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FCA-Frauen
sind Herbstmeisterinnen

Erfolgreiche
Herbstrunde der
„Kleinsten“
SENIOREN schließen Jahr erfolgreich ab
+++ HERZLICHE EINLADUNG zu den
Hallenturnieren der G- und F- JUGEND

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
und wieder geht ein Jahr zu Ende und
wir schauen auf 2016 zurück.
Auch dieses Jahr war turbulent im
Großen und Kleinen. Nicht ganz so
turbulent, aber umso erfolgreicher war
es in unserem Verein. Nach dem
letztjährig verpasstem Aufstieg haben
wir es in diesem Jahr (endlich)
geschafft, mit der ersten Mannschaft in
die Kreisoberliga aufzusteigen und
halten uns im Moment auch sehr gut.
Wir haben unseren langjährigen
Trainer Stefan Kremer verabschiedet
und mit Tobias Schneider einen neuen
Cheftrainer bekommen. Die zweite und
dritte Mannschaft spielen in der B- und
C-Liga gut mit. Für die Zweite werden
wir ab Januar einen neuen Trainer
haben, denn Daniel Hilfrich hat seine
Trainerlaufbahn beendet. Die Frauen
stehen auf Platz 1 ihrer Tabelle. Und
bei der Jugend geht es nicht nur im
Training, sondern auch in den Spielen
und den Tabellen manchmal turbulent
zu. Hier ist unser Jugendleiter Ralf
Selle zu bewundern, der es immer
wieder schafft, die unterschiedlichsten
Interessen und Wünsche – gerade was

die Belegung der Plätze und der Hallen
betrifft – zusammenzuführen und für
alle ein befriedigendes Ergebnis zu
erzielen. An dieser Stelle von mir mal
ein ganz herzliches Dankeschön! In
diesem Heft sind viele lesenswerte und
informative Berichte zu finden. Auch
eine besondere Ehrung eines Jugendtrainers befindet sich auf der nächsten
Seite. Wir wollen für die Sportanlage
einen Defibrillator anschaffen; hierzu
wird es im Januar eine Aktion geben
(zu lesen in diesem Heft). Ab Oktober
lief die Aktion „Sammelheft“, in dem
fast alle Spieler und Offizielle abgelichtet wurden und mittlerweile – auch
durch zwei Sammelbörsen – viele
Hefte voll sind. Dies war eine tolle
Aktion und hier möchte ich Dominik
Groß nochmals Dank sagen, durch
dessen Engagement dies erst möglich
wurde. Ich danke allen Aktiven, Trainern sowie allen anderen ehrenamtlichen Helfern, die den FCA durch dieses Jahr gebracht haben und wünsche
allen, auch allen Lesern, ein besinnliches Weihnachtsfest und ein schönes
neues Jahr 2017.
(1. Vorsitzender)

Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner , unsere
Homepage unter der Adresse www.fcaniederbrechen.de bzw. www.jsg-brechen-weyer.de
sowie unseren Facebook-Eintrag.

Neuer Fußballheld im Kreis Limburg-Weilburg!
Am vorletzten Sonntag wurde eine außergewöhnliche Ehrung für engagierte Vereinsmitglieder durch
den Ehrenamtsbeauftragten des Fußballkreises
Limburg-Weilburg, Herrn Manfred Dörr, durchgeführt.
Von Seiten des FCA wurde Aljoscha Fähtz als
Sieger des Wettbewerbs „Fußballhelden-Aktion
junges Ehrenamt“ geehrt.
Aljoscha ging aus der Jugend des RSV Weyer hervor und wohnt mittlerweile in Niederbrechen, wo er
sich auch dem FCA anschloss und dort in der AJugend der JSG Brechen/ Weyer spielt.
Seit Sommer diesen Jahres ist er als lizenzierter C-Trainer tätig. Allerdings
betätigte er sich schon vorher als Assistenztrainer der jetzigen D-Jugend der
JSG Brechen/ Weyer. Außerdem engagiert sich Aljoscha in vielerlei Hinsicht
im Verein: Dienste im und außerhalb des Vereinsheims, Ausbesserungsarbeiten im Vereinsheim, Unterstützung bei Veranstaltungen wie beispielsweise dem jährlich durchgeführten Bürgerturnier und vieles mehr.
Der FCA und die ganze Vereinsfamilie gratulieren recht herzlich und sind
sehr stolz, ein solch engagiertes Vereinsmitglied vorweisen zu können.

DANKE
den
Ehrenamtlichen
bei uns im Verein
für ihr tolles
Engagement!
Im Namen der Mitglieder des FCA Niederbrechen
bedanken wir uns am Ende des Jahres für das
vielfältige Engagement unserer zahlreichen
ehrenamtlich Aktiven.
Ein besonderer Dank geht an diejenigen, die sich auf
unterschiedlichste Art und Weise für die Betreuung der
Jugendmannschaften eingesetzt haben.

Der Vorstand

Die Trainer haben das Wort
1. Mannschaft
von Tobias Schneider
(Stand 11.12.2016)

Das Zwischenfazit fällt positiv aus
Platz acht nach der Hinrunde und mit
Abstand bester Aufsteiger – das kann
sich meiner Meinung nach sehen
lassen. Im letzten Heftchen konnte
ich von unserem gerade begonnenen
Aufwärtstrend mit sieben Punkten
aus drei Spielen berichten. Dass
darauf drei weitere Siege folgten, war
natürlich sehr erfreulich und hat uns
in die erste Tabellenhälfte katapultiert.
Dabei haben wir unter anderem dem
Herbstmeister SG Merenberg auf
deren Platz die einzige
Hinrundenniederlage zugefügt. Hut
ab dafür vor unserer jungen
Mannschaft und an jeden einzelnen
Spieler. Man kann richtig sehen, wie
die Jungs an ihren Aufgaben
wachsen und sich weiterentwickeln.
Seit dem Ende dieser Serie haben wir
mit Schwankungen zu kämpfen (mal
0:6 in Eschhofen, dann 6:1 bei
Waldbrunn II, dann 0:4 gegen
Mengerskirchen), was ich aber für

normal halte in einer neuen,
höheren Liga und mit ständig
wechselnden Startformationen
durch verletzungs-, arbeits- oder
urlaubsbedingte Ausfälle. In die
Rückrunde sind wir mit zwei
ärgerlichen 1:2-Niederlagen
gestartet, in denen wir Lehrgeld
bezahlt haben, die uns aber
trotzdem gezeigt haben, dass wir
uns mit starken Gegnern wie
Dietkirchen II und Elz absolut auf
Augenhöhe befinden. Klar ist aber
auch: in der Liga geht es sehr eng
zu und wir müssen gut aufpassen,
dass wir nicht doch noch hinten rein
rutschen. Der Dreier im letzten
Spiel des Jahres beim TuS Dehrn
war daher das richtige und schöne
Weihnachtsgeschenk…
Eine schöne Weihnachtszeit euch
allen und kommt gut ins neue
Jahr!

Den Bericht der 2. Mannschaft finden Sie dieses Mal unter
www.fca-niederbrechen.de

Die Trainer haben das Wort
2. Mannschaft
von Daniel Hilfrich
(Stand 11.12.2016)

Tabellenplatz 10 ist nicht ganz das,
was ich mir für unsere Jungs zum
Abschied gewünscht habe. Im letzten
Bericht hatte ich ja von einstellig
gesprochen. Wir sind ja nah dran und
ich denke, wenn wir gut in die
Rückrunde starten können, ist das
auch mit Sicherheit machbar.
Jetzt noch mal ein kurzer Rückblick
aus meiner Trainerzeit !!!
Es hat sich ja in meiner Zeit als Coach
der 2. einiges im Verein ereignet:
Zuerst wurde die zweite Mannschaft
Meister und stieg in die B-Liga auf,
die 3. Mannschaft wurde geboren und
auf Anhieb Meister der B/C Liga
Reserve.
Und dann ist unserem alten Trainer
Stefan sogar noch sein perfekter
Abschied geglückt.
Alles in allem eine sehr erfolgreiche
Zeit, die ich auch als aktiver Spieler
sehr genossen habe (Geile Feiern).
Danke an alle, die mich in dieser Zeit
begleitet, unterstützt und ertragen
haben. Von Spieler A-Z, Trainerkollegen Stefan, Tobi, Marc, Markus (auch
als aktiver Torwart), Pasi & Duddi (in
der Not) bis hin zu Peter, Dago und
Kai. Auch noch ein großes Dankeschön an alle ehrenamtlichen

Mitglieder und auch den
Zuschauern, die uns bei Wind und
Wetter zu den Spielen begleitet
haben und denen, die ich jetzt noch
vergessen habe.
Für die Zukunft wünsche ich allen
Mannschaften sowie den Trainern
Tobi, Marc und … viel Spaß und viel
Erfolg. Die Basis ist in meinen
Augen eine Gute. Jetzt heißt es für
mich nicht Abschied zu nehmen,
sondern nach 30 Jahren Fussball:
Hallo „Alde Herrn“.
In diesem Sinne eine schöne
Weihnachtszeit mit Familie und
Freunden!
Gruß Hilfi

Die Mannschaft beim siegreichen „Abschiedsheimspiel“ für Daniel gegen Kirberg/Ohren II am
4.12.2016

2. Mannschaft
von Marc Hannappel
(Stand 11.12.2016)

Die Mannschaft belegt nach der
Hinrunde leider nur den 12.
Tabellenplatz von 15 Mannschaften.
Nachdem wir gut in die Saison gestartet waren, wurden die Leistungen
zunehmend schlechter und die Spiele
wurden verloren. Zum Teil zeigte die
Mannschaft nicht den Willen, dass sie
die Spiele gewinnen wollte und zum
anderen Teil zeigte sich auch, dass die
Trainingseinheiten von vielen Spielern
leider nicht regelmäßig besucht wurden. Im letzten Spiel der Hinrunde
gegen den Tabellendritten

FSG Dauborn/ Neesbach II bewies
die Mannschaft jedoch, dass sie
gewillt war, auch über 90 Minuten zu
kämpfen. Nach einem 0:2 Rückstand
wurde in den letzten 5 Minuten
immerhin noch ein Unentschieden
erreicht. Und im letzten Spiel in
Thalheim gelang ein 4:3 Sieg .
Diese Leistungen lassen für die
Rückrunde hoffen.
Ich wünsche Euch gesegnete
Weihnachten und einen guten
Start ins Jahr 2017.

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.

Aus den Abteilungen: Damen – von Gerhard Stillger

FCA-Frauen beenden die Vorrunde als
Herbstmeisterinnen
Team und Betreuer vor
dem Spiel in
Schwanheim
(v.l.n.r. – stehend: Peter
Zenz, Lea Schwarz,
Paulina Ebel, Lisa
Heun, Lilian Jones,
Chiara Stillger, Antonia
Stillger, Gerhard Stillger
Kniend: Valerie Stillger,
Lara Ebel, Klara Dreier,
Franziska Neu und
Christina Klein)

Nach einer erfolgreichen und tollen
Vorrunde grüßen die FCA-Frauen als
„Herbstmeisterinnen“ der Kleinfeldrunde der Kreisliga B, Region Wiesbaden.
Nach 8 Spielen stehen 5 Siege zu
Buche, 2 Spiele wurden kampflos 3:0
gewertet (Limburg II und Niederhöchstadt II haben inzwischen ihr Team
zurückgezogen). Nur einmal mussten
die Frauen die Punkte abgeben und
den Platz als Verliererinnen verlassen.
Eine Bilanz, die sich sehen lassen
kann.
Zur Saison-Eröffnung erwischte man
einen Traumstart und schickte
Diedenbergen II mit 7:1 nach Hause.
Dabei erzielten Chiara Stillger und
Laura Lasser je einen Hattrick.
Danach gelang ein 5:1 Sieg gegen die

Türkinnen vom SKC Munzur
Wiesbaden, erneut mit einem Hattrick
von Chiara. Auch im Derby gegen
das zweitplatzierte und starke Team
der Spielgemeinschaft Oberbrechen/
Selters verließ man mit einem 3:1
Auswärtssieg erfolgreich das Spiel feld. Nach einem 2:0-Auswärtssieg in
Schwanheim musste man aber dann
eine Niederlage einstecken. In Geisenheim war man erstmals mit 4:1
unterlegen. Mit dem 4:0 Sieg gegen
die SG Ahlbach/Oberweyer machte
man endgültig die Herbstmeisterschaft fest. Man darf zurecht feststellen, dass sich das Team
inzwischen sehr stabilisiert und auch
spielerisch richtig gut entwickelt hat.
Das liegt nicht zuletzt an den
Neuzugängen Paulina Ebel

Chiara Stillger und Lilian Jones (bisher
Hünfelden), die mit ihren individuellen
Fähigkeiten dem Team einen enormen
Schub in spielerischer Hinsicht
verleihen. Gleichzeitig wurde die häufig
vermisste Effektivität vor dem
gegnerischen Tor verbessert, so dass
es kein Wunder ist, dass die FCAFrauen nach inzwischen 3 Spielzeiten
auf dem Kleinfeld als das kompletteste
Team aufgetreten sind und verdientermaßen die meisten Punkte geholt
haben. Dabei hat der Sieg gegen die
Rivalen aus Oberbrechen natürlich
einen besonderen Stellenwert. Hätte
man das Spiel beim 1.FFC Geisenheim
nicht ersatzgeschwächt bestreiten
müssen und dort auch die Punkte
mitgenommen……. Aber wie heißt es
so schön: „hätte, hätte – Fahrradkette“.

Es wäre zu wünschen, dass dem
Team auch eine erfolgreiche
Rückrunde gelingt. Doch das wird
nicht ganz einfach, denn
voraussichtlich stehen 2 oder gar 3
Stammspielerinnen in der Rückrunde
aus Studiengründen nicht zur Verfügung. Dazu musste schon im Laufe
der Vorrunde der Abgang von Tamara
Zenz als Torhüterin überbrückt und
ausgeglichen werden, und das alles
mit einem doch kleinen Kader. Es
bleibt also weiter interessant….
Das Team und wir Trainer (Peter
Zenz und ich) werden aber sicher
alles geben, um möglichst bis zum
Ende oben zu bleiben.
Das wär doch was !

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle

Der Jugendleiter hat das Wort Die JSG Brechen/Weyer im Überblick
In dieser Ausgabe werden die meisten
Teams bei ihren Berichten den Fokus
auf die vergangene Qualifikationsrunde
und den Saisonstart der Punktrunde
legen. Auch für die Jugendleitung ist
diese Phase der Saison spannend, weil
Erfolge und teilweise auch Enttäuschungen ganz nah beieinander liegen.
Und obwohl im Jugendfußball die
Spielergebnisse nur eine untergeordnete Rolle spielen, lässt sich nicht
verschweigen, dass auch in der Jugend
Vereine, Teams und Trainer nach
Ergebnissen bewertet werden.
Um es vorweg zu nehmen, die
allermeisten unserer 16 Jugendmannschaften sind erfolgreich in die
Saison gestartet. Das Saisonziel, alle
1. Mannschaften in der Kreisliga zu
platzieren, wurde erreicht!
Bei G+F-Jugend bleibt es dabei, dass
in der Fair-Play Liga gespielt wird. Hier
werden keine Ergebnisse veröffentlicht.
Bei den E-Junioren wurde unsere EI
Mannschaft in die Kreisliga gesetzt und
belegt dort zurzeit den 3. Platz, hat
aber den Anschluss zur Spitze etwas
abreißen lassen. Im Pokal ist man im
Wettbewerb unter den letzten 8 Teams.
Unsere EII Mannschaft spielt nach der
Quali in der Kreisklasse 4 und bewegt
sich dort im Mittelfeld. Im oberen
Mittelfeld der Kreisklasse 2 ist unsere
EII zu finden.

Einen besonderen Dank gilt an dieser
Stelle den E- und D-JuniorenTrainern, die sich die Betreuung
beim Spiel aufteilen, so dass wir
jeweils drei Mannschaften in den
Wettbewerb schicken können,
obwohl das Betreuerpersonal dafür
eigentlich nicht vorhanden ist. Die
Trainer stehen teilweise an fünf
Tagen auf dem Fußballplatz….
Bei den D-Junioren mussten alle
drei Teams in die Qualifikation. Die DI
qualifizierte sich ohne Punktverlust
für die Kreisliga und steht dort mit
12:0 Punkten an der Tabellenspitze.
Es wird sich zeigen, ob man auch
gegen die Top Mannschaften punkten
kann. Im Pokalwettbewerb steht man
im Halbfinale.
Team II steht in der Kreisklasse 2 auf
einem Mittelfeldplatz.
Team III, komplett mit dem jüngeren
Jahrgang besetzt, schaffte es fast
sensationell in die Kreisklasse 1 und
überzeugt auch dort. Nach drei
Spielen ist man noch ohne Niederlage.
Unsere C I spielt eine gute Rolle in
der Kreisliga und im Pokalwettbewerb steht man unter den letzten 8
Mannschaften.
Die CII ist im Mittelfeld der Kreisklasse 2 platziert.

Unsere BI Mannschaft spielt in dieser
Saison um die Meisterschaft der
Kreisliga mit. Im Pokal war erst im
Finale Endstation, als man gegen den
Verbandsligist JFV Dietkirchen/
Offheim nur 2:0 unterlag. Trotz Niederlage ein großer Erfolg! Auch
unsere BII spielt in der oberen
Tabellenhälfte und zwar in der
Kreisklasse 1.
Bei den A-Junioren haben wir
bekanntlich eine Partnerschaft mit der
JSG Hünfelden. Nach einem
holprigen Start in die Gruppenliga
gelang es der AI zuletzt einige Punkte
einzufahren, so dass Hoffnung auf
den Klassenerhalt besteht.
Die AII Mannschaft spielt im unteren
Mittelfeld der Kreisliga.
Einen Gewinner gibt es bereits vor
Saisonende. Aljoscha Fähtz gewann
auf Empfehlung des Jugendleiters

den Förderpreis für junge Ehrenamtliche auf Kreisebene. Aljoscha hat
sich nicht nur als Jugendtrainer,
sondern auch als Helfer bei vielen
Aktionen des FCA verdient gemacht.
Er wird gemeinsam mit weiteren Gewinnern aus ganz Deutschland an
einer fünftägigen Fußball-Bildungsreise in Spanien teilnehmen.
Herzlichen Glückwunsch und weiter
so!
Abschließend möchten wir uns ganz
herzlich bei unseren “39“
Jugendtrainer/innen für ihr
Engagement im vergangenen Jahr
bedanken. Viele Stunden
ehrenamtliche Arbeit mit und für
unsere jugendlichen Spieler/innen
liegen hinter euch. Das ist nicht
selbstverständlich und kann gar nicht
hoch genug gewürdigt werden. Vielen
Dank und weiter so!

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 Jörg Frank

Bericht der B-Junioren
Die 3. Pokalrunde wurde sehr kurzfristig
vom Klassenleiter angesetzt und
bescherte der B1 ein Auswärtsspiel in
Niedershausen gegen die JSG
Biskirchen. Die B1 konnte einen
ungefährdeten 6:0 Auswärtssieg
erzielen und stand somit im Halbfinale.
Nur eine Woche später musste die B1
wieder im Pokal ran. Im Halbfinale hatte
man Heimrecht gegen den Verbandsligisten VfR Limburg 07. Der
Zweiklassenunterschied zwischen
beiden Teams war zu keiner Zeit
erkennbar und die JSG Brechen/Weyer
hatte die „Rothosen“ meist gut im Griff.
Gleich zu Beginn hatte die B1 eine gute
Torchance ausgelassen, aber ansonsten
war die erste Hälfte recht ausgeglichen
ohne große Torchancen auf beiden
Seiten. Im zweiten Durchgang gab es
zwar mehr Torraumszenen, aber die
Abwehr der JSG Brechen/Weyer stand
sicher und der VfR 07 spielte im
Mittelfeld sehr diszipliniert und machte
somit die Räume eng. Kurz vor Spielende führte ein schöner Angriff der B1
zum viel umjubelten 1:0 Siegtreffer. Ein
etwas glücklicher, aber am Ende des
Tages verdienter Heimsieg der JSG
Brechen/Weyer, die damit das
Pokalfinale erreicht hatte. Herzlichen
Glückwunsch. Schon am 03.10.2016,
am Tag der Deutschen Einheit, wurde
bereits das Pokalendspiel in Schupbach
gegen einen weiteren Verbandsligisten,
die JFV Dietkirchen/ Offheim (die

(Stand 04.12.2016)

(Jahrgang 2000/2001)

übrigens von dem Niederbrecher
Manfred Königstein trainiert wird)
ausgetragen. Bei Regenwetter,
schwierigen Platzverhältnissen und
vor stattlicher Kulisse konnte die B1
über weite Strecken gut dagegen
halten. Dietkirchen/Offheim zeigte
zwar das gefälligere Spiel, aber
zunächst ohne zwingende Torchancen
zu erzielen. Vor der Halbzeit führte
dann aber ein Kopfball zur 1:0
Pausenführung für den JFV
Dietkirchen/Offheim. Leider konnte
sich die B1 nur wenige Torraumszenen erarbeiten und Mitte der
zweiten Halbzeit fiel dann, wiederum
durch einen Kopfball, das 2:0 für den
Verbandsligisten. Damit war eine
gewisse Vorentscheidung gefallen und
die Hoffnung bei der JSG Brechen/
Weyer den Rückstand noch aufholen
zu können, war gering. Es blieb dann
auch beim verdienten 2:0, aber trotz
der Niederlage gebührt der Spielgemeinschaft aus dem Goldenen Grund
ein großes Lob. Das Team hat im
Pokalwettbewerb zwei höherklassige
Teams ausgeschaltet und im Endspiel
gegen den großen Favoriten bis zur
Erschöpfung alles gegeben. Beide
Mannschaften sind sehr gut in die
Punktrunde gestartet. Die B1 ist noch
ungeschlagen und hat bisher nur
gegen den JFV Dietkirchen/Offheim II
und die JSG Hünfelden

unentschieden gespielt und belegt
nach der Vorrunde in der Kreisliga
den 2. Tabellenplatz mit 26 Punkten
und 68:9 Toren. Die Rückrunde wird
sicherlich sehr spannend, denn mit
dem JFV Dietkirchen/Offheim II, der
JSG Hünfelden und der JSG
Oberlahn machen sich noch weitere
Mannschaften Hoffnungen auf den
Titelgewinn.
Die B2 spielt auch ganz vorne mit. In
dieser Saison ist die Kreisklasse
recht ausgeglichen, was sich auch
meist in den knappen
Spielergebnissen zeigt. Bei 7 Siegen,
2 Unentschieden und einer
(unnötigen) Niederlage überwintert
das Team auf dem 1. Tabellenplatz
mit 23 Punkten und 32:14 Toren. Der
JFV Waldbrunn II und die JSG

Beselich/G/D haben noch ein Spiel
bzw. zwei Spiele weniger und sind die
schärfsten Verfolger. Aber auch die
bisher ungeschlagene JSG
Hintertaunus, sowie die JSG Dornburg
mischen noch in der Rückrunde um
die Meisterschaft in der Kreisklasse
mit. Für beide B-Junioren Mannschaften der JSG Brechen/Weyer ist
die Vorrunde somit super gelaufen
und das Trainerteam kann optimistisch in die Anfang März 2017 startende Rückrunde schauen.
Das Trainerteam wünscht allen
Spielern der B-Junioren und deren
Familien ein schönes, ruhiges
Weihnachtsfest und alles Gute für das
neue Jahr 2017 und den verletzten
und angeschlagenen Spielern baldige
Genesung.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer

HERZLICHE EINLADUNG
Hallenturnier der G- und F-Junioren
Am 28. und 29. Januar 2017 findet
das traditionelle Hallenturnier der Gund F-Junioren (Jahrgang 2008 –
2011) in der Emstalhalle in
Oberbrechen statt.
Erfreulicherweise war das Turnier
innerhalb von wenigen Tagen
ausgebucht, sodass wir insgesamt
40 Mannschaften erwarten.
Der Erlös fließt komplett in die
Jugendkasse ein, damit es uns auch
zukünftig möglich ist, die Kinder und
Jugendlichen sportlich und
persönlich zu fördern.

Wir würden uns freuen, einige
Zuschauer begrüßen zu dürfen.
Ein reichhaltiges Kuchenbuffet,
Laugengebäck, Würstchen,
Süßigkeiten sowie Warm- und
Kaltgetränke stehen selbstverständlich
zur Verfügung.
Die Turnierpläne werden Anfang
Januar 2017 auf der Homepage der
JSG Brechen/Weyer veröffentlicht.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle

D1 Junioren führen die Kreisliga an
Nach vier Spieltagen führt unsere DI
Mannschaft die Kreisliga ohne
Punktverlust mit 12:0 Punkten und
23:2 Toren an.
Bisher wurden die JSG Löhnberg/N/O,
die JSG Lindenholzhausen/E/L, die
JSG Hintertaunus und die JSG
Beselich/G/W geschlagen. Die
Mitfavoriten um die Meisterschaft
folgen allerdings erst im kommenden
Jahr und dann steht auch das
Pokalhalbfinale gegen die
Gruppenligamannschat des JfV
Dietkirchen/Offheim an.
Unsere DII schlägt sich wacker in der
Kreisklasse 2. Die neu aus den
Jahrgängen 2004 und 2005
zusammengestellte Mannschaft spielt
sich immer besser ein und nach zwei
Niederlagen und einem Sieg peilt man
nach der Winterpause einen Platz in
der oberen Tabellenhälfte an.
Unsere DIII tritt in der Kreisklasse 1
mit dem komplett jüngeren Jahrgang
an und spielt dort fast ausschließlich
gegen erste Mannschaften. Gegen die
Teams der JSG Heidenhäuschen/A/O
und den Gruppenfavoriten VfR
Limburg gab es jeweils ein
Unentschieden, die zweite
Mannschaft der JSG Hintertaunus
wurde auswärts mit 9:0 geschlagen.
So liegt man vor der Winterpause
ohne Niederlage auf einem guten
Mittelfeldplatz mit Anschluss an die
Spitze.

Auch das erste Hallenqualifikationsturnier liegt hinter uns. Gleich zwei
Teams aus dem Jahrgang 2005
lernten der Konkurrenz das Fürchten.
Beide Teams blieben ungeschlagen,
bis in der vereinsinternen Begegnung
der Turniersieger ermittelt wurde.
Platz zwei für unser zweites Team
rundete das ausgezeichnete Ergebnis
ab. Zwei weitere Mannschaften steigen erst später in den Wettbewerb
ein.
Auch außersportlich sind die über 30
D-Junioren recht aktiv.
Eine neue Tradition sind gemeinsame
Laufeinheiten an spielfreien Samstagen mit Frühstück im Anschluss.
Ein Besuch im Kletterpark auf dem
Neroberg in Wiesbaden stärkte
Selbstbewusstsein und Teamgeist.
Zuletzt konnte man als teilnehmerstärkste Gruppe beim Umwelttag der
Gemeinde Brechen auf sich aufmerksam machen. Bei dieser Gelegenheit
wurde unser Sportgelände mit in die
Säuberungsrunde einbezogen. So
konnten massenweise Zigarettenstummel, Kronkorken usw. vom Vereinsgelände und Kleinspielfeld eingesammelt werden.
Zum Jahresabschluss bedankt sich
das Trainerteam ganz herzlich bei
allen Spielern für die tolle Trainingsbeteiligung. Vielen Dank an die Eltern
der Spieler für ihre Unterstützung!

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer

Neues von den E-Junioren
In der Saison 2016/2017 spielen
insgesamt 3 E-Junioren Mannschaften.
Die E I wird von Thorsten Oster und
Benjamin Kremer sowie unserem
Juniorencoach Florian Ratschker
betreut. Die E II wird abwechselnd von
allen E - Juniorentrainer und die E III
von Thorsten Schmitt und Ralf Rudolf
betreut.
E I (Jahrgang 2006)
Nachdem wir die ersten beiden
Meisterschaftsspiele in der Kreisliga A
sowie die 1. Pokalrunde klar gewinnen
konnten, standen die weiteren
Spieltage an.
Am 3. Spieltag gastierten wir beim VFR
07 Limburg und konnten das Spiel mit
3:1 (0:1) gewinnen. Eine Woche später
bezwangen wir die JSG
Weilmünster/Laubuseschbach/Dietenhausen daheim mit 4:1 (2:1).
Nach vier Siegen in Folge mussten wir
dann unerwartet die erste Niederlage
einstecken. Bei der bis dato sieglosen
SG Selters mussten wir uns mit 2:4
(1:2) geschlagen geben. Auch wenn
das Ergebnis den Spielverlauf nicht
widerspiegelt, so war es eigentlich ein
Spiel auf das Tor des Gegners. Leider
gibt es diese Tage, wo der Ball einfach
nicht rein will. Viermal stand das
Aluminium im Weg und der
gegnerische Torwart hatte einen
glänzenden Tag erwischt. Nach den
Herbstferien spielten wir dann zu
Hause gegen RW Hadamar. Leider
blieben

wir vom Verletzungspech und der
Erkältungswelle nicht verschont und
mussten auf 4 Stammspieler
verzichten. Auch stand kein
Auswechselspieler zur Verfügung. Die
ersten 20 Minuten zeigten wir eine
ordentliche Leistung und ließen hinten
nichts zu. Durch einen unglücklichen
Konter gerieten wir dann in Rückstand.
Nach dem Seitenwechsel erhöhten wir
das Tempo, um das Spiel noch zu
drehen.
Das hohe Tempo und das Fehlen von
Auswechselspielern machte sich
immer mehr bemerkbar. Die Kräfte
ließen enorm nach, sodass wir das
Spiel mit 2:5 (0:2) verloren.
Am 7. Spieltag traten wir beim Spitzenreiter der JSG Hünfelden an. Der
Gegner hatte vorher alle Spiele für sich
entscheiden können. Von Beginn an
war es eine temporeiche und sehr
spannende Begegnung. Es gab einige
sehenswerte Spielzüge und Torchancen auf beiden Seiten. Es war ein Spiel
auf höchstem Niveau, welches auch
keinen Sieger verdient gehabt hätte.
So endete das hochklassige Spiel 0:0.
Der Beifall beider Fanlager war enorm
und die Jungs merkten, dass auch ein
torloses Unentschieden den
Zuschauern viel Freude bereiten kann.
Aufgrund der unnötigen und
krankheitsbedingten Niederlagen
stehen wir nach der Hinrunde leider nur
auf dem 3. Tabellenplatz, wollen aber

in der Rückrunde eine kleine Aufholjagd
starten.
In der 2. Pokalrunde wurde das Spiel
kampflos zu unseren Gunsten
gewertet, da der Gegner zweimal
krankheitsbedingt absagen musste und
kein Ausweichtermin mehr gefunden
wurde. Da sie sich eh keine Chancen
gegen uns ausgerechnet haben, wurde
das Spiel abgesetzt.

E II (Jahrgang 2006 und 2007)
In der Qualifikationsrunde zur
Kreisklasse belegten wir nach 5
Spielen (2 Siegen, 1 Unentschieden
und 2 Niederlagen) aufgrund des
schlechteren Torverhältnisses den 4.
Platz. Folglich wurden wir in die 4.
Kreisklasse (von 6) eingestuft.
Im ersten Spiel gastierten wir bei der
TuS Staffel II. Zu Beginn gab es einige
Torchancen, welche unser Torhüter
parierte. Im Laufe der ersten Halbzeit
gewöhnten wir uns an die Spielweise
und konnten die wenigen Torchancen
nutzen. Mit einer knappen Führung
ging es dann in die Halbzeitpause.
Nach Wiederanpfiff waren wir einfach
zu offensiv und

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

liefen in einige Konter. So verloren wir
das Spiel mit 5:7 (3:2).
Am 2. Spieltag trafen wir daheim auf
die Mannschaft der JSG
Mengerskirchen. Nach einer schnellen
Führung spielten wir uns mehrmals im
gegnerischen Strafraum fest, sodass
viele Torchancen leider ungenutzt
blieben. Trotzdem konnten wir mit einer
3:0 Führung in die Halbzeitpause
gehen. Nach dem Seitenwechsel
waren Torraumszenen eher
Mangelware und der Gegner erzielte
noch den Ehrentreffer zum 3:1 (3:0)
Endstand.
Am 3. Spieltag holten wir uns eine
Heimklatsche ab. Zu Gast war die
Mädchenmannschaft des VFR 07
Limburg. Die körperliche Überlegenheit
der älteren Mädchen hat die Jungs
sehr eingeschüchtert. Chancenlos
mussten wir uns mit 0:9 (0:6) ergeben.
Bei der E II erhoffen wir Trainer uns
eine höhere Trainingsbeteiligung.
Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit und wünschen Euch,
Euren Geschwistern und Eltern eine
schöne, besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

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

Aus den Abteilungen: Jugend – von Stefan Kaiser

Neues von den F2-Junioren
Die aus der G1-Junioren-Mannschaft
„herausgewachsenen“ Spielerinnen
und Spieler des Jahrgangs 2009
spielen nun in der F2-Mannschaft der
JSG. 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 viel Spaß,
den Kids bei der fußballerischen
Entwicklung zuzusehen und zu helfen.
Die ersten Spiele gegen die JSG
Mengerskirchen II (2-7), den SC
Offheim I (0-14) und den VfR Limburg
07 II (0-3) gingen zwar noch verloren,
aber danach war es endlich soweit und
die Kleinen konnten ihren ersten Sieg
mit einem 4-2-Erfolg gegen den TUS
Dietkirchen II bejubeln. Zum Abschluss
der Feldrunde gab es dann noch ein

1-1-Unentschieden gegen die JSG
Lahntal II.
In der angelaufenen Hallenrunde
nahmen wir schon an einem Turnier in
Obertiefenbach teil. Hier konnte man
mit einem Sieg, zwei Unentschieden
und einer Niederlage durchaus
zufrieden nach Hause fahren.
Das nächste Turnier steht am 18.
Dezember an, ebenfalls wieder in
Obertiefenbach, bevor dann am
28.01.2017 das eigene Hallenturnier
der JSG (für G- und F-Junioren) in
Oberbrechen steigt.
Man sieht in den Spielen und im
Training durchaus schon eine
Weiterentwicklung und daran gilt es
anzuknüpfen und die Kinder weiterhin
für den Fußballsport zu begeistern.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Dirk Königstein

G1: erfolgreiche Herbstrunde;
Auftakt in die Hallensaison
Unsere G1 der JSG Brechen/Weyer
nahm im Herbst 2016 sehr erfolgreich
an der Herbstrunde für G-JuniorenMannschaften teil. Das Auftaktspiel
gewannen wir 17:2 gegen die JSG
Runkel/ Steeden. Im folgenden
Auswärtsspiel gewann man wieder sehr
deutlich mit 14:0 beim SV RW Hadamar.
In den nächsten beiden Spielen wurde
unsere Mannschaft dann etwas mehr
gefordert. Auch diese Spiele konnten mit
Siegen erfolgreich abgeschlossen
werden. Gegen den VfL Eschhofen
gewannen wir mit 4:1 und in Ohren
landeten wir einen 7:4 Auswärtserfolg
gegen die JSG Hünfelden. Zum letzten
Spiel traten wir in Dauborn gegen die
FSG Dauborn/Neesbach an und kehrten
mit einem 23:0 Kantersieg zurück. Die
sehr hohen Ergebnisse sind teilweise
auf die erheblichen Unterschiede in der
Altersstruktur der gegnerischen Mannschaften zurückzuführen. Man muss
aber auch unseren Spielern ein großes
Lob aussprechen, da sie mit großem
Trainingseifer bei der Sache sind und
dies zu sehr guten Leistungen bei den
Spielen führt.
Anfang November fand dann bereits das
erste Hallenturnier in Obertiefenbach
statt. Gegen den VfR Limburg 07 und
die JSG Eisenbach wurde leider
verloren. Gegen die JSG Weinbachtal
und die JSG Mengerskirchen konnten
Siege gelandet werden.

Ein weiteres Hallenturnier fand am
04.12.2016 in Bad Camberg statt. Hier
verlor man wieder das Auftaktspiel
gegen die erste Mannschaft von
Limburg 07. Die weiteren Spiele
wurden jeweils mit einem
Unentschieden beendet. Gegner hier
waren der RSV Würges, SV Heftrich
und die zweite Mannschaft des VfR
Limburg 07. Zum Abschluss bekam
jedes Kind noch ein kleines Präsent
vom Nikolaus überreicht.
Im Dezember besuchen wir noch zwei
weitere Turniere in Dauborn und
Selters. Als Höhepunkt der
Hallensaison werden wir natürlich am
29.01.2017 am eigenen Turnier in der
Emstalhalle in Oberbrechen
teilnehmen.
Das Trainerteam der G1 - Nicole Kohlhepp, Kai Klement und Dirk Königstein
wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins
neue Jahr 2017!

Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte ein
milder Stern herniederlacht; vom
Tannenwalde steigen Düfte und kerzenhelle
wird die Nacht. Mir ist das Herz so froh
erschrocken, das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fernher Kirchenglocken, in
märchenstiller Herrlichkeit. Ein frommer
Zauber hält mich nieder, anbetend, staunend
muss ich stehn, es sinkt auf meine
Augenlider, ich fühl's, ein Wunder ist
geschehn.
Theodor Fontane

Allen Lesern des FCA „aktuell“ wünschen wir eine schöne Adventszeit, ein
fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Wir hoffen, Ihnen hat das Lesen unserer Vereinszeitschrift in diesem Jahr
Spaß gemacht und versprechen, dass wir uns auch im kommenden Jahr
wieder bemühen werden, Ihnen interessante Berichte und Informationen
rund um unseren Verein zur Verfügung zu stellen.
FCA Niederbrechen - Der Vorstand

Aus dem Gesamtverein

Willi Eufinger wurde 75 !!!

So stand es am Donnerstag, den 3. November 2016, im Camberger
Anzeiger. Den Bericht und das Foto hat unser Vereinsmitglied Manfred
Disper erstellt und veröffentlicht. Den darin enthaltenen Informationen
gibt es nur wenig hinzuzufügen.
Willi war es aber auch, der als erster den langjährigen Zeltlieferanten
Peter Weber ausfindig machte und für die Kirmesveranstaltungen
verpflichtete. Die Zusammenarbeit endete leider in diesem Jahr, weil
Peter Weber in seinen wohlverdienten Ruhestand geht.

Hier noch ein Bild aus den
aktiven Tagen von Willi auf
dem alten Sportplatz (vor
dem Rotascheplatz).
Der FCA wünscht Willi und
auch seiner Frau Karin alles
Gute und Gesundheit für die
Zukunft!

Aus dem Gesamtverein – von Ramona Hildebrandt

Unterstütze eine
Herzensangelegenheit !!
Alle fünf Minuten stirbt ein Mensch in Deutschland am
plötzlichen Herztod.
Es kann jeden treffen und jederzeit passieren.
Urplötzlich sackt ein Mensch in sich zusammen,
verliert das Bewusstsein, sein Herz stockt – es kommt
zum plötzlichen Herztod. Schätzungen zufolge lässt
sich etwa die Hälfte der Todesfälle, die durch HerzKreislauf-Krankheiten bedingt sind, auf den plötzlichen
Herztod zurückführen.
Keine andere Erkrankung fordert mehr Opfer als lebensbedrohliche Störungen des
Herz-Kreislaufsystems. Die rechtzeitige Defibrillation mit einem Defibrillator ist die
einzige Möglichkeit, das Leben dieser Menschen zu retten.
Sogenannte automatisierte externe Defibrillatoren (kurz AED) können auch Laien
bedienen. Diese können durch gezielte Stromstöße Herzrhythmus-Störungen
beenden.
AEDs hängen inzwischen an vielen öffentlichen Plätzen wie U-Bahn-Stationen,
Bahnhöfen oder Flughäfen sowie in Schulen, Sport- und Kulturhallen. So befinden
sich auch in Limburg AEDs, z.B. in der Fußgängerzone, gegenüber Thalia oder in der
Tilemannschule. Auch der FCA möchte sich gerne einen AED für den Sportplatz
anschaffen.
Wir werden im Januar 2017 an folgenden Tagen mehrere je 2-stündige Kurse als
Auffrischung der Erste-Hilfe anbieten. Folgende Tage sind festgelegt:
Donnerstag
Samstag
Montag

26. Januar 2017 ab 18.00
28. Januar 2017 tagsüber
30. Januar 2017 ab 18.00

Jeder muss also nur zwei Stunden investieren; als Kurs für den Führerschein gilt dies
aber nicht. Bei Interesse bitte unter erster_vorsitzender@fca-niederbrechen.de
melden.
Die aktiven Mitglieder des Vereins sowie die Trainer und der Vorstand werden mit
einer Liste zum Eintragen nochmals extra eingeladen.
An den Kurstagen, aber gerne auch einfach so, wollen wir Spenden für den Kauf des
AED sammeln.
Hier die Kontonummer- IBAN: DE 3157 0928 0000 6002 3905

BIC: GENODE51LIM
Vielen Dank für die Unterstützung!

Wir bitten Sie unsere Werbepartner bei Ihren Einkäufen zu berücksichtigen!

Sie suchen Räumlichkeiten für eine Feier?
Da können wir Ihnen helfen! Gerne können Sie
ab sofort unser neues Vereinsheim für
Familien-, Geburtstags- oder sonstige
Feierlichkeiten mieten.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren
Wirtschaftsausschussvorsitzenden Theo Kremer

( 06438-1635)

und besprechen mit ihm

weitere Details.
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