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Meister & Aufstieg!
A -Jugend sichert sich souverän den Titel und spielt in der
kommenden Saison in der Gruppenliga.

Zum Start in die Saison Hochklassiges Turnier der
Senioren
Beim FLW24-Herzberg-Cup auf dem FCA
Sportplatz treffen vom 15.-20.07.
Spitzenteams aus der Region aufeinander.

Der Vorsitzende hat das Wort!
Verein
von Klaus Stillger

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
die Sommerferien haben begonnen
und viele sind bzw. fahren noch in
den Urlaub. Wie immer hat die
Vorbereitung unserer Senioren auf
die neue Saison schon begonnen.
Wir haben auch in diesem Jahr leider
zwei Spieler verloren, die es in
anderen Vereinen versuchen wollen,
aber dafür haben wir auch einige aus
der A-Jugend bekommen, die
teilweise schon im letzten Jahr neben
den Jugendspielen auch bei den
Senioren mitgewirkt haben und auf
einiges hoffen lassen. Wir haben für
alle drei Mannschaften Stabilität, was
die Trainer anbelangt und in der
vergangenen Saison auch sehr
ordentliche Ergebnisse und
Platzierungen erreicht. Näheres
hierzu in diesem Heft. Aber
herausragend war sicher der
Kreismeistertitel der A-Jugend. Der
berechtigt zum Aufstieg in die
Gruppenliga. Auch das ist weiter
hinten zu lesen.
Daneben gibt es viel über unsere
Jugend zu berichten.
Im April war unsere Generalversammlung. Hervorzuheben ist hier die
Bereitschaft einiger jüngerer Mitglieder und ehemaliger Spieler, sich in

die Vorstandsarbeit einzubringen und
so die Zukunft unseres FCA mitzugestalten. Danke hier für die
Bereitschaft!
Mitte Juni war unser Bürgerturnier,
welches von den Senioren geplant
und durchgeführt wurde. Alle
Beteiligten waren zufrieden und das
Turnier fand einen würdigen Sieger.
An Veranstaltungen steht nun diese
Jahr vom 15.-20. Juli noch der
„Herzberg-Cup“ an, bei dem viele
Nachbarvereine antreten und um den
Siegerpokal spielen werden. Hierzu
lade ich sehr herzlich ein. Die Spiele
finden abends ab 18:30 Uhr statt.
Durch kürzere Spielzeiten können am
Abend 2-3 Spiele ausgetragen
werden.
Wir hoffen natürlich auf zahlreiche
Zuschauer und Gäste.
Ich wünsche nun viel Spaß beim
Lesen dieses Heftes und allen
schöne erholsame Ferien. Und nach
den Ferien einen guten Start in das
Schul- oder Arbeitsleben.

Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner,
unsere Homepage unter der Adresse www.fcaniederbrechen.de sowie unseren Facebook
und Instagram-Eintrag.

FCA verjüngt den Vorstand
Langjährige Mitglieder geehrt
Verein
von Sebastian Frei

Die diesjährige Generalversammlung
des FCA Niederbrechen stand ganz im
Zeichen der Vorstandswahlen. Wie
Vorsitzender Klaus Stillger in seinem
Jahresbericht erläuterte, war der
Schritt zur Verjüngung des Vorstands
nötig geworden, da einige langjährige
Vorstandsmitglieder ihr Ausscheiden
angekündigt hatten. Man wolle nun
aber auch die Chance nutzen, um den
Verein für die Zukunft gut aufzustellen.
Aus dem Vorstand des FCA schieden
Geschäftsführer Alfred Saal, Jugendleiter Ralf Selle, Wirtschaftsausschussvorsitzender Walter Frei sowie
Beisitzer Jochen Königstein aus.
Diesen vier dankte Klaus Stillger für
ihre Tätigkeit im FCA Vorstand. Für
seine besonders langjährige Tätigkeit
ernannte Stillger den sichtlich überraschten Walter Frei zum Ehrenmitglied.

Wurden aus dem Vorstand
verabschiedet: Jochen Königstein,
Walter Frei, Alfred Saal.

Neu in den Vorstand gewählt wurden
als Geschäftsführer Simon Schneider,
Sebastian Schmid als Jugendleiter
sowie Michel Mirbach als Wirtschaftsausschussvorsitzender Bereich Personal. Dieses Amt wird er sich mit dem
wiedergewählten Theo Kremer als
Leiter Einkauf teilen. Weiterhin wurden
Klaus Stillger als 1. Vorsitzender, Jürgen Eisenbach als 2. Vorsitzender,
Stefan Schneider als Kassierer, Doris
Oppel und Annette Ewald als Schriftführerinnen, Dagobert Reuter als
Spielausschussvorsitzender und Pascal Litzinger als stellvertretender
Jugendleiter in ihren Ämter bestätigt.
Als
Beisitzer
unterstützen
den
Vorstand zukünftig Rolf Stillger,
Dominik Groß, Mark Hannappel,
Sebastian Frei, Florian Oppel, Sami
Eisenbach und Konstantin Mehnert
sowie das Technikteam Ulrich Lang,
Herbert Speth und Walter Frei.
Klaus Stillger zog in seinem Jahresbericht ein positives Fazit der
vergangenen Monate. So habe sich
der Verein gut entwickelt und es könne
sportlich wie auch neben dem Platz
auf einige Highlights zurückgeblickt
werden, wie auch die einzelnen
Abteilungsvertreter im weiteren Verlauf
der Versammlung zu berichten wussten. Dass der Verein finanziell gut
dastehe, erläuterte schließlich Kassierer Stefan Schneider.

So konnten die Verbindlichkeiten für
die Errichtung des Vereinsheims
deutlich abgebaut werden und man sei
hier auf einem guten Weg, den
aufgenommen
Kredit
schon
in
wenigen Jahren abbezahlt zu haben.
Gleichzeitig hätte man auch bereits
Rückstellungen für die längerfristig
anstehende Sanierung des Kunstrasens bilden können. Auch das
Mitgliederwesen entwickle sich positiv.
So ist der Verein in den letzten
Monaten leicht auf 528 Mitglieder
angewachsen.
Spielausschussvorsitzender Dagobert
Reuter zeigte sich erfreut, dass der
Verein weiterhin mit drei Seniorenmannschaften am Spielbetrieb teilnimmt. Dies sei kreisweit schon etwas
Besonderes.
Für die Alten Herren berichtete Jochen
Königstein von zahlreichen Aktivitäten
der Abteilung. Ein Highlight sei
sicherlich das Spiel gegen die
Traditionself der Frankfurter Eintracht
im vergangenen Jahr gewesen. Die
Abteilung wachse stetig. So gehören
den Alten Herren aktuell 45 aktive und
mit den passiven Mitgliedern insgesamt 85 Personen an. Eine wirklich
stolze Zahl. Jugendleiter Pascal
Litzinger zog schließlich ein durchweg
positives Fazit zur Lage der einzelnen
Jugendmannschaften. Man sei in allen
Altersstufen mit teilweise mehreren
Mannschaften erfolgreich vertreten.
Besonders hob er die zuletzt ausgerichteten Jugendturniere in der
Emstalhalle heraus. Hier danke er
Benjamin Kremer, der nach langen

Jahren dieses Turnier in diesem Jahr
zum letzten Mal organisiert hatte.
Besonders
dankte
er
dem
ausscheidenden Jugendleiter Ralf
Selle, der die Jugendarbeit des
Vereins auf eine neue Qualitätsstufe
gehoben habe.
Wie in jedem Jahr standen auch
dieses Jahr wieder mehrere Ehrungen
für langjährige Mitglieder an.
Die Ehrungen im Einzelnen:
25 Jahre: Rosanna Scheu-Lang, Sebastian Trost, Bernd-Michael Reinhardt, Niklaas Wrabletz, Maximilian
Arthen, Maximilian Saal, Yannik
Schneider, 50 Jahre: Udo Selle, Ulrich
Lang, 60 Jahre:Robert Willems, KarlHeinz Thierstein, Helmut König,
Wolfgang Litzinger,
70 Jahre: Bernhard Königstein,
Die Generalversammlung aktualisierte
schließlich noch einstimmig die
Satzung im Hinblick auf die neuen
Datenschutzregeln, bevor zum Abschluss gemeinsam des Vereinslied
gesungen wurde.

Das Bild zeigt die anwesenden geehrten Mitglieder
mit dem Vorsitzenden Klaus Stillger.

"Glashoch Rangers" gewinnt Bürgerturnier
Verein von Tim Schneider

Die beiden Finalmannschaften: „Team Worschtsupp" (links) und die „Glashoch Rangers" (rechts).

Auch in diesem Jahr fand das
alljährliche Bürgerturnier des FCA
Niederbrechen statt. Bei perfektem
Fußballwetter und bester Laune
kämpften die zehn teilnehmenden
Mannschaften um den Titel der besten
Hobbymannschaft des Dorfes.
Am vergangenen Samstag war es
wieder so weit, der FCA Niederbrechen
lud
zum
alljährlichen
Bürgerturnier auf den Kunstrasenplatz
am Mittelweg ein. Auch in diesem Jahr
kannte die Kreativität bei der
Namenswahl keine Grenzen. So trafen
beispielweise in einem Vorrundenspiel
die Kicker der „Theken-Allstars“ auf
die Jungs und Mädchen von der „TSG
Schoppenheim“. Bei strahlendem
Sonnenschein hatten alle Hobbykicker
sichtlich
Spaß
und
auch
die
zahlreichen Zuschauer am Mittelweg
wurden bestens unterhalten. Durch
das neue Turniersystem zogen von
den zehn angetretenen Teams acht in
die K.O.-Runde ein. Hier wurde sich
endgültig nichts mehr geschenkt und

es entwickelten sich spannende und
umkämpfte Partien. Am Ende zeigten
die
Mannschaften
von
„Team
Worschtsupp“ und den „Glashoch
Rangers“ die konstantesten Leistungen und zogen verdient in das
Finale ein. In diesem behielten dann
die „Glashoch Rangers“ durch einen
1:0 Erfolg die Oberhand und konnten
sich über den Turniersieg freuen.
Dennoch stand auch in diesem Jahr,
neben all dem sportlichen Ehrgeiz, der
Spaß im Vordergrund. So wurde mit
ausreichend kühlen Getränken und
Grillspezialitäten für das leibliche Wohl
gesorgt. Für die Mannschaften, für die
es sportlich nicht so gut lief, gab es
zudem noch die Möglichkeit den
heißbegehrten
Trinkpokal
zu
gewinnen. Diesen sicherten sich am
Ende die Spieler der „Theken-Allstars“.
Die Organisatoren zogen am Ende
eine durchweg positive Bilanz und
freuen sich, wie auch viele der
Hobbykicker, bereits auf das Turnier
im nächsten Jahr.

Senioren beenden erfolgreiche Saison
Auch im kommenden Jahr stellt der FCA drei Teams
Senioren
von Tim Schneider

Und wieder ist eine Saison vorbei. Mit
dem letzten Heimspiel am 26.Mai ist
auch das Jahr 2018/2019 zu Ende
gegangen und es ist an der Zeit,
dieses zu reflektieren.
Mit starken 50 Punkten belegte unsere
erste Mannschaft nach 34 Spieltagen
einen guten neunten Platz und kann
sich über die beste Saison in der
Kreisoberliga nach dem Wiederaufstieg freuen. Führt man sich zudem
noch die Widrigkeiten vor Augen, mit
denen das Team über die Spielzeit zu
kämpfen hatte, ist dieses Resultat
umso erfreulicher. Denn aufgrund
einer Vielzahl an Verletzten war die
Personalsituation in der ersten Mannschaft nicht immer ganz einfach und
so wurden im Verlauf der Saison über
30 verschiedene Spieler allein in der
Ersten eingesetzt. Doch die Jungs
wussten dies ebenso wegzustecken,
wie eine schwierige Phase zu Beginn
der Rückrunde, in der man lange ohne
Sieg blieb. Dank der guten Integration
von Spielern aus der zweiten
Mannschaft sowie vieler individueller
Leistungssteigerungen innerhalb der
Mannschaft, konnten jedoch sämtliche
Hürden im Verlauf der Saison
genommen werden. Auch mit dem
Abschneiden der zweiten Mannschaft
können wir zufrieden sein. Zwar wurde
die Aufstiegsrelegation knapp

verpasst, dennoch hat die Mannschaft
nochmal einen großen Schritt nach
vorne gemacht und am Ende einen
respektablen vierten Platz erreicht.
Gerade die Hinrunde gestaltete sich
sehr schwierig. So mussten in der
ersten Saisonhälfte vermehrt Spieler
aus
dem
Kader
der
zweiten
Mannschaft in der Ersten ran, was zur
Folge hatte, dass fast jeden Sonntag
eine neu zusammengewürfelte Truppe
auf dem Spielfeld stand. Mit
Rückrundenstart stabilisierte sich die
Personalsituation und von diesem
Zeitpunkt an lief es auch bei der
Zweiten. Gerade offensiv wurde das
ein oder andere Spektakel veranstaltet
und mit 90 geschossenen Toren stellte
man die mit Abstand beste Offensivreihe der Liga.
Vor der Leistung der dritten Mannschaft kann man in diesem Jahr
ebenso nur den Hut ziehen. Die
Mannschaft steigerte sich im Vergleich
zur Vorsaison erheblich und zeigte von
Spieltag zu Spieltag ansprechenden
Fußball. Folglich wurden in dieser
Saison starke 19 Siege eingefahren
und am Ende sprang ein sehr guter
fünfter Tabellenplatz heraus. Darüber
hinaus bot die dritte Mannschaft auch
dem ein oder anderen Jugendspieler
die Möglichkeit, erste Seniorenluft zu
schnuppern.

Doch
auch
die
bevorstehende
Spielzeit wirft bereits ihre Schatten
voraus. Das aktuelle Trainerteam geht
geschlossen in die neue Saison und
wird wieder alles dafür tun, dass die
Spieler Höchstleistungen abrufen. Mit
Tillmann Stillger verlässt eine tragende
Säule der ersten Mannschaft den
Verein. Darüber hinaus wird mit Jacob
Schermuly ein weiterer wichtiger
Spieler dem Team nicht mehr
regelmäßig zur Verfügung stehen.
Diese Verluste zu kompensieren wird
eine echte Herkulesaufgabe. Die
Zugänge aus der eigenen Jugend und
der starke Zusammenhalt im Team
bieten jedoch eine gute Grundlage, um
diese Herausforderung zu bewältigen.
Folglich ist auch im nächsten Jahr der

Klassenerhalt in der Kreisoberliga das
oberste Ziel der ersten Mannschaft.
Mit der zweiten Mannschaft soll
dagegen in der kommenden Saison
endlich der Relegationsplatz erreicht
werden. Für die dritte Mannschaft gilt
es, die gute Platzierung aus dem
Vorjahr zu bestätigen und sich
fußballerisch nochmals weiterzuentwickeln. Um diese Ziele zu erreichen,
heißt es für alle von uns, mit Beginn
der Vorbereitung Ende Juni Vollgas zu
geben.
Bis dahin wünschen wir allen FCA
Mitgliedern eine erholsame fußballfreie
Zeit.

Hochklassiges Vorbereitungsturnier
Vom 15.-20.07.2019 findet auf dem FCA Sportgelände der "FLW24Herzberg-Cup" statt.
Wir würden uns freuen, Sie als Zuschauer auf dem Sportgelände begrüßen
zu können. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Spiele

A-Jugend macht Meisterschaft klar
Jugend
von Michael Schmidt

Die
JSG
Brechen/Weyer
ist
souveräner Meister der Kreisliga
Limburg/Weilburg und wird nächstes
Jahr in der Gruppenliga Wiesbaden
auf Punktejagd gehen.
Beendete man die Qualifikation noch
als Tabellenzweiter hinter dem FC
Waldbrunn mit einem Torverhältnis von
sagenhaften 102:7 Toren, wurden in
der Runde der Kreisligisten nur 2
Punkte gegen den SV Elz liegen
gelassen. Durch die beiden Siege
gegen den starken SV Waldbrunn war
der erste Platz in der Kreisliga für die
JSG Brechen/Weyer nicht mehr
gefährdet.
.

Mit 25 Punkten aus 9 Spielen und
einem Torverhältnis von 41:5 Toren
wurde das Saisonziel -Meisterschaft schon vor dem letzten Spieltag sicher
erreicht.

B-Jugend mit toller Saison
Jugend
von Pascal Litzinger

Am 31.05. haben die B-Junioren
(Jahrgang 2002/2003) eine sportlich
sehr erfolgreiche Saison beendet. Zu
Beginn der Runde konnte man sich für
die Kreisliga qualifizieren und auch im
Pokal schaffte man den Sprung ins
Halbfinale. Dort traf man auf
„wunderschönem“ Rasen in Ohren auf
die JSG Hünfelden. In einem
spannenden Spiel zeigte das Team
eine tolle Leistung, konnte aber
während der regulären Spielzeit
keinen Sieg erspielen, sodass es mit
2:2 zum Elfmeterschießen kommen
musste. Hier hatten die Hünfeldener
Spieler etwas mehr Glück und konnten
die
Elfmeter-Lotterie
für
sich
entscheiden.
Mit Wut im Bauch wollte man nun das
bestmögliche aus der Kreisliga-Saison
holen und sich hier unter den ersten
drei Mannschaften platzieren. So
konnte man aus 18 Saisonspielen 14

Siege erspielen und schaffte es mit
einem starken Endspurt von acht
Siegen in Folge den zweiten Platz zu
sichern. Geschlagen geben musste
man sich schließlich nur der zweiten
Mannschaft des JFV Dietkirchen/
Offheim, die die Meisterschaft feiern
konnte. Besonderes Highlight der
Saison war neben der Halbfinalpartie
in Ohren das letzte Spiel der Saison,
bei dem der Drittplatzierte aus Selters
in Niederbrechen gastierte. Man
musste gewinnen, um den zweiten
Platz zu verteidigen – und das Team
zeigte seine beste Saisonleistung.
Schon nach zwanzig Minuten führte
man 4:0 und konnte das Spiel am
Ende mit 6:1 gewinnen. Die Saison
und die Vizemeisterschaft wurden
dann im Anschluss noch ausgiebig auf
dem 50.Geburtstag von Coach Udo
gefeiert!

Neues von den D2 Junioren
Jugend
von Andreas Frank

Die D2 belegt in der Abschlusstabelle
in der Kreisklasse 3 mit 12 Punkten
und ein Torverhältnis von 31:39 den
vorletzten Platz. Als Saisonfazit bleibt,
das man sich unter Wert geschlagen
hat und mit mehr Konzentration eine
bessere Platzierung durchaus möglich
gewesen wäre.
Exemplarisch das Spiel gegen JSG
Hünfelden II anhand der Torfolge:
8te Minute 1:0; 9te min 2:0; 28min 3:0
und mit dem Halbzeitpfiff 30min das
4:0. Die Messe in der ersten Halbzeit
gelesen. Durch eine heftige Halbzeitpredigt wurde in der 2ten Halbzeit
dagegen gehalten. Völlig verdient
erzielte man hier einen Treffer (es
hätten mehr sein können) und
kassierte mit dem Schlusspfiff leider
noch das 5:1.
Die Mannschaft funktionierte nur,
wenn man ständig pushte und –salopp
gesagt- Ihr einen Tritt in den Hintern
verpasst hatte. Es war augenscheinlich, dass hier der Fokus auf Disziplin
und mehr Eigeninitiative gelegt werden
musste. In den letzten Spielen hat das
auch ganz gut funktioniert. Chancenlos war man eigentlich nur gegen den
Tabellenführer und Meister der Klasse
JSG Niedertiefenbach/Dehrn II. Hier
war aber das Ergebnis zum Schluss
relativ egal, da sich Levin Kremer
(Ausleihe aus der D1) sich bei einem

Zweikampf schwer verletzt hatte. Wie
sich später herausstellte, war es „nur“
eine schwere Prellung (1 Woche Gips)
und kein Fußbruch. An dieser Stelle
nochmal gute Besserung.
In den anderen Spielen war man –wie
schon geschrieben- auf Augenhöhe.
Was sich auch positiv bemerkbar
gemacht hatte, waren die Trainingsleistungen. War das Training am
Anfang der Rückrunde recht laut und
durch Unkonzentriertheit der Spieler
geprägt, ist zum Saisonende die
nötige Ruhe und Disziplin eingekehrt.
Trotz der nicht so guten Platzierung
war es doch eine gute Rückrunde, mit
leider zu wenig Punkten. Was man
trotz Leistungsgedanke aber nicht
vergessen sollte ist, das es sich um
ein Hobby handelt und jedem auch
Spaß machen sollte! Hier die richtige
Balance zu finden, ist natürlich sehr
schwierig.
In diesem Sinne wünschen die Trainer
den Spielern, Eltern und Geschwistern
einen schönen Sommerurlaub.

F2 mit guter Frühjahrsrunde
Jugend
von Dirk Königstein

Die zweite Mannschaft des älteren
Jahrgangs der F-Junioren spielte eine
sehr
gute
Frühjahrsrunde.
Wir
starteten mit einem Heimspiel gegen
den RSV Würges. Dieses Spiel
gewannen wir mit 4:1. Auch das zweite
Spiel konnten wir siegreich gestalten.
Gegen
die
JSG
Dehrn/Niedertiefenbach
gewann
unsere
Mannschaft
in
einem
ausgeglichenem Spiel mit 3:1. Zum
ersten Auswärtsspiel fuhren wir zum
SV Elz II. Hier gab es den dritten Sieg
im dritten Spiel. Nach einer 2:0Halbzeitführung, verschliefen wir die
Anfangsphase der zweiten Halbzeit
und Elz konnte ausgleichen. Doch
durch großen Kampfgeist und Moral,
konnten wir das Spiel noch mit 5:2 für
uns entscheiden.

Halbzeit lag das Team mit 1:3 in
Rückstand. Nach der Halbzeit zeigte
man erneut große Moral und bog den
Rückstand noch zu einem 6:4-Erfolg
um. Im Auswärtsspiel gegen die JSG
Weinbachtal verlor man mit 4:7.
Dagegen
konnte
man
das
Auswärtsspiel in Oberselters gegen
die SG Selters mit 6:2 gewinnen. Zum
letzten Spiel hatten wir die JSG
Hintertaunus zu Gast. Auch dieses
Spiel wurde bei großer Hitze mit einem
Sieg beendet. Das Spiel wurde mit 6:3
gewonnen.

Die Bilanz mit 5 Siegen und 2 Niederlagen fällt somit positiv aus. Daher gibt
es ein großes Lob von den Trainern an
die Kinder, die mit großem Spaß
Fußball spielen. Vor der Sommerpause spielen wir noch Turniere und
Nach den Osterferien kam der VfL starten dann nach den Sommerferien
Eschhofen
nach
Niederbrechen. in eine neue spannende Zeit. Es steht
Gegen einen sehr guten Gegner nämlich der Wechsel in die E-Junioren
unterlag man mit 0:3. Das nächste an, wo dann das Spiel um Punkte und
Spiel fand in Ernsthausen statt. Tabellenplätze beginnt.
Gegner war die SG Weiltal. Zur

Gute Bilanz der F1 in der Frühjahrsrunde
Jugend
von Steffen Birke

In der Frühjahrsrunde der F-Junioren
konnte die F1 bislang gute Ergebnisse
erzielen. Gegen FC Waldbrunn (7:2),
JSG
Dornburg
II
(9:2),
JSG
Merenberg/ Obertiefenbach (12:2) und
JFV Dietkirchen/ Offheim (2:0) wurden
zum Teil deutliche Siege eingefahren.
Im mit Abstand besten Spiel konnte
ein 2:2-Unentschieden gegen RW
Hadamar errungen werden. Lediglich
gegen FSG Dauborn/ Neesbach gab
es ersatzgeschwächt eine deutliche
Niederlage (0:4). Zum Ende der
Runde steht noch ein Spiel gegen JSG
Hünfelden auf dem Programm.
Zusätzlich zu den Spielen der Frühjahrsrunde haben wir beim Pfingstturnier in Dehrn teilgenommen. Durch 3
Siege in unserer Gruppe gegen die
JSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen (3:2), JSG Heidenhäuschen

Die BUNDESLIGA und
CHAMPIONS LEAGUE
auf Großbildleinwand
und in HD!!!

… im FCA Vereinsheim

(2:1) und den Gastgeber JSG Niedertiefenbach/Dehrn (5:0) erreichte unser
Team das Finale gegen die SG Nord,
den Sieger der anderen Gruppe. Nach
torlosem Spiel musste erstmals in der
jungen Karriere der Kinder ein 7-Meter
für die Entscheidung sorgen. Leider
traf der Gegner einmal mehr vom
Punkt, so dass am Ende ein dennoch
hervorragender 2. Platz zu Buche
stand. Gratulation an das Team!
Zum Saisonabschluss nimmt das
Team noch an einem Turnier in
Dauborn teil.
Zum erfolgreichen Abschneiden trugen
folgende Kinder bei: Adrian, Anna,
Ayas, Ben K., Ben L., Denny, Enes,
Gregor, Jona, Luis, Lukas, Richard
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Erfolgreiche Saison der G1
Jugend
von Barbara Martin

Wir sind super stolz auf unsere Mädels
und Jungs der G1, wie sie sich
entwickelt haben und sind sehr
gespannt auf die kommende Saison in
der F-Jugend!
Es freut uns sehr zu sehen, wie jeder
sein Bestes gibt und wir eine tolle
Gemeinschaft sind!! Ganz nach
unserem Leitspruch: Einer für Alle, Alle
für Einen! Wir sind ein Team !!!

In den Turnieren setzte sich unsere
Erfolgsserie fort, bei den Turnier in
Hadamar 5 Spiele gewonnen mit 18:2
Toren.
Turnier in Dehrn: Vorrunde 3 Spiele
gewonnen 14:0 Tore und das Finale
2:0 gegen RW Hadamar gewonnen.
Das Highlight war das Turnier in
Taunusstein, wo hochkarätige Gegner
zugegen waren, haben wir in der
Hier unsere Resonanz der letzten Sai- Vorrunde 2x 0:0 unentschieden, 2:0
und 2:1 gewonnen und in der Finale
son:
Runde 1. Spiel 4:0 gegen Schott
Alleine in unseren 5 Meisterschafts- Mainz und das 2. Spiel gegen Idstein
spielen der Rückrunde haben wir /Waldems 1:0 gewonnen.
sagenhafte 28 Tore geschossen!
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

Neues von der E2
Jugend
von Marc Clement

Unsere E2 ist eine besondere Mannschaft mit Spielern und Spielerinnen
aus sieben (7 !) Ortsteilen. Einige
haben erst in den letzten zwei
Jahren angefangen mit Fußball
spielen in einem Verein, andere
haben nach einer Pause wieder
begon-nen. Hinzu kommen neue
Torwarttalente, erfahrene Spieler
und ein Torwart der in unserer
Mannschaft Spielpraxis auf dem Feld
bekommt. Mit unseren beiden
Mädchen, Malina aus Villmar sowie
Elena aus Langhecke, haben wir zwei
tolle Talente als Neuzugänge
gewinnen können.
Aus Niederbrechen kommen Julian,
Semih, Max, Maximilian, Tizian und
Din. Jonas ist unser Oberbrechener
Aushängeschild während Mika der
einzige Weyerer ist. Seine erste
Saison im Tor hat er gut gemeistert.
Hier gilt ein großes Dankeschön an
unseren Torwarttrainer Sascha von
der JSG. Dean aus Werschau,
seinesgleichen Torwart der E1, sowie
*Kimi aus Villmar vervollständigen
unsere Mannschaft.
Leider haben Philip und Patrick
(Villmar), Gabriel (Werschau), Tarik
(Niederbrechen), Leon-Luca
(Neesbach) aufgehört.

Ich hoffe es ist nur eine Spielpause
und Ihr kehrt zu unserem Team
zurück. Ihr habt tolle Leistungen für
unsere E2 gezeigt. Wir bedanken uns
bei Louis und Silvan von der E1
sowie Sefa, Paul, Patrick, Luca,
Wenzel und Timon von der E3 sowie
Anna aus der F-Jugend, dass ihr uns
bei Bedarf so toll unterstützt habt.
Ein besondere Dank an die Eltern,
Großeltern, Geschwister und
sonstigen Fans für die Unterstützung
am Spielfeldrand und manchmal
auch auf dem Platz.
Abschließend noch ein großes
Kompliment an die zu Saisonbeginn
neu zusammengestellte Mannschaft.
Beim letzten Saisonspiel gegen den
Tabellenzweiten konnte man Eure
tolle Entwicklung der abgelaufenen
Saison sehen. Trotz der
unglücklichen 2:3 Niederlage nach
2:1 Führung habt Ihr schön
kombiniert, gute Chancen
herausgespielt und zwei herrliche
Tor gemacht.
Weiter so!
Eure Trainer und Betreuer der E2
Marc, Andreas, Lisa und Viktor

Neues von der G2
Jugend
von Kristina Dehbashi

Zum Abschluss der Saison standen
noch ein paar Turniere an, wo sich alle
Kids ausprobieren und jede Menge
Erfahrung
sammeln
könnten.
Die Jungen und Mädchen der
Jahrhänge 2013 und jünger, hatten
sehr viel Spaß und konnten auch
einige Tore erzielen.

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

Fußballbegeistert Kids, im Alter von
4-6
Jahren,
sind
nach
den
Sommerferien wieder mittwochs
von 17-18 Uhr auf dem Sportplatz in
Oberbrechen herzlich Willkommen.
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