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von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
das Jahr 2018 neigt sich dem Ende
zu und wieder merkt man, wie schnell
es vorbeigegangen ist. Auch 2018
war wieder ereignisreich. Höhepunkt
war hier sicher das Spiel unserer
Alten Herren gegen die Traditionsmannschaft der Frankfurter Eintracht
vor über 700 Zuschauern, in dem wir
doch ganz gut Paroli bieten konnten.
Der gute Zweck stand im Mittelpunkt
und wir konnten den Betrag von
€ 3.000 an die Stiftung Sporthilfe
Hessen spenden.
Aber auch so war dies ein Highlight in
unserem Vereinsleben.
Daneben fanden auch die Kreispokalendspiele über zwei Tage bei uns
statt und wir bekamen von allen Seiten Lob für die Ausrichtung dieser
doch recht großen Veranstaltung mit
insgesamt ca. 1.000 Zuschauern.
Das Bürgerturnier im Juli, der Sporttag zusammen mit dem TV Niederbrechen im August sowie das Benefizspiel der Max-Stillger-Stiftung am
Kirmessamstag gegen eine FFH-Elf
rundeten das Jahr ab.
Auch an dieser Stelle darf ich nochmals Danke sagen an die vielen
Helfer in diesen Tagen.

Ohne diese Helfer könnten solche
Veranstaltungen nicht gestemmt werden. Besonders möchte ich die Seniorenspieler erwähnen, denn diese
waren bei allen Veranstaltungen
zahlreich im Einsatz. Vielen Dank!
Daneben wurde natürlich auch noch
Fußball unserer Mannschaften in
Konkurrenz gespielt.
Die Seniorenmannschaften sind aus
meiner Sicht in der ersten Halbsaison
sehr erfolgreich gewesen, denn wir
haben ja im Sommer doch einige
wichtige Spieler verloren – allen
voran unseren Spielertrainer Tobias
Schneider. Aber gerade in der 1.
Mannschaft haben dies alle Spieler
zusammen sehr gut kompensiert und
das Tore schießen klappt jetzt auch
bei vielen. Das ist nicht zuletzt der
Verdienst unseres neuen Trainers
Bernd Schröder, der es versteht,
unsere jungen Spieler besser zu
machen und auch die A-Jugendspieler jetzt schon zu integrieren. Das
Konzept hier (Priorität hat die AJugend – dann sind auch Einsätze in
den Senioren möglich) klappt wunderbar. Das Verhältnis Trainer zu allen
Spielern ist ausgezeichnet und freut
den Vorstand natürlich sehr. Genauso
gut verstehen es aber auch die anderen Trainer Benny Born (2. Mannschaft) und Christian Königstein und
Jonas Roth sen.

Weiter: Der Vorsitzende hat das Wort!

für die 3. Mannschaft, mit den Spielern umzugehen und sie zu motivieren. Daher stehen beide Mannschaften auch auf guten Tabellenplätzen.
Gerade bei der zweiten Mannschaft ist
es schwierig, da fast in jedem Spiel
durch Abgeben nach oben oder unten
eine andere Mannschaft auf dem Platz
steht.
Möglichkeiten nach oben in der Tabelle
gibt es aber noch für die junge
Mannschaft.
Bei der dritten Mannschaft gilt es
Sonntag für Sonntag, die vorhandenen Spieler zu einer guten Mannschaft
zusammenstellen.
Im Innenteil gibt es noch weitere Informationen hierzu von Benjamin Born.
Nun ist Pause und alle können sich
regenerieren, so dass sie und auch die
verletzten Spieler (wie z.B. Jonas Roth
jun. und Konstantin Mehnert) im neuen
Jahr wieder angreifen können.
Danken möchte ich aber auch unserem aus beruflichen Gründen ausscheidenden Torwarttrainer Markus Litzinger, der lange Jahre für uns erfolgreich
tätig war und ja auch einige Male noch
zum Einsatz kam.

2. Mannschaft

Im Jugendbereich spielen wir mit
vielen Mannschaften im Spielbetrieb
mit und sind bis nach unten zur GJugend besetzt.
Es finden sich im Innenteil weitere
Infos zu einigen dieser Mannschaften.
Die A-Jugend zeigt zur Zeit, dass sich
die Arbeit lohnt, denn es sind hier 5
Spieler, die den Senioren im kommenden Jahr zur Verfügung stehen.
Wichtig ist hierbei, dass wir möglichst
viele Spieler auch in die Vereinsarbeit
integrieren, denn das Drumherum
muss auch stimmen. Aber bei mehr als
60 aktiven Spielern bin ich da optimistisch. Viel Spaß beim Lesen!
Ich danke allen Aktiven, Trainern, dem
Wirtschafts- und Spielausschuss, den
Schiedsrichtern sowie allen anderen
Ehrenamtlichen und wünsche allen,
auch allen Lesern, ein besinnliches
Weihnachtsfest und ein schönes neues
Jahr 2019.

3. Mannschaft

Aus dem Verein – von Sebastian Frei

Der FCA hat eine neue Homepage
Seit wenigen
Wochen hat der
FCA eine neue
Homepage. In
übersichtlichen
Menüs bzw.
Untermenüs finden
sie zukünftig alles
schnell und
reibungslos

Alle Abteilungen des
Vereins haben einen
eigenen Bereich, so
dass man sich direkt
orientieren kann. Bei
der Jugend gibt es
eine direkte
Verlinkung auf die
Seite der JSG
Brechen/ Weyer.

Dank einer direkten
Verlinkung mit
flw24.de gibt es
alle brandaktuellen
Infos rund um den
FCA schnell und
kompakt auf der
Startseite. Viel
Spaß beim Surfen!

www.fca-niederbrechen.de

Die Trainer haben das Wort
Ein Blick auf die Mannschaften
von Benjamin Born (für alle Seniorentrainer)

Wie bereits Anfang der Saison erwartet,
hatten die Mannschaften ihre Höhen
und Tiefen. Viele Ausfälle durch Krankheiten, Verletzungen und Urlaube
führten dazu, dass es kaum zu Routine
innerhalb der drei Mannschaften kam.
So hatte fast jede Mannschaft Woche
für Woche einen komplett anderen
Kader zur Verfügung.
Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten
konnten alle drei Mannschaften einen
guten Tabellenplatz zum Jahresende
erreichen.
Die erste Mannschaft belegt nach 21
Spielen mit 35 Punkten den neunten
Tabellenplatz. Bedingt durch eine mögliche erhöhte Anzahl von Gruppenligaabsteigern ist es dennoch wichtig für
die erste Mannschaft, um jeden Punkt
zu kämpfen. Die magische 40-PunkteGrenze wird vermutlich dieses Jahr
nicht für den Klassenerhalt reichen.
Die zweite Mannschaft steht nach 13
Spieltagen mit 19 Punkten auf dem
sechsten Tabellenplatz. Trotz der vielen
Ausfälle und einiger unnötiger Punktverluste kann man mit dem 6. Platz
freilich zufrieden sein. Der Anschluss
an das obere Tabellendrittel ist nicht
verloren. Das Thema Abstiegskampf

sollte hier nicht zur Sprache kommen!
Die dritte Mannschaft belegt nach 18
Spielen mit 33 Punkten einen sehr
guten 5. Tabellen-platz. Gerade die
dritte Mannschaft hatte es immer
wieder schwer, einen kompletten
Kader auf die Beine zu stellen. Dieser
konnte durch AH und A-Jugendspieler
aufgefüllt werden. Es soll nicht
unerwähnt bleiben, dass sogar der
RSV Würges zu Hause mit 3:0
(Hinspiel 0:9) besiegt werden konnte!
Ein besonderer Dank gilt vor allem
den Altherrenspielern und auch den
Jugendspielern, die sich fast jedes
Wochenende zur Verfügung stellten,
um zusammen mit den Seniorenspielern um Punkte zu kämpfen!
Gerade die Jugendspieler haben sich
gut etabliert und einige haben es
sogar schon zu Stammkräften innerhalb der Mannschaften geschafft!
Für das neue Jahr wünschen wir uns
eine verletzungsfreie Saison und eine
gute Vorbereitung, sodass wir mit
allen Mannschaften unsere gesetzten
Ziele erreichen können.
Wir freuen uns darauf und
wünschen allen FCA’lern frohe
Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr!

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle

Der Jugendleiter hat das Wort
Anfang Dezember fand das letzte
Jugendspiel unter freiem Himmel statt.
Die meisten Teams sind in der Punktrunde bereits relativ weit fortgeschritten,
so dass ich an dieser Stelle einen
sportlichen Statusbericht liefern kann.
Unsere EIII Mannschaft spielt in der
fünften Kreisklasse und hat in drei
Spielen bisher drei Punkte erkämpft.
Eine Gruppe höher hat sich unsere EII
qualifiziert. Nach fünf Spielen belegt das
Team mit sechs Punkten einen Mittelfeldplatz.
Die EI der JSG Brechen-Weyer konnte
sich leider nicht für die Kreisliga
qualifizieren, so dass wir in dieser Saison
mit unserer ersten Mannschaft in der 1.
Kreisklasse vertreten sind.
Platz fünf mit vier Punkten nach fünf
Spielen ist der aktuelle Status.
Bei den D-Junioren stehen wir ebenfalls
mit drei Mannschaften im Wettbewerb.
Unsere DIII spielt in der D7 Kreisklasse
und kämpft dort mit neun weiteren Teams
um Punkte. Die Klasse ist in diesem Jahr
besonders gut besetzt und unsere
Mannschaft konnte bisher erst einen Sieg
erringen. Unsere zweite D9 Mannschaft
hat sich für die Kreisklasse drei
qualifiziert und zeigt eine ausgeglichene
Bilanz. Sieben Spiele, sieben Punkte,
18:18 Tore.
In der Kreisliga spielt unsere DI
Mannschaft um den Titel mit. Das Team

geht als Herbstmeister in die Winterpause, muss sich allerdings auf ein
enges Saisonfinale einstellen. Platz 1-4
liegen nur zwei Punkte auseinander.
Wir drücken Trainerteam und
Mannschaft die Daumen!

In der C-Jugend konnten lediglich zwei
Spielklassen zusammengestellt
werden. Unsere zweite Mannschaft
spielt in der Kreisklasse und belegt hier
den achten Tabellenplatz. Unsere erste
Mannschaft liegt mit dreizehn Punkten
nach neun Spielen auf Platz neun der
Kreisliga. Der Abstand nach oben ist
gering, so dass Trainer und
Mannschaft noch den einen oder
anderen Platz klettern wollen.
In der Klasse der B- und A- Junioren
stellen wir jeweils eine Mannschaft.
Unser B Junioren stehen nach sechs
Spieltagen mit neun Punkten auf Platz
sechs der Kreisliga. Zur Spitze fehlen
nur drei Punkte.
Unsere A-Junioren, die wir intern als
U19 bezeichnen, führen die Tabelle der
Kreisliga an. Überholen kann sie
lediglich das Team aus Waldbrunn,
welches punktgleich mit einem Spiel
Rückstand auf Platz zwei zu finden ist.
Sobald alle Teams zwölf Spiele
absolviert haben, wird die Liga mittig
geteilt und es geht im neuen Jahr von
vorne los. In einer neuen Runde
werden Meisterschaft der Kreisliga
sowie Aufstieg in die Gruppenliga
ausgespielt.

Ergänzend gibt es zu berichten, dass
unsere Jungs der U19 regelmäßig in
unseren drei Seniorenteams spielen
und dort an den Seniorenspielbetrieb
herangeführt werden. Ich denke wir
haben diesbezüglich eine vorbildliche
Zusammenarbeit zwischen Jugendund Seniorenabteilung.
Erfreulicherweise haben unsere
Bambinis ungebremsten Zulauf, so
dass wir eine zweite Mannschaft
melden konnten. Gleichzeitig haben
sich drei neue Trainer/innen gefunden,
die mit sehr viel Engagement die neue
G1 Mannschaft übernommen haben.
Unsere F-Junioren beteiligen sich mit
drei Mannschaften an der Fair Play
Liga. Mittlerweile hat sich dort der
Spielbetrieb in die Halle verlagert,
einige Turniere wurden bereits gespielt.

Zum Jahresabschluss möchte ich die
Gelegenheit nutzen und mich bei
allen Beteiligten rund um den Kinderund Jugendfußball des FCA und der
JSG Brechen-Weyer recht herzlich
bedanken.
Besondern Dank geht an unsere
Trainer/innen, die zum Wohle der
jungen Fußballer/innen unzählige
Stunden im Ehrenamt aufwenden.

Vielen Dank und weiter so!

Aus den Abteilungen: Jugend – von Michael Schmidt

U 19 der JSG war im letzten Halbjahr
sehr erfolgreich unterwegs
In 12 Spielen haben wir bisher schon
33 Punkte gesammelt und ein unglaubliches Torverhältnis von 102:7 erreicht.
Unter den 5 besten Torschützen der
Liga sind 3 Spieler aus unserer JSG.
Aktuell befinden wir uns punktgleich
mit dem FC Waldbrunn I und im
Hinblick auf das Torverhältnis auf dem
1. Platz, wobei bei Waldbrunn noch
ein Spiel aussteht.
Einzig dieser Gegner hat uns in der
Runde schlagen können. Hier war man
über weite Strecke das bessere Team,
aber im Abschluss zu unglücklich. Der
Gegner war cleverer und nutzte seine
Chancen eiskalt.
Das werden wir im Rückspiel besser
machen! Wir freuen uns auf die
Revanche.

Ob das bisherige Ergebnis nun die
Hinrunde in der Kreisliga war oder erst
die Qualifikation zur Kreisliga ist steht
aktuelle noch nicht fest. In der U 19
sind aktuell über 20 Spieler aktiv.

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

12 Spieler spielen schon parallel in
den unterschiedlichsten Seniorenmannschaften der 3 Stammvereine
und helfen dort zusätzlich beim
Punktesammeln. Einige sind schon
fester Bestandteil in den Startaufstellungen bei den Senioren.
Prima…das ist das Ziel unserer
Jugendarbeit!
Hier sollte einmal gesagt werden :
Die Abstimmung mit den Seniorentrainern klappt hervorragend und so
sind die Einsätze bei den Senioren
und die Spiele in der U 19 gut
aufeinander abgestimmt und helfen
allen.
Die im Vorfeld fest vereinbarte
Vorgehensweise in den Jugendleitungen und in den Trainerteams sollte
in den nächsten Jahren genau so
beibehalten werden.
So hat auch eine U19 in den nächsten
Jahren eine Zukunft in der JSG.

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

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer

D1 Jugend souverän Tabellenführer
Für die Kreisliga A qualifizierten wir uns
souverän mit 6 Siegen, 1 Unentschieen und einem Torverhältnis von 50:5.
Dass es in der Kreisliga A schwerer als
in der Qualifikationsrunde wird, bekamen wir bereits im ersten Spiel gegen den JFV Dietkirchen II zu spüren.
Nach einer starken ersten Halbzeit mit
etlichen hochkarätigen Torchancen und
zwei Aluminiumtreffern gaben wir das
Spiel aus der Hand und kassierten eine
unnötige 0:2 Niederlage.
Eine Woche später war die JSG Hintertaunus zu Gast. Krankheitsbedingt
waren wir sehr angeschlagen, konnten
allerdings aufgrund einer starken,
kämpferischen Leistung zwei
Rückstände ausgleichen. Mit etwas
Glück hätten wir mit dem Abpfiff noch
den Siegtreffer erzielen können, doch
der Torschuss landete an der Latte.
So endete das Spiel 2:2.
Nach drei Siegen gegen die JSG
Eisenbach/Haintchen/Münster (3:0),
JSG Lindenholzhausen/
Eschhofen/Linter (3:0) und den SV Elz
(9:2) kam es am 6. Spieltag zum
Spitzenspiel gegen die JSG Hünfelden.
Mit einem Sieg hätten wir mit dem
Gegner nach Punkten gleichziehen
können. So entwickelte sich von Beginn
an eine spannende Partie. Bedingt
durch die taktische Einstellung und der
hervorragenden Umsetzung der Jungs
wurden auf beiden Seiten nur wenige

Torschüsse zugelassen. So endete
ein Spiel auf höchstem Kreisliganiveau 0:0.
Das letzte Spiel der Vorrunde gewannen wir gegen die JSG Löhnberg/
Niedershausen/ Obershausen mit 6:1.
Dank einer Niederlage des bisherigen
Spitzenreiters und der besseren
Tordifferenz konnten wir uns die
Herbstmeisterschaft sichern.
Im Pokal sind wir in der zweiten Runde unnötig ausgeschieden.
Unser Fokus liegt nun auf der
Rückrunde, um unser Saisonziel zu
erreichen.
Wenn die talentierten Jungs weiterhin
eine solch hohe Trainingsbeteiligung
zeigen und sich von Beginn an voll
auf´s Spiel konzentrieren, können wir
mit dieser richtig tollen Truppe sogar
die Meisterschaft holen.
Wir wünschen allen eine
besinnliche Weihnachtszeit und
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank

(Stand: 27.11.18)

Bericht der D3-Junioren (Jahrgang 2006/2007)
Nach den Herbstferien kamen noch zwei
neue Mannschaften in die D7-Gruppe
hinzu, so dass der Klassenleiter sich
entschied, nochmal einen neuen
Spielplan, mit Hin-und Rückspiel, zu
erstellen. Gleich im ersten Spiel traf die
D3 zuhause auf eine neue Mannschaft,
die JSG Hirschhausen/ Bernbach/
Drommersh. Leider erwischte die
Mannschaft an diesem Sonntagmorgen
keinen guten Tag und verlor mit 0:6. Das
nächste Spiel gegen den SV RW
Hadamar fand in Niederhadamar statt.
Eine Mannschaft auf Augenhöhe, aber
dennoch ging das Spiel mit 4:2 verloren.
Die individuelle Klasse zweier Spieler der
Heimmannschaft entschied die Partie zu
deren Gunsten. Im Heimspiel gegen den
Tabellenführer, JSG Oberlahn, hielt die
Mannschaft die ersten fünfzehn Minuten
noch gut mit. Nach dem ersten und kurz
darauf zweiten Gegentreffer war der
Bann jedoch gebrochen und die Tore
fielen wie reife Früchte. Der gegnerische
Torjäger war mit acht Treffern einfach
nicht zu stoppen und entschied das Spiel
fast im Alleingang. Das Team ergab sich
seinem Schicksal und musste eine 0:11
Klatsche hinnehmen. Auch auf dem
holprigen Rasenplatz des TuS Staffel war
nichts zu holen und wiederum musste die
D3 eine bittere 11:0 Niederlage
einstecken. Bedingt durch Unkonzentriertheit, individuellen Fehlern und auch
fehlender Cleverness ergab man sich
kampflos den Platzherren. Auch

hier war wieder die Klasse einzelner
Spieler des TuS Staffel spielentscheidend. Bei ungemütlichen, kalten
Temperaturen fand das nächste Auswärtsspiel gegen die JSG Dornburg in
Frickhofen statt. In einem ausgeglichen
Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten,
konnten sich die beiden guten Torhüter
mehrfach auszeichnen. Die Jungs
hielten diesmal auch kämpferisch gut
dagegen und wurden dafür mit ihrem
ersten Sieg belohnt. Der 0:1 Auswärtserfolg war zwar etwas glücklich, aber
dennoch aufgrund des Einsatzwillens
nicht unverdient. Weiter so!
Im letzten Punktspiel in 2018 musste
die D3 zuhause gegen den Tabellenzweiten, die SG Weiltal, antreten. Die
ersten zwanzig Minuten hielten die
Jungs noch gut mit. Dann fielen
innerhalb von fünf Minuten drei Tore und
bis zum Seitenwechsel erhöhten die
Gäste auf 0:5. Der Torhüter der JSG
Brechen/Weyer verhinderte mehrfach
mit tollen Paraden eine noch deutlich
höhere Pausenführung. In der zweiten
Hälfte spielte die Heimelf wieder etwas
konzentrierter und zeigte auch mehr
Kampfgeist und konnte noch den
Ehrentreffer zum 1:8 Endstand erzielen.
Die Trainer wünschen den Spielern,
Eltern und Geschwistern ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute für
das neue Jahr 2019.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Stefan Kaiser

Bericht der E III Junioren
Die neu formierten E3-Junioren
(Jahrgang 2009) starteten mit einem
klaren 4-1-Erfolg gegen die JSG
Weinachtal in die Herbstrunde. In
einem sehr guten Spiel gegen die
JSG Dornburg 2 zog man leider mit
1-3 den Kürzeren, wurde aber vom
gegnerischen Trainer als klar bessere
Mannschaft gelobt. Im bisher letzten
Spiel gegen die JSG Goldener Grund
2 setzte es eine derbe 0-9-Klatsche.
So belegt man zur Winterpause den
letzten Platzt in der Tabelle, hat
allerdings auch noch zwei Spiele
weniger als die führenden
Mannschaften.

Insgesamt kann man sagen, dass es
fußballerisch merklich bergauf geht,
was Trainer, Team und Fans natürlich
freut.
Zum Einsatz kamen bisher folgende
Spielerinnen und Spieler:
Jonas Duill, Luca Heun, Timon Jung, Wenzel Kaiser,
Philipp Kronmüller, Patick Kusnik, Paul Kuss,
Anna Lesny, Sefa Özdemir, Benedikt Roth,
Simon Rudolf, Felix Schulze und Ben Trabusch.
Aus der E2 ausgeholfen haben bislang Elena Keller,
Maximilian König und Leon-Luca Melcher.

Wir trainieren bis auf weiteres
donnerstags von 17.30 Uhr bis 19.00
Uhr in der Kulturhalle in
Niederbrechen. Interessierte sind
herzlich willkommen

Wir bitten Sie unsere Werbepartner bei Ihren Einkäufen zu berücksichtigen!

Sie suchen Räumlichkeiten für eine Feier?
Da können wir Ihnen helfen! Gerne können Sie unser Vereinsheim für Familien-,
Geburtstags- oder sonstige Feierlichkeiten mieten.
Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich mit Wirtschaftsausschussvorsitzenden Theo
Kremer (
besprechen.

06438-1635) in Verbindung setzen und mit ihm weitere Details

Die BUNDESLIGA und
CHAMPIONS LEAGUE
auf Großbildleinwand
und in HD!!!
… im FCA Vereinsheim
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Aus den Abteilungen: Jugend – von Kerstin Dehbashi

G1 – Start in die Hallenrunde
Auch die Jüngsten sind
in die Hallenrunde
gestartet.
Unsere G1 startete mit
ihrem ersten Turnier in
Obertiefenbach in die
Hallensaison. Zwei
Siege und leider zwei
Spiele knapp verloren.
Doch darauf lässt sich
aufbauen. Und so war
es auch bei ihrem
nächsten Turnier.
Diesmal konnten zwei
Siege und ein Unentschieden eingefahren
werden.

Auch der jüngere
Jahrgang der G-Jugend
(2013/2014)
schnupperte erste
Turnierluft in der Halle.
Die Kids hatten trotz
ihrer immer knappen
Niederlagen viel Spaß
und freuten sich auf
jedes neue Spiel. Jeder
fängt mal klein an und
auf diese Erfahrungen
lässt sich auf jeden Fall
weiter aufbauen.

Zwar ist das Jahr an Festen reich,
Doch ist kein Fest dem Feste gleich,
Worauf wir Kinder Jahr aus Jahr ein
Stets harren in süßer Lust und Pein.
O schöne, herrliche Weihnachtszeit,
Was bringst du Lust und Fröhlichkeit!
Wenn der heilige Christ in jedem Haus
Teilt seine lieben Gaben aus.

Und ist das Häuschen noch so klein,
So kommt der heilige Christ hinein,
Und Alle sind ihm lieb wie die Seinen,
Die Armen und Reichen, die Großen und
Kleinen.
Der heilige Christ an Alle denkt,
Ein Jedes wird von ihm beschenkt.
Drum lasst uns freu’n und dankbar sein!
Er denkt auch unser, mein und dein.
(August Heinrich Hoffmann von Fallersleben)

Wir wünschen Ihnen, Ihren
Familien und allen
Menschen die Ihnen wichtig
sind eine besinnliche
Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!
FCA Niederbrechen
Vorstand

www.Stillger-Stahl.com

