
Frühjahr 2022  2. Ausgabe  18. Jahrgang  www.fca-niederbrechen.de

1911-2022  111 Jahre

AKTUELL

A-Jugend beendet 

erfolgreiche Saison





Verein                 

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Leser des FCA-

Vereinsheftes, liebe Mitglieder,

Landauf, landab spürt man die 

Erleichterung über die Locker-

ungen im öffentlichen Leben! 

Die ersten größeren Privatfeiern 

und auch öffentliche Termine mit 

Versammlungen und Konzerten 

haben stattgefunden und waren 

sehr gut besucht. Bestes Beispiel 

war die Wanderung rund um 

Brechen im Rahmen der Feierlich-

keiten zu 1250 Jahren Brechen am 

1. Mai. 

Auch für uns gilt: Nachdem wir 

schon länger im Spielbetrieb sind, 

finden wieder Feiern im FCA-Heim 

statt und wir werden unsere Ge-

neralversammlung nach der Ver-

schiebung nun am 20. Mai durch-

führen und auch andere Aktionen 

sind in Planung. 

Die Senioren mit den drei Mann-

schaften spielen aus Sicht der 

Verantwortlichen weiter sehr 

ansprechend und erfolgreich. Dies 

zeigen auch die Tabellenstände. Da 

sich in diesem Heft hierzu wieder 

ein Bericht findet, möchte ich an 

dieser Stelle nicht weiter vorgreifen. 

Auch zur Jugend lässt sich einiges 

auf den folgenden Seiten lesen. 

Wir müssen nun schauen, dass wir 

nach der Zwangspause auf allen 

Ebenen im Spielbetrieb bei Senioren 

und Jugend wieder Fahrt aufnehmen, 

gerade in Bezug auf die Gewinnung 

von Ehrenamtlern und Trainern. 

Diesbezüglich gab es am 11. Mai 

einen Vereinsdialog mit dem 

Hessischen Fußballverband, bei dem 

Lösungen und Ideen für den Verein 

insgesamt erarbeitet wurden. 

Durch die Gewinnung einiger – auch 

jüngerer Mitglieder – für den Vorstand 

ist ein Anfang gemacht, so dass 

unser Verein hoffentlich auch für die 

Zukunft sicher aufgestellt ist. 

Auch die Kirmes steht vor uns!

Wir und der Gesangverein Frohsinn 

haben uns als Ausrichter der Kirmes 

entschlossen, diese auf jeden Fall 

durchführen zu wollen.

Ich sehe der nächsten Zukunft in 

sportlicher und wirtschaftlicher Sicht 

optimistisch entgegen.

Beachten Sie auch bitte unsere 

Sponsoren und unterstützen Sie 

diese weiterhin.

Und nun viel Spaß beim Lesen der 

Texte und Schauen der Fotos. Eine 

gute Zeit wünscht





SAVE THE DATE

111 Jahre FCA
1911-2022 - diese „Schnapszahl“ soll mit verschiedenen, kleinen 

Veranstaltungen gefeiert werden. Ein „Höhepunkt“ ist für den

11.11.2022 

geplant. Bitte merken Sie sich/Ihr Euch diesen Termin schon einmal vor. 

Weitere Infos folgen!

Bürgerturnier

Nachdem das Bürgerturnier zuletzt ausfallen musste, soll es nun in 

diesem Jahr wieder ein Turnier geben. Bitte merken Sie sich/ merkt Ihr 

Euch schon einmal den folgenden Termin vor:

25.06.2022 

Weitere Infos gibt es demnächst unter www.fca-niederbrechen.de.



Brüsseler Str. 5

65552 Limburg

Tel.: +49 (0) 6431 9716500

Internet: www.vm-oppel.de



Senioren - von Tim Schneider

FCA setzt auf Kontinuität!

Der FC Alemannia Niederbrechen 

setzt auf Kontinuität und verlän-

gert mit dem kompletten 

Trainerteam um eine weitere 

Saison.

„Mit Bernd haben wir einen sehr 

engagierten Trainer, mit dem wir 

sehr zufrieden sind. Gerade in 

dieser schwierigen Zeit ist es 

wichtig, einen so erfahrenen Trainer 

zu haben. Wir freuen uns sehr, dass 

wir im kommenden Sommer mit 

Bernd in seine fünfte Saison beim 

FCA gehen werden“, so FCA-

Präsident Klaus Stillger.

Mit Thorsten Motz konnte der FCA 

im vergangenen Sommer einen 

externen Trainer für die 2. 

Mannschaft verpflichten. Der C-

Lizenzinhaber übernahm das Zepter 

der zweiten Mannschaft von Marius 

Schneider und überzeugte von 

Beginn an. Er hat sich innerhalb 

kürzester Zeit super integriert und 

passt hervorragend zu unserem 

Verein. „Wir freuen uns darüber, 

dass Thorsten auch in der 

kommenden 

Saison ein Alemanne bleibt“, freut 

sich Stillger über die Verlängerung. 

Sebastian Schmid wird weiter 

assistieren.

Auch bei der dritten Mannschaft des 

FCA gab es im vergangenen 

Sommer Veränderungen auf der 

Trainerposition. Sami Eisenbach 

folgte auf Jonas Roth und Christian 

Königstein. Sami wird hierbei 

unterstützt von Quintus Schneider. 

„Die dritte Mannschaft ist enorm 

wichtig für unseren Verein und wir 

sind froh und auch stolz, dass zwei 

Eigengewächse das Team so gut 

betreuen. Ergänzt werden die 

vorgenannten weiterhin von Adam 

Wiaczek als Torwarttrainer. 

An dieser Stelle auch noch ein 

großes Dankeschön an unseren 

Spielausschuss und an meine 

Kollegen aus dem Vorstand. Ohne 

diese geschlossene gute Arbeit 

wäre Vieles in dieser schwierigen 

und anstrengenden Zeit nicht 

möglich gewesen“, so Klaus Stillger

rückblickend.

v. l. n. r.: Klaus 

Stillger, Bernd 

Schröder, Thorsten 

Motz, Sami 

Eisenbach, 

Dagobert Reuter.





Senioren - von Tim Schneider

FCA setzt auf Kontinuität!

Die ersten Spiele im Jahr 2022 sind 

absolviert und die Saison 2021/22 

nähert sich ihrer heißen Phase. In 

diese geht es für die drei Senioren-

mannschaften des FCA Nieder-

brechen mit ganz unterschiedlichen 

Voraussetzungen. 

Unsere erste Mannschaft konnte in 

den absolvierten Spielen ihre 

starken Leistungen aus der Hinrun-

de bestätigen. Gegen die Mann-

schaften, welche in der Tabelle 

hinter dem FCA stehen, werden 

regelmäßige Siege eingefahren und 

wichtige Punkte geholt. Aber auch 

den Mannschaften aus dem vor-

deren Tabellendrittel begegnete man 

bisher stets auf Augenhöhe, auch 

wenn man in diesen Spielen 

teilweise als Verlierer vom Platz 

ging. So gestaltete die Erste Spiele 

gegen Mannschaften wie die SC 

Offheim oder den SV Mengers-

kirchen lange Zeit ausgeglichen, nur 

um am Ende doch noch unglücklich 

zu verlieren. Die Partie gegen den 

TuS Frickhofen (2:2) hat aber auch 

gezeigt, dass man sich mit den 

besten Mannschaften in der Liga 

durchaus messen kann. Aufgrund 

der bisher überzeugenden Saison 

gilt es in der Schlussphase dieser 

Spielzeit die aktuell gute Platzierung 

(8. Platz in der Kreisoberliga) zu 

verteidigen und eventuell noch den 

ein oder anderen Tabellenplatz gut 

zu machen.

Das zweite Team unserer 

Alemannen steckt dagegen voll im 

Aufstiegskampf der B-Liga II. Die 

Mannschaft von Trainer Thorsten 

Motz fährt auch im Jahr 2022 

regelmäßig Siege ein und konnte 

sich in der Spitzengruppe der Liga 

festbeißen. Jedoch verspielte das 

Team in den letzten zwei Wochen 

eine noch bessere Ausgangs-

position. Aus Partien gegen die FSG 

Dauborn/Neesbach und die TuS 

Eisenbach holte man insgesamt nur 

einen Punkt. Wie so oft in den 

vergangenen Jahren lässt man 

somit in der entscheidenden Phase 

der Saison wichtige Punkte liegen. 

Und wie so oft passierte dies bei 

Auswärtsspielen unter der Woche –

bei solchen Spielen ist aktuell 

einfach der Wurm drin. Nichts desto 

trotz haben die Jungs noch alles 

selbst in der Hand, da man im 

Saisonendspurt noch auf alle 

direkten Konkurrenten um den 

Aufstieg trifft. 





Auch unsere Dritte musste im 

Kampf um die Meisterschaft in der 

B-/C-Reserve den ein oder anderen 

Rückschlag wegstecken. So verlor 

man das Spitzenspiel vor hei-

mischen Publikum gegen die zweite 

Mannschaft des TuS Linter mit 0:2, 

die seitdem den ersten Platz 

innehat. Folglich findet sich die dritte 

Mannschaft nun in der Rolle des 

Jägers wieder und muss auf einen 

Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. 

Kann das Team jedoch an die 

dominanten Auftritte aus der 

Hinrunde anknüpfen, ist mit ein 

wenig Glück vielleicht ja doch noch 

der erste Platz drin. 

Für die letzten Spieltage der Saison 

gilt es nun also für alle 

Mannschaften noch einmal alles zu 

geben, um die Saison zu einem 

gelungenen Ende zu bringen! Über 

zahlreiche Unterstützung würden 

sich unsere Spieler natürlich freuen. 

Wir wünschen allen Spielern, 

Mitgliedern und Fans weiterhin viel 

Gesundheit!





Jugend                                   

von Manfred Königstein

A-Junioren: Saison erfolgreich beendet

Mit einem Sieg bei der SG Wald-

brunn (1:3) haben die A-Junioren die 

Saison 21/22 erfolg-reich beendet. 

Insgesamt holte unsere JSG aus 12 

Spielen 20 von 36 möglichen 

Punkten und liegt damit auf Platz 4, 

im Mittelfeld, der Schlusstabelle.

In Waldbrunn war unser Team klar 

überlegen, leistete sich aber 

besonders in der ersten Halbzeit 

viele Abspielfehler und ließ 

Torchancen aus. Kurioserweise 

gingen dann auch noch die Haus-

herren in Führung (25.), bevor

Marcel Fritz (40.) kurz vor der Pause

egalisierte. In der zweiten Halbzeit

setzte sich die Dominanz fort, und

Finn Weidl (73.) sowie Jaschar

Eisenbach (83.) sorgten schließlich

für den umjubelten Sieg.

Mit Ende der Saison wechseln die

Spieler das Jahrgangs 2003 in die

Seniorenteams der JSG-Vereine.

Für den FCA sind dies: Jaschar

Eisenbach, Rouven Henecker,

Tobias Geis, Jannis Kremer, Elijah

Seltmann und Richard Probst.

Unser in Waldbrunn erfolgreiches Team (hintere Reihe von rechts): Rouven

Henecker, Marcel Fritz, Tobias Geis, Luca Noth, Timo Schmitt, Jannik Selle, Finn

Weidl, Elijah Seltmann und Trainer Manfred Königstein. Vorne von rechts: Bennet

Zahn, Liam Wittmann, Jaschar Eisenbach, Julian Leichtfuß und Etienne Lintner.



Das Minispielfeld ist wieder 

bespielbar !!
• Verein                 

von Klaus Stillger

Nach dem schlimmen Schnee-
schaden am gesamten Netz-
aufbau Ende Januar wurde am 
19. März 2022 der Wiederauf-
bau vorgenommen.  Nach den 
Schlosserarbeiten, die unter 
Federführung von unserem 
Mitglied Harald Heisel sowie 
den Mitgliedern des Technik-
ausschuss ausgeführt wurden, 
wurde das Netz unter tatkräf-
tiger Mithilfe von einigen 
Spielern der Alte Herren Ab-
teilung sowie einiger Freiwilli-
ger wieder installiert. Jetzt 
kann es wieder von Kindern 
und Jugendlichen der 
Ortsgemeinde genutzt 
werden. Der FCA bedankt sich
bei Harald Heisel, der Gemeinde Brechen, der Naspa-Stiftung, der Fa. Heus Betonwerke, dem 
Verschönerungsverein Niederbrechen sowie einigen großzügigen privaten Spendern, ohne die 
die Anschaffung und Montage nicht möglich gewesen wären. Ausdrücklich erwähnt sei hier 
aber auch das vorbildliche Engagement der beiden FCA´ler Konstantin Mehnert und Aljoscha 
Fähtz. Hier noch zwei Eindrücke der Aufbauarbeiten:



Die BUNDESLIGA und 

CHAMPIONS LEAGUE 

auf Großbildleinwand 

und in HD!!

… im FCA Vereinsheim

Wir bitten Sie unsere Werbepartner  bei Ihren Einkäufen zu berücksichtigen!



Jugend                                      

von Andreas Frank

Bericht der C1 Junioren

Ab diesem Jahr gab es eine neue 

Gruppeneinteilung. Wir wurden in 

die Kreisklasse Gruppe I eingeteilt 

und haben bisher 2 Spiele 

absolviert.

JSG Brechen/Weyer I - SG 

Waldb/Hei/Ahl/Obw II 7:0 [3:0]

Der Gegner setzte sich zum größten 

Teil aus dem jüngeren Jahrgang 

zusammen und war deshalb 

chancenlos.

JSG Niedertiefenbach/Dehrn - JSG 

Brechen/Weyer I 5:3 [3:3]

Nach 14min führten wir mit 3:0. Alle 

dachten wohl das Spiel ist gelaufen 

und haben das Fußball spielen 

eingestellt. Mit 2 eklatanten Abwehr-

fehlern haben wir den Gegner 

aufgebaut. Durch die kämpferische 

Leistung hat der Gegner das Spiel 

am Ende nicht unverdient mit 5:3 

gewonnen. Uns fehlten zwar 3 

Abwehrspieler, 1 Spieler schied 

verletzt aus, aber das kann nicht als 

Ausrede gelten.

Ab der 15min war es das 

schlechteste Spiel bisher von uns.



Die Zeltkirmes 2022 in Nieder-
brechen wird stattfinden !!!!

Nach 2020 ohne Kirmes und 2021 mit der Außenkirmes sind wir 
nun bei den Planungen für eine normale Kirmes in 2022.
Zusammen mit dem Gesangverein Frohsinn gehen wir davon aus, 
dass die Kirmes ohne Einschränkungen durchgeführt werden 
kann.   
Wir – und natürlich auch die Kirmesburschen – freuen uns darauf 
und wir gehen davon aus, dass dies auch für den gesamten Ort 
gilt. Damit wir wieder solche Bilder wie die unten zu sehen 
bekommen.

Bildquellen: Sportsoft/ Niederbrechen.de/ Feuerwehr Niederbrechen



Unsere Generalversammlung nach zwei Jahren Pause 
findet am 
Freitag, 20. Mai 2022 um 19.00 Uhr
in unserem Vereinsheim Am Mittelweg 2 statt.

Zu dieser Versammlung lade ich alle Mitglieder herzlich 
ein.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung

2. Totenehrung

3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung

4. Ehrungen

5. Jahresberichte 2019-2021:

a) 1. Vorsitzender

b) Kassierer

c) Spielausschuss

d) Jugendausschuss

e) Alte-Herren-Abteilung

6.  Bericht der Kassenprüfer

7.  Entlastung des Vorstandes

8.  Wahl eines Versammlungsleiters

9.  Wahlen

10. Verschiedenes

Mit sportlichen Grüßen

Hier noch der Hinweis an alle Mitglieder des FCA !!



Um den Frauenfußball im Goldenen Grund wieder aufle-
ben zu lassen, gibt es eine neue Initiative, für die wir hier 
gerne Werbung machen möchten. Auch wenn jemand das 
Schnuppertraining verpasst haben sollte, gibt es noch 
Möglichkeiten einzusteigen. 

Frauenfußball im Goldenen Grund



www.Stillger-Stahl.com


