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Rückblick auf die
Hinrunde
Die Hälfte der Saison ist
beendet und die
Mannschaften gehen in die
Winterpause.
Zeit eine erste Bilanz zu
ziehen…

Der Vorsitzende hat das Wort!
Verein
von Klaus Stillger

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
das Jahr neigt sich dem Ende zu
und wieder merkt man, wie schnell
es vorbeigegangen ist.
2019 war ein etwas ruhigeres Jahr
für den FCA, zusätzlich leider auch
sportlich nicht sehr erfolgreich.
Der im Juli ausgetragene HerzbergCup, den wir mit der ersten
Mannschaft auf Platz 2 beendeten,
war sicher ein voller Erfolg. Durch
die exzellente Organisation und die
guten Kontakte unseres Vorstandsmitglieds Dominik Groß und die
großartige Unterstützung der Fa.
Herzberg konnten wir einiges für
unser Image, aber auch für unsere
Rücklagenbildung tun.
Das jährliche Bürgerturnier rundete
die Saison dann erfolgreich ab. An
dieser Stelle möchte ich den Helfern, die diese erfolgreichen Tage
ermöglicht haben, ganz herzlich
danken.
Sportlich beschreibt der Begriff
„durchwachsen“ sicher das Vereinsjahr am besten. Unsere Kleinsten
(C-G-Junioren) sind in ihren einzelnen Ligen erfolgreich und die Nachwuchsfußballer sind mit viel Engagement dabei, sodass wir uns keine
Sorgen um den Nachwuchs
machen müssen. Wenn wir etwas

höher schauen (A- und B-Junioren), so
sehen wir durchaus auch Schwierigkeiten in personeller und spielerischer
Hinsicht. Details sind in den jeweiligen
Berichten in diesem Heft nachzulesen.
Die Seniorenmannschaften haben auch
Licht und Schatten erlebt.
Nachdem die letzte Saison Ende Mai von
allen drei Mannschaften erfolgreich
abgeschlossen werden konnte, mussten
wir zu Beginn der neuen Saison einige
personelle Verluste verkraften. Denn
durch Abgänge oder verletzungsbedingte Ausfälle von Leistungsträgern in
den einzelnen Mannschaften, konnte
keine spielerische Konstanz entwickelt
werden. Dementsprechend fallen dann
auch Ergebnisse und Platzierungen aus.
Aus meiner Sicht ist dies zu wenig, aber
erklärbar. Wir Verantwortlichen haben an
einigen Rädchen gedreht, sodass wir vor allem bei der ersten Mannschaft - die
Kehrtwende schaffen können. Wenn alle
Spieler mitziehen, sehe ich auch kein
Problem, den Klassenerhalt zu schaffen,
was sich auch automatisch positiv auf
unsere anderen Mannschaften auswirkt
(siehe auch Bericht im Heft). Jetzt gilt es
erst einmal Kräfte zu sammeln, um dann
im März wieder anzugreifen.
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 2020.

Hinrundenfazit der Senioren
Senioren
von Tim Schneider

30 eingesetzte Spieler in 17 Spielen
alleine in der 1. Mannschaft. Diese
Zahlen beschreiben am Besten die
aktuelle Situation in der Seniorenabteilung des FCA Niederbrechen zum
Ende der Rückrunde und verdeutlichen, wo der Schuh drückt. Seit Beginn der Vorbereitung zieht sich nämlich ein bestimmendes Thema wie ein
roter Faden durch die gesamte bisherige Spielzeit: fehlende Konstanz in
Bezug auf die Personalsituation.
Woche für Woche sieht sich die erste
Mannschaft der Alemannen mit einer
Vielzahl an Absagen konfrontiert.
Diese Umstände machen es nicht nur
dem Trainerteam schwer, immer
wieder einen konkurrenzfähigen Kader
auf die Beine zu stellen, sondern
sorgen auch dafür, dass die Mannschaft praktisch nie die Möglichkeit
hat, sich über mehrere Spieltage als
Team einzuspielen. Diese fehlende
Konstanz kann jeden Sonntag beobachtet werden. Die erste halbe Stunde
einer jeden Partie benötigt die
Mannschaft immer wieder, um sich
aufs Neue zu finden und ein geordnetes Zusammenspiel zu etablieren.
Dass die Mannschaft dennoch viele
Spiele bis zum Schlusspfiff eng
gestaltet und auch gegen die Topteams der Liga mithalten kann, wird
aufgrund der aktuellen Serie ohne
Sieg meist übersehen. Denn nichts
desto trotz muss auch erwähnt

werden, dass jeder der eingesetzten
30 Spieler das Niveau hat, um Kreisoberliga zu spielen und dass alle
Spieler jede Woche gute Leistungen
abrufen. Individuelle gute Leistungen
reichen jedoch nicht, um in dieser Liga
zu bestehen.
Unter diesen Bedingungen fällt es
zudem auch schwerer, die Abgänge
von vielen Leistungsträgern über die
letzten beiden Jahre abzufangen. Mit
Moritz Königstein und Tobias
Schneider verließen zwei Stammspieler die Mannschaft zu Beginn der
Saison 2018/19, Tillmann Stillger,
Jakob Schermuly und Samir
Königstein folgten zum Start der
aktuellen Spielzeit. Diese fünf Spieler
waren gerade im Offensivspiel der
Alemannen über die letzten Jahre ein
wichtiger Bestandteil. Folglich ist in
dieser Saison auch die Offensive die
größte Baustelle in der ersten
Mannschaft. Es gelingt dem Team zu
selten, sich klare Torchancen zu
erspielen und die wenigen Möglichkeiten, die sich ergeben, werden viel
zu selten genutzt. So galt zwar vor der
Saison die Devise, die Abgänge durch
eine geschlossene Teamleistung
abzufangen. Durch die immense
Rotation muss sich das Team
allerdings Woche für Woche erst

einmal neu zusammenfinden, wodurch
dieses Vorhaben sehr schwer
umzusetzen ist.

Dass diese Elf das Potential hat, um
endlich den lang ersehnten Sieg
einzufahren, daran besteht kein
Zweifel, doch dafür müssen sich die
Jungs am Wochenende so schnell wie
möglich als Team zusammenfinden.
Ein erstes Signal in diese Richtung
zeigten die Jungs beim jüngsten Spiel
gegen den FC Waldbrunn II, als man
nach 0:3 Rückstand sich nochmal
zurück ins Spiel kämpfte und man
letztendlich noch zu einem 3:3 kam.

Nach der Winterpause ist zu hoffen,
dass die Anzahl der Spieler im
Training wieder steigt und die Absagen
zum Spieltag auf ein Minimum
zurückgehen, damit die Mission
Klassenerhalt im neuen Jahr mit Erfolg
bewältigt werden kann.
Bis dahin wünschen wir allen
Lesern(-innen) und allen
Vereinsmitgliedern(-innen)
besinnliche Festtage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.

Schwere Saison für die A-Jugend
Jugend von Manfred Königstein

Die A-Jugend durchläuft eine schwere
Saison. Nach einem halben Jahr in der
Gruppenliga Wiesbaden muss man
nüchtern feststellen, dass die Liga für
uns eine Nummer zu hoch ist. Zur
Saisonhalbzeit trägt unsere, von Udo
Gerlach und mir, Manfred Königstein,
trainierte Mannschaft die rote Laterne
und es ist zu befürchten, dass das bis
Saisonende so bleibt. Wir konnten in
einer Reihe von Spielen gut mithalten,
z.B. gegen Idstein, Niedernhausen
sowie Freie Turner Wiesbaden. Und
gegen Hünfelden und Limburg gingen
die Punkte buchstäblich erst in letzter
Minute und äußerst unglücklich
verloren. Aber dennoch musste man in
vielen Begegnungen feststellen, dass
der Gegner fußballerisch überlegen
war.
Wichtige Gründe für die bisher magere
Ausbeute von 2 Punkten ist ein insgesamt kleiner Kader (ohne „Karteileichen“) sowie viele, viele, überwiegend verletzungsbedingte Ausfälle. In
Bestbesetzung wäre im ein oder
anderen Spiel sicherlich ein Sieg drin
gewesen. Aber in Bestbesetzung
konnten wir bisher leider in keinem
einzigen Spiel antreten. In den
meisten Spielen musste der Kader
durch mehrere B-Jugendspieler
ergänzt werden, die dann –
dankenswerter Weise – samstags bei
uns im Einsatz waren, nachdem sie
erst am Abend zuvor für die B-Jugend

gespielt hatten. Eine Partie, gegen
Eddersheim, mussten wir mangels
ausreichender Spielerzahl gar
absagen und die Punkte kampflos
abgeben.
Es ist unseren Jungs hoch
anzurechnen, dass sie in einer
solchen Misere nicht den Mut und den
Spaß am Fußball verlieren. Denn es
ist nicht leicht, Woche für Woche
Niederlagen einzustecken. Gut ist
auch, dass sie den Frust, der natürlicherweise hierbei aufkommt, nicht
durch Unfairness gegenüber dem
Gegner zu kompensieren suchen. Im
Gegenteil: Aktuell belegen wir Platz 1
der Fairnesstabelle.
Für den weiteren Saisonverlauf wird
es zum einen darum gehen, die
Motivation und den Zusammenhalt des
Teams aufrecht zu erhalten. Zum
anderen gilt es, die Ziele zu verfolgen,
die aus meiner Sicht wichtiger sind als
der Tabellenplatz: Nämlich die
fußballerische Leistung individuell und
als Team zu verbessern, damit aus
unseren A-Jugendspielern gute
Seniorenspieler werden, von denen
einige vielleicht schnell den Sprung in
die ersten Mannschaften schaffen.

Und, wer weiß, vielleicht gelingt in der
Restsaison ja doch noch die eine oder
andere Überraschung!

B-Jugend - durchwachsene Hinrunde
Jugend
von Pascal Litzinger

Alle Hinrundenspiele sind für die BJugend (Jahrgang 2003/2004)
mittlerweile absolviert – Zeit, einen
Blick zurückzuwerfen. Sportlich
gesehen könnten wir in der Tabelle
deutlich besser stehen. In bislang allen
Spielen begegnete man dem Gegner
auf Augenhöhe oder war die bessere
Mannschaft. Allerdings leisteten wir uns
immer wieder zu einfache Fehler oder
Phasen, in denen wir unser Spiel nicht
durchsetzen konnten. Dies wurde zum
Teil bestraft und viele Punkte wurden
hergeschenkt. So überwintern wir auf
einem Mittelfeldplatz.
Allerdings zählt nicht immer nur der
sportliche Erfolg. Viele Spieler

konnten sich individuell verbessern
und auch die Mannschaft im Gesamten spielt besseren Fußball als zu
Beginn der Saison. Noch wichtiger
ist, dass wir, im Gegensatz zu den
Befürchtungen vor der Saison, zu
jedem Spiel genügend Spieler zur
Verfügung hatten und auch im
Training durchweg eine gute
Trainingsbeteiligung vorweisen
können.
Die gesamte B-Jugend wünscht
allen Fans und Freunden des FCA
Niederbrechen eine besinnliche
Weihnachtszeit und einen guten
Start in das neue Jahr.

E1: Quali zur Kreisliga verpasst
Jugend
von Dirk Königstein

Die beiden letzten Qualifikationsspiele
zur Kreisliga konnte die E1 gewinnen.
In Kirberg gewannen wir mit 4:1
gegen die JSG Hünfelden I. Im
abschließenden Qualifikationsspiel
gegen den FSV Runkel gewannen wir
deutlich mit 14:1. In der Tabelle
belegten wir somit einen guten dritten
Platz. Da nur die Teams der Plätze 1
und 2 in der Kreisliga spielen, wurden
wir in die Kreisklasse Gruppe 1
eingeteilt.
Das erste Spiel bestritten wir gegen
die JSG Oberlahn. Hier erzielten wir
ein Unentschieden mit dem untypischen Ergebnis im Kinderfußball von
0:0. Eine sehr starke kämpferische
Leistung sicherte uns einen Punkt.
Das nächste Spiel war wieder ein
Heimspiel und endete erneut unentschieden. Gegen die JSG Lahntal
spielten wir 1:1. In der ersten Halbzeit
waren wir etwas besser, in der
zweiten die JSG Lahntal. Somit stand
am Ende ein gerechtes unentschieden.
Das erste Auswärtsspiel führte uns in
den Westerwald. In Dorchheim gewannen wir mit 3:1. Zur Halbzeit
führten wir bereits mit 3:0. Nach der
Halbzeit schlich sich dann eine gewisse Sorglosigkeit im Spiel ein, so
dass es dann noch etwas spannender
wurde.
Im letzten Spiel vor der Winterpause
spielten wir in Dauborn gegen die JSG

Hünfelden III. Nach einer sehr
schlechten ersten Halbzeit lagen wir
bereits mit 0:4 zurück. Direkt nach
Beginn der zweiten Halbzeit
kassierten wir das 0:5. Kurz vor Ende
des Spiels gelang uns lediglich der
Ehrentreffer.
Im Kreispokal schieden wir in der 2.
Runde gegen die JSG Eisenbach/
Haintchen/Münster mit 2:4 nach Verlängerung aus.
Die neu zusammen gestellte E1 ist als
Mannschaft schon zusammen gewachsen und wir haben eine gute
Vorrunde gespielt. Mit einer weiteren
möglichen Leistungssteigerung
können wir im neuen Jahr sicher noch
den einen oder anderen Sieg
einfahren.
Ausführliche Spielberichte sind immer
auf der Homepage der JSG
Brechen/Weyer (https://www.jsgbrechen-weyer.de) zu finden.
Die Kinder und Trainer der E1
wünschen allen Lesern ein
gesegnetes Weihnachtsfest und
einen guten Start ins Jahr 2020!

Bericht der F1 Junioren
Jugend
von Kai Klement

In unserer F1 sind regelmäßig 14
Jungs des Jahrgangs 2011 und ein
Mädel Jahrgang 2010 aktiv.
Betreut werden sie von Joachim
Wirbelauer und Kai Klement. Trainiert
wird in den Sommermonaten
mittwochs von 17:00-18:15 Uhr in
Oberbrechen und freitags von 17:3018:45 Uhr in Weyer auf dem
Sportplatz.
In den Wintermonaten trainieren wir
samstags von 9:30-11:00 Uhr in
Villmar in der Schulsporthalle.
In der Herbstrunde fanden 4 Spiele
statt. Mit 3 Siegen und einem
Unentschieden blieb die Mannschaft
ungeschlagen. Hierbei fielen 28:6
Tore!! Besonders zu erwähnen ist das
letzte Spiel gegen den SV Erbach,
dies endete 5:5. In einem
ausgeglichenen Spiel lagen wir

trotz guter Chancen 0:2 zurück. Es
gelang aber vor der Pause noch der
Ausgleich.
Nach der Pause war es umgekehrt.
Mit Schwung kamen wir aus der
Pause und führten mit 4:2. Nun holte
Erbach wieder auf und es stand 4:4.
Wir gingen dann wieder in Führung
und kurz vor dem Ende fiel dann für
Erbach noch der Ausgleich.
Es war wirklich ein tolles Spiel,
welches auch 10:10 hätte ausgehen
können. Spieler, Zuschauer und
Trainer waren begeistert!

F2 Hinrunde souverän gemeistert
Jugend
von Mario Martin

Unsere F2 hat die
Meisterschaftshinrunde mit 4 Siegen
und 1 Unentschieden souverän
gemeistert! Die 28 Tore erzielten:
Takimo M. 16 Tore; Jonas K. 6 Tore;
Luis K. 5 Tore; Dajan N. 1 Tor. In die
Hallensaison starteten wir am 10.11.
beim Kreisturnier in Obertiefenbach.
4 Spiele, 4 Siege und 9:0 Tore. Die
Tore erzielten: Takimo M. 6 Tore
Jonas K. 2 Tore Luis K. 1 Tor
Unsere F2 hat die
Meisterschaftshinrunde mit
4 Siegen und 1 Unentschieden
souverän gemeistert!
Die 28 Treffer in 5 Spielen sind auch
erwähnenswert.
Die Tore erzielten:
Takimo M. 16 Tore
Jonas K. 6 Tore
Luis K. 5 Tore
Dajan N. 1 Tor

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

Die Hallensaison starteten wir am
10.11.19 beim Kreisturnier in
Obertiefenbach erfolgreich:
4 Spiele, 4 Siege und 9:0 Tore.
Die Tore erzielten:
Takimo M. 6 Tore
Jonas K. 2 Tore
Luis K. 1 Tor
Unsere beiden Torhüter sorgten dafür,
dass wir alle Spiele ohne Gegentore
gewonnen haben und damit unser
Kasten sauber blieb.
Wir sind stolz auf all unsere Jungs
und Mädels und freuen uns schon
mega auf die folgenden Turniere!
"Einer für ALLE und ALLE für
EINEN... WIR sind EIN TEAM"
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Bericht der G Junioren
Jugend
von Daniel Groß

In der Hinrunde spielten wir mit der G1
6 Spiele in der fair play Runde.
Von diesen Spielen konnten wir 5
Spiele gewinnen und verloren nur 1
Spiel.
Wir, die Trainer, sind mit der Leistung
der Mannschaft super zufrieden und
es macht uns Spaß, mit den Kids zu
trainieren.
Trainer sind aktuell Daniel Groß und
Nico Rieker.
Die G2 Trainer - hier Klaus Rudloff sind noch in der Aufbauphase, da es
alles Kinder sind, die erst angefangen
haben Fußball zu spielen.
Wir würden uns in beiden Jahrgängen
noch über neue Spieler freuen.

Hintere Reihe von links
Nico Ricker (Trainer) Laurenz Kaiser, Arne
Knöppler, Noah Groß, Daniel Groß (Trainer)
Vordere Reihe von links
Florian Loshi, Phillip Gutz, Hugo Schmidt,
Johann Ricker
Folgende Spieler fehlen auf dem Bild:
Quentin Schiefer, Eliah Königstein und Vincent
Nickel

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

DANKE
FÜR EUER ENGAGEMENT!
Der FCA Niederbrechen bedankt sich auf diesem Weg
bei allen, die sich in diesem Jahr ehrenamtlich für
unseren Verein engagiert haben. Ohne Euer
Engagement wäre das vielfältige Vereinsleben so
nicht möglich. Dafür herzlichen Dank!

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

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

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fern her Kirchenglocken
mich lieblich heimatlich verlocken
in märchenstille Herrlichkeit.
Ein frommer Zauber hält mich wieder,
anbetend, staunend muß ich stehn;
es sinkt auf meine Augenlider
ein goldner Kindertraum hernieder,
ich fühl’s, ein Wunder ist geschehn.
(Theodor Storm)

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

