind!!!
Beginnen möchte ich erst einmal mit 
dem Saisonauftakt! Beeindruckend 
und überwältigend, wenn man mit so 
vielen Spielern in die neue Runde 
starten kann. So etwas hab ich in 
meiner jetzt doch schon langen 
aktiven Zeit noch nicht erlebt. Mit nur 
2 Mannschaften wäre dieser Kader 

2. Mannschaft                                         
von Daniel Hilfrich

(Stand 25.09.2015)

Tabelle haben wir alle schon vor die 
Brust bekommen. 4 von den 5 sogar 
auswärts. Jetzt müssen wir nach zwei 
Siegen in Folge versuchen die Serie 
zu halten. Mit dem nächsten Gegner 
Heckholzhausen (Letzter, bisher ohne 
Sieg) kommt ein vermeintlich 
leichterer Gegner auf uns zu. Aber in 
der B-liga gibt es keine 
Punktelieferanten und das sollte uns 
auch klar sein. Wenn wir aber alle bis 
ans Maximum gehen, so wie in 2 Mannschaften wäre dieser Kader 

niemals zu bändigen gewesen. 
Gerade als Trainer der 2. musste ich 
vergangene Saison doch recht 
regelmäßig vielen Spielern den 
Sonntag verderben. Ein Dank an alle, 
die zur Realisierung der 3. 
Mannschaft beitragen.  

Nun zum bisherigen Verlauf der noch 
recht jungen Saison in der B-Liga:

Aktueller Platz 11, (10 Punkte nach 8 
Spielen) den hätte ich vor der Saison 
sofort unterschrieben.
Wenn man sich die aktuelle 
Spitzengruppe ansieht, können wir 
sogar ein wenig zufrieden auf unsere 
Platzierung sein. 

Denn: Die ersten 5 Mannschaften der

ans Maximum gehen, so wie in 
Selters, dann brauchen wir uns vor 
niemandem verstecken. Dann bin ich
mir sogar sicher, werden wir in den 
nächsten Spielen ( u.a. die auf den 
03.10. verlegte Partie gegen Dorndorf
2 und das Kirmesspiel gegen 
Wolfenhausen) weitere Punkte holen 
können! 

Auf eine verletzungs – und 
urlaubsfreie restliche Hinrunde …

Immer aktuelle Infos rund um den 
Verein finden Sie auf 

fca-niederbrechen.de





3. Mannschaft                                         
von Marc Hannappel

(Stand 25.09.2015)

Als erstes möchte ich anführen, dass 
es nach meiner Meinung genau die 
richtige Entscheidung war, eine dritte 
Mannschaft des FCA anzumelden. 
Auch wenn es einige Kritiker gab.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an 
Spielern, wäre eine Saison mit nur 
zwei Mannschaften schwierig 
gewesen, da sehr viele Spieler jedes 
Wochenende ohne Punktspiel 
gewesen wären und sicherlich 
irgendwann die Lust verloren hätten 
am Trainingsbetrieb teilzunehmen. 
Vielleicht hätten auch einige den 
Verein gewechselt.

Mit dem Verlauf der Saison bin ich 
bisher sehr zufrieden. Wenn man 
bedenkt das die 3. Mannschaft erst 
gegründet wurde, wir keine 
Vorbereitungsspiele hatten und die 
Mannschaft sich erst finden musste.
Im Moment stehen wir auf dem 5. 
Platz (5 Siege, 1 Unentschieden, 2 
Niederlagen, 19:6 Tore).

Die Abwehr steht meist sehr gut, bei 
nur 6 Gegentoren. Im Angriff ist noch 
Luft nach oben, aber im letzten Spiel 
(6:0 in Münster) sah es schon 
wesentlich besser aus.

Ich hoffe, dass weiterhin alle gut Verein gewechselt.

Bis auf die schon von Stefan Kremer 
erwähnte Woche mit 14 Spielern 
gleichzeitig im Urlaub, standen 
eigentlich immer genug Spieler zur 
Verfügung.

Ich hoffe, dass weiterhin alle gut 
mitziehen, auch wenn sie mal nicht 
eingesetzt werden können. Vielleicht 
können wir die Spitzenmannschaften 
noch bisschen angreifen und unseren 
Tabellenplatz etwas verbessern



Der Jugendleiter hat das Wort -
Die JSG Brechen/Weyer im Überblick

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle

Für die neue Jugendleitung stand 
erstmals eine Saisonvorbereitung auf 
der Agenda. Man muss ganz ehrlich 
sagen, dass es wesentlich 
angenehmere Aufgaben gibt ;-)
Es ist nicht ganz einfach, die 
unterschiedlichen Auffassungen von 
Leistungs- und Breitensport unter 
einen Hut zu bringen.  Und nicht nur 
bei der Teamzusammenstellung 
verfolgt uns dieses Thema. 
An dieser Stelle möchten wir nicht ins 
Detail gehen, aber es sollte nicht 
verschwiegen werden, dass wir uns in 
einer relativ verzwickten Situation 

Was gibt`s neues

Sehr erfolgreich konnten wir dank 
der Unterstützung von Max Stillger, 
die Atze Rompel Fußballschule in 
den Sommerferien präsentieren. 
Limitiert auf 30 Kinder, bot der 
ehemalige Fußballprofi zwei Tage 
ambitioniertes Training in 
Niederbrechen an. 

Vielen Dank an den Sponsor, der 
übrigens auch unsere eigene 
Fußballschule in den Osterferien 
sehr großzügig unterstützt. 

Die JSG Brechen-Weyer hat eine einer relativ verzwickten Situation 
befinden. Nach jeder Saison verlassen 
uns Spieler/innen, um zukünftig bei 
höherklassigen Vereinen zu spielen. 
Dazu gibt es im Prinzip nichts 
einzuwenden. Auch wenn wir einige 
mehr oder weniger talentierte 
Spieler/innen abgeben müssen, 
können wir die Abgänge bisher mit 
Zugängen ausgleichen. 

Man könnte glauben, dass man die 
Abwanderungen mit einer 
Fokussierung auf den Leistungsfußball 
im Jugendbereich verhindern kann.
Das würde allerdings bedeuten, dass 
in unseren Mannschaften nicht mehr 
"ALLE" Kinder und Jugendliche 
Fußballspielen können und wir Spieler/ 
innen mit weniger Ambitionen aus-
schließen müssen. Dieses spannende 
Thema wird uns weiter beschäftigen.... 

eigene Homepage.
Damit wir unsere Jugendspiel-
gemeinschaft optimal präsentieren 
können, haben wir dank der 
Unterstützung von webfacemedia, 
eine eigene Plattform geschaffen. 
Unter "www.jsg-brechen-
weyer.de ",  werden die Aktivitäten 
der Jugend abgebildet.

Dazu passend wurde ein neues 
Logo entworfen, in dem sich alle 
drei an der Spielgemeinschaft 
beteiligten Vereine wiederfinden.
Die JSG Brechen-Weyer ist 
außerdem in facebook vertreten..... 
schaut einfach mal vorbei. 

Die JSG Brechen-Weyer begrüßt 
ein neues Mitglied in der 
Jugendleitung! Ralf Selle (FCA 
Niederbrechen) und Kai 


