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Der Vorsitzende hat das Wort!
Verein
von Klaus Stillger

Liebe Leser des FCAVereinsheftes, liebe Mitglieder,
zunächst möchte ich allen ein
frohes und schönes, vor allem
aber gesundes neues Jahr 2022
wünschen!
Das zweite Halbjahr 2021 war zwar
geprägt von einigen Erleichterungen im Leben und auch im
Fußball, leider hat sich das zum
Jahreswechsel wieder geändert und
wir müssen nun abwarten, was die
nächste Zukunft an Maßnahmen
zum Thema Corona bringt.
Was uns als Verein betrifft, ist die
Situation auch nicht besonders
schön, aber alles in allem haben wir
es bis jetzt noch einigermaßen
überstanden.
Die Senioren mit den drei Mannschaften spielen aus Sicht der
Verantwortlichen sehr ansprechend
und erfolgreich. Dies zeigen auch
die Tabellenstände. Hierzu sind in
diesem Heft auch zwei Berichte zu
finden, daher will ich hier nicht
weiter vorgreifen.
Unser Konzept mit fast nur eigenen
Spielern geht sehr gut auf und zeigt
uns, dass wir weiter auf dem
richtigen Weg sind. Dies liegt auch
vor allem an unserem Trainerteam,
welches sehr gut zusammenarbeitet

und es schafft, aus den Spielern
oftmals das Optimale herauszuholen.
Daher waren sich alle sportlich
Verantwortlichen einig, dass wir gerne mit dem gesamten Team weiterarbeiten wollen. Dies sind in erster
Linie Bernd Schröder für die erste,
aber auch Thorsten Motz mit dem
Assistenten Sebastian Schmid für die
zweite, Sami Eisenbach mit Quintus
Schneider für die dritte Mannschaft
sowie unser Torwarttrainer Adam
Wiaczek.
Wir sind weiterhin sehr froh, dass es
in der Jugend keine schwerwiegenden negativen Auswirkungen in den
beiden letzten Jahren gegeben hat.
Wir konnten auch deshalb unsere
Mitgliederzahl glücklicherweise stabil
halten.
Ein großes Dankeschön gilt auch den
Sponsoren, die uns weiterhin die
Treue halten.
Ich sehe der nächsten Zukunft in
sportlicher und wirtschaftlicher Sicht
optimistisch entgegen. Wir planen im
Moment auch noch, unsere Generalversammlung am 8. April 2022 durchzuführen. Ich bitte alle Mitglieder, sich
diesen Termin schon mal vorzumerken.
Und nun viel Spaß beim Lesen der
Texte und Schauen der Fotos. Eine
gute und gesunde Zeit wünscht

SAVE THE DATE
In diesem Jahr feiern Niederbrechen und Oberbrechen mit mehreren
Veranstaltungen ihr 1250 jähriges Bestehen.
Da kann der FCA zwar nicht ganz mithalten, aber ein besonderes
Jubiläum feiert der Verein dann doch:

111 Jahre FCA
Und diese „Schnapszahl“ soll mit verschiedenen, kleinen
Veranstaltungen gefeiert werden. Ein „Höhepunkt“ ist für den

11.11.2022
geplant. Bitte merken Sie/Ihr/Euch sich diesen Termin schon einmal vor.
Weitere Infos folgen!

Gelandet, Angekommen und
zur Mission gestartet.
Ein Rückblick auf die Hinrunde.
Senioren – 2. Mannschaft – von Trainer Thorsten Motz

Mit einem Anruf Anfang April 2021
fing alles an. Dann ging alles sehr
schnell, bereits am 19. April 2021
fand das erste gemeinsame Treffen
statt. Was folgte war dann der
schnelle, reibungslose und
unkomplizierte Vollzug von beiden
Seiten. Bereits am 04. Mai 2021
wurde seitens des FCA öffentlich
Vollzug gemeldet. Obwohl keiner
wusste, wann und ob es, nach der
durch die Corona Pandemie
abgebrochenen Saison, überhaupt
einen Spielbetrieb 2021/2022 geben
würde, verspürte ich einen gewissen
Enthusiasmus mit Blick auf die
herausfordernde Aufgabe in Niederbrechen. Ich war angekommen bei
der Alemannia…
Los ging es dann am Donnerstag,
04.06.2021 zum ersten Aufgalopp,
bevor dann Sonntagmorgen, am 06.
Juni 2021, 10:00 Uhr offizieller
Trainingsstart war. Vor uns standen
etwa 50 hungrige Fußballer, die alle
einfach nur geil waren, endlich
wieder gegen das runde Ding zu
treten, miteinander zu kicken,
Erfolge zu feiern und wieder
unbeschwert Spaß zu haben. Das
war schon ein sehr eindrucksvoller

Moment, so viel Energie und
Vorfreude zu spüren. Zugleich aber
auch die erste Herausforderung,
denn nach so langer Pause stand
zunächst die Belastungssteuerung
im Fokus der Betrachtungen.
Dreimal wöchentlich hieß es nun
trainieren, schuften und schwitzen,
Saisonvorbereitung eben. Vor allem
aber war Namen lernen angesagt,
sich kennenlernen, dabei Spielerpersönlichkeiten identifizieren,
Stärken und Schwächen erkennen
und den nötigen Humor nicht missen
lassen. Ein gutes Fundament für
eine gemeinsame und erfolgreiche
Zukunft.
Sonntag, 11. Juli 2021, erstes
Freundschaftsspiel, erster Test,
Gegner SV Bad Camberg
beheimatet in der benachbarten
Kreisliga B Limburg-Weilburg
Gruppe 1. Am Ende gewannen wir
mit 3:1 gegen einen sehr defensiven
und gut gestaffelten Gegner durch
Tore in der letzten viertel Stunde.
Drei weitere Testspiele folgten, bevor
wir dann im ersten Pflichtspiel zur
Pokalbegegnung nach Limburg beim
VFR 07 antreten mussten. Trotz

Überzahl in Hälfte zwei verloren wir
das Spiel unglücklich mit 2:3. Alle
Konzentration galt es also auf den
Spielbetrieb in der Liga zu richten;
die Mission war gestartet…Nach
Abschluss der Hinrunde standen wir
auf einem guten und aussichtsreichen dritten Tabellenplatz mit
Anschluss an die Spitzenteams. Mit
11 Siegen, 1 Unentschieden und 3
Niederlagen trennen uns lediglich 3
Punkte von Waldbrunn III und der
TSG aus Oberbrechen.
Heute, kurz nach dem Jahreswechsel ins Jahr 2022, stehen wir
nach drei gespielten Rückrundenpartien auf Tabellenplatz 1 und
grüßen zu Neujahr vom Platz an der
Sonne. Dies verdanken wir den
Ausrutschern der TSG Oberbrechen
II und dem ausgefallenen Spiel der
SG Waldbrunn III am letzten
Spieltag. Vor allem aber ist es unser
Verdienst, unsere Spielfreude, die
dazu geführt hat, diese Spiele klar zu
unseren Gunsten zu entscheiden.
Schlussendlich möchte ich mich zum

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

Jahresende bei allen Beteiligten des
FCA Niederbrechen bedanken für
die freundlich und herzliche
Aufnahme im Verein. Egal ob
Vorstand, Trainer oder Spieler,
Spielausschuss oder langjährige
Fans, alle haben immer ein
freundliches und offenes Ohr für
mich, sind für gute und interessante
Gespräche zu gewinnen, das macht
Spaß und bringt Freude. Ich hoffe
sehr, dass wir gemeinsam diesen
Schwung mitnehmen können ins
Spieljahr 2022, die Mission läuft…
Ich wünsche neben den Aktiven im
Verein auch allen Freunden und
Gönnern des FCA einen guten Start
ins hoffentlich gesunde Jahr 2022.
Mögen neben den sportlichen Zielen
auch alle privaten Wünsche in
Erfüllung gehen, damit wir
gemeinsam optimistisch in die
Zukunft blicken können.

Der Artikel wurde redaktionell
gekürzt. Den gesamten Bericht
gibt es unter
www.fca-niederbrechen.de

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

Nennenswerte Erfolge in der
Hinrunde - FCA schließt Jahr erfolgreich ab.
Senioren - von Tim Schneider

Ein weiteres Jahr am Mittelweg ist zu
Ende und somit ist es an der Zeit,
ein kurzes Resümee zu ziehen.
Nachdem die Saison 2020/21 aufgrund der anhaltenden CoronaPandemie leider abgebrochen
werden musste, konnte die aktuelle
Spielzeit 2021/22 bis zum jetzigen
Zeitpunkt wie geplant ausgetragen
werden. Dass es bei uns im Spielbetrieb zu keinen Einschränkungen
kam, ist auch auf das umfassende
Coronamangement der Hygienebeauftragen bei uns im Verein zurückzuführen: an dieser Stelle auch
nochmal ein herzliches Dankschön!
Aber auch sportlich sorgte die
Hinrunde der Saison für einige
nennenswerte Erfolge. Nach etwas
mehr als der Hälfte der zu
absolvierenden Spiele stehen wir mit
allen drei Mannschaften auf einem
einstelligen Tabellenplatz. Während
die erste Mannschaft in der Kreisoberliga auf einem mehr als
respektablen achten Rang liegt,
belegen die zweite Mannschaft in
der Kreisliga B und die dritte
Mannschaft in der Kreisliga B-/CReserve sogar den Spitzenplatz.
Nach einem schweren Start in die
Saison drehte die erste Mannschaft
Mitte der Saison richtig auf und

gewann zwischenzeitlich sieben
Pflichtspiele in Serie. Auch im
weiteren Saisonverlauf präsentierte
sich das Team von Trainer Bernd
Schröder gefestigt und wusste sowohl spielerisch als auch
kämpferisch zu überzeugen. So
bleiben aus dieser Hinrunde insbesondere die knappen Siege in
Erinnerung. Sei es der Last-Minute
Sieg in Oberweyer (1:2) oder der
Sieg gegen Dietkirchen II am
Reckenforst, wo man über 45
Minuten hinweg die knappe Führung
aufopferungsvoll verteidigte. Mit
weiterhin solchen Leistungen steht
auch einem guten Abschneiden in
der zweiten Saisonhälfte nichts im
Wege.

Vom ersten Spieltag an spielte
unsere zweite Mannschaft stark auf.
Das Team erlaubte sich über die
gesamte Hinrunde lediglich kleine
Ausrutscher und wusste insbesondere in der Offensive zu
begeistern. Dabei überzeugt die
Mannschaft von Thorsten Motz vor
allem als Einheit, was sich auch in
der Anzahl an Torschützen
widerspiegelt. Für die 77 Tore in der
Kreisliga B waren unglaubliche 18
verschiedene Torschützen
verantwortlich.

Nicht weniger imposant kam in der
Hinrunde unsere dritte Mannschaft
daher. Von 14 Spielen konnte das
Team ganze zwölf gewinnen, bei
einer Niederlage und einem
Unentschieden. Wie bereits erwähnt
steht man folglich mehr als verdient
an der Tabellenspitze der Kreisliga
B-/C-Reserve. Umso erstaunlicher
ist dieses Ergebnis, wenn man
bedenkt, wie hoch die Rotation an
Spielern Sonntag für Sonntag in der
dritten Mannschaft ist.
Neben der hervorragenden Arbeit
des Trainerteams sind die Erfolge
vor allem auf die Freude und den
Einsatz der Spieler zurückzuführen.
Die lange Pause vor dem Saisonstart hat dem Spaß am Fussball

keinen Abbruch getan und so ist die
Stimmung in der Mannschaft so gut
wie seit langem nicht mehr. Dadurch
fiel es allen drei Mannschaften
leichter, auch schwächere Phasen
während der Saison zu überwinden
und möglichst flott wieder in die
richtige Spur zu finden, statt sich
weiter davon runterziehen zu lassen.
Für die weitere Spielzeit bleibt daher
nur zu hoffen, so einfach es auch
klingt, dass alle Mann genau so
weiter machen wie bisher.
Wir wünschen allen Mitgliedern und
Fans des FCAs im Namen der
Seniorenabteilung ein frohes neues
Jahr und weiterhin viel Gesundheit.

Wir bitten Sie unsere Werbepartner bei Ihren Einkäufen zu berücksichtigen!

Die BUNDESLIGA und
CHAMPIONS LEAGUE
auf Großbildleinwand
und in HD!!
… im FCA Vereinsheim

A Junioren – Im Mittelfeld der Tabelle
Jugend
von Manfred Königstein

Zur Saisonhalbzeit stehen die AJunioren unserer JSG BrechenWeyer auf Platz 4 der Kreisliga
Gruppe 1; ein Mittelfeldplatz, da die
Gruppe nur 7 Teams umfasst. Nach
3:3 Punkten aus den ersten drei
Spielen (siehe vorherige Ausgabe
des Vereinshefts) folgten Siege
gegen JSG Goldener Grund (4:1)
und SG Waldbrunn/ Heidenhäuschen /Ahlb/Oberw (4:2) sowie
eine Niederlage gegen JSG Hünfelden (2:4). Eifrigster Toresammler für
unsere Farben war in der Hinrunde
Julian Leichtfuss mit 4 Treffern.
In dieser Saison trainieren A- und BJugend erstmalig gemeinsam. Diese
Entscheidung hat sich als erfolgreich
erwiesen, da so, trotz rückläufiger
Gruppenstärke insbesondere im AJugendbereich, der Trainingsbetrieb

besser gelingt, z.B. über gemeinsame Abschlussspiele. Darüber
hinaus helfen Jungs der B-Jugend
regelmäßig aus, wenn in LigaSpielen Not am Mann ist. Allen voran
Jannik Selle, der als Torwart fest bei
der A-Jugend eingesetzt wird,
obwohl er noch B-Jugendlicher ist.
Zum Kader unserer Mannschaft
gehören in dieser Saison: Benito
Barthelmes, Bennet Zahn, Elijah
Seltmann, Finn Weidl, Jannik Selle,
Jannis Kremer, Jaschar Eisenbach,
Joshua Stath, Julian Leichtfuss,
Justin Kraus, Liam Wittmann, Luca
Noth, Marcel Fritz, Marvin Bartsch,
Nicolas Baursch, Nils Grohmann,
Rémi Trémolières, Richard Probst,
Rouven Henecker, Timo Schmitt und
Tobias Geis.
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Neues von den C 1 - Junioren
Jugend
von Andreas Frank

Das positive vorneweg. Wir haben
durch Corona bisher keine Abgänge
(1 Spieler musste leider aus
Gesundheitsgründen aufhören),
sondern sogar Neuzugänge
begrüßen dürfen. Es wurden 2
Mannschaften gemeldet. Der C1Kader setzt sich aus 16 Spielern, die
aus Arfurt (1), Eisenbach (1), Selters
(1), Niederbrechen (9), Oberbrechen
(1), Runkel (1), Villmar (1) und
Weyer (1) kommen, zusammen. Alle
sind mit viel Spaß bei der Sache,
was man an der hohen
Trainingsbeteiligung auch sehen
kann.
Der bisherige Saisonverlauf gestaltete sich nicht einfach. Mal hatte der
Gegner nicht genug Spieler, oder es
hat uns selbst getroffen. Gründe
waren: positive Fälle in der Schule
(die Spieler selbst nicht), Impfungen
der Spieler, oder einfach nur Verletzungen aufgrund der langen Pause.
Es waren also von der Trainerseite
wieder viele organisatorische Dinge
zu regeln. Zum Glück wurde die
Saison noch nicht unterbrochen und
es konnte unter den Umständen
normal trainiert werden.
Hoffentlich bleibt es dabei!
Sportlich gesehen hätte es etwas
besser laufen können, aber gerade
in den letzten Spielen war ein

Aufwärtstrend zu sehen. Was fehlt
sind die Tore und wir müssen im
Abwehrverhalten cleverer werden.
Aber da gehen wir recht optimistisch
ins neue Jahr 2022
Pokalspiel:
JSG Lahntal - JSG Brechen/Weyer I 10:9 n.E.
4:4 [2:2]
Für die Zuschauer sicherlich ein packendes
Spiel. Jede Führung wurde fast postwendend
wieder ausgeglichen. Da wir in der 68min das
4:3 gemacht hatten, war das Ausscheiden aber
letztendlich sehr unglücklich.
Meistersschaftspiele:
JSG Selters/Erb. - JSG Brechen/W. I 2:4 [1:1]
Wir haben zur richtigen Zeit die Treffer
gemacht und verdient gewonnen.
JSG Brechen/W. I - JSG Gold. Grund 0:2 [0:2]
Ein gutes Spiel gegen einen guten Gegner.
Typisches 0:0 Spiel, aber leider durch 2
individuelle Fehler kurz vor der Pause (33min
und 34min) verloren
JSG Brechen/W. - JSG Selters/Erb. 4:0 [1:0]
Das klare Ergebnis zeigt nicht, das wir uns
sehr schwer getan hatten.
JSG Gold. Grund - JSG Brechen/W. I 3:0 [1:0]
Eine Niederlage beim Tabellenführer die so
unnötig war wie ein Kropf. In der ersten
Halbzeit haben wir den Gegner an die Wand
gespielt. Bis dato unser bestes Spiel. Leider
haben wir kein Tor gemacht. Eine bittere und
unnötige Niederlage.

JSG Hünfelden II - JSG Brechen/Weyer I 3:0
JSG Brechen/Weyer I - JSG Hünfelden II 3:0
Die Spiele wurden mehrmals verschoben und
konnten nicht mehr gespielt werden. Der
Gegner hat bei beiden Nachholterminen im
November keine Mannschaft stellen können.
Da wir aber auch einen Spieltermin
verschieben mussten, hat jede Mannschaft ein
Spiel geschenkt.

Die C2 (Jahrgang 2008) stellt sich vor
Jugend
von Ralf Grohmann

In der C2 spielen aktuell 19 Jugendliche, 15 Jungs und 4 Mädchen.
Trainiert werden sie von Jonas
Schröder und Ralf Grohmann. Auf
Grund der Erfahrungen aus der
letzten Saison, diese musste leider
abgebrochen werden, wurde aus
Zeitgründen auf eine Qualifikationsrunde verzichtet. Die Gruppeneinteilung erfolgte durch den Klassenleiter. Der Spielbetrieb erfolgte mit
Durchführung der Vor- und
Rückrunde von September bis
Dezember. Hierbei konnte die C2
den 4 Tabellenplatz, punktgleich mit
dem Drittplatzierten, belegen. Für
das Frühjahr und Sommer 2022 ist
ein weiterer Wettbewerb mit Vor- und
Rückrunde geplant.

Wer Jahrgang 2008 ist und Lust hat
in einem tollen Team Fußball zu
spielen, ist jederzeit gerne bei uns
willkommen. Alle Infos zu
Trainingszeiten/orten und
Kontaktdaten sind auf der JSG
Homepage
www.jsg-brechen-weyer.de hinterlegt

Ralf Grohmann, Jonas Schröder

D2 Hinrunden-Fazit
Jugend
von Dirk Königstein

Nach den Herbstferien fanden noch
3 Spiele für unsere D2 statt. Alle
Spiele wurden in Niederbrechen
ausgetragen. Im ersten Spiel konnten wir gegen die JSG Oberlahn II
mit 3:1 gewinnen. Der zweite Sieg
löste natürlich riesige Freude nach
Schlusspfiff aus.
Im zweiten Spiel hatten wir den
Tabellenzweiten JSG Niedertiefenbach/Dehrn II zu Gast. Nach einem,
trotz des Ergebnisses von 0:4, guten
Spiel, war auch im folgenden Spiel
gegen die JSG Eschhofen/Lindenholzhausen/Linter II kein Erfolgserlebnis möglich. Hier verloren wir mit
0:3.
Wir haben eine Mannschaft, die ein
großes Leistungsgefälle aufweist.
Wir versuchen aber, alle Kinder zu

ähnlichen Spielzeiten kommen zu
lassen. Es geht uns primär um die
fußballerische Ausbildung der Kinder
und nicht um die Spielergebnisse.
Wir legen jetzt eine Winterpause ein
und starten im neuen Jahr mit
neuem Elan. Wir hoffen natürlich,
dass wir auch die Rückrunde ohne
eine Coronapause zu Ende spielen
dürfen. Für die Kinder ist der Sport
immens wichtig, um den Druck in der
Schule durch Bewegung ausgleichen
zu können.
Wir wünschen allen Lesern einen
guten Start ins Jahr 2022.
Frank Königstein und Dirk Königstein
PS: Aktuelle Spielberichte der D2
finden Sie auf www.jsg-brechenweyer.de

Neues von den E-Junioren
Jugend
von Barbara Martin

Unsere E 2 Jahrgang 2012 kann auf
eine sehr erfolgreich Hinrunde
schauen!
Trotz den erschwerten Bedingungen
durch Corona hat unsere Mannschaft es geschafft, bis auf 2 Spiele,
die wir unentschieden spielten, alles
zu gewinnen! Wir haben nur 2
Gegentore bekommen und sind mit
dieser tollen Leistung verdient
Herbstmeister geworden!
Auch über weitere neue Spieler
dürfen wir uns freuen!

Nun blicken wir gespannt auf die
nächste Runde und werden wieder
hart trainieren, um an unsere
Leistungen anzuknüpfen!
Ein Highlight ist schon gesetzt… wir
werden voraussichtlich im Februar
22 ein Freundschaftsspiel gegen die
E2 von Eisbachtal bestreiten.
Wir Trainer sind sehr stolz auf
unsere Mannschaft!

www.Stillger-Stahl.com

