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Tolles Turnierwochenende 

der „Kleinsten“ in der 

Emstalhalle!
Bericht und Bilder im Innenteil

Alte Herren gewinnen AH 

Turnier in Oberbrechen!
Winterwanderung ging dieses Jahr nach Runkel





Verein                 

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe 

Bürgerinnen und Bürger von 

Niederbrechen, 

Nach dem Winter sind wir alle wieder  

richtig im Spielbetrieb drin. Wie es bei 

der Jugend in der Halle und bei den 

Senioren auf dem Platz aussieht, ist 

in diesem Heft nachzulesen. 

Positiv ist zu berichten, dass wir in

Sachen Trainer für die Senioren-

mannschaften Vollzug melden kön-

nen. Wir haben den Kontrakt mit

Bernd Schröder um ein Jahr verlän-

gert, was natürlich die Hauptentschei-

dung war und mich besonders freut,

da Bernd nach Meinung aller Beteili-

gten eine sehr gute Arbeit leistet.

Erfreulicherweise haben Benjamin

Born und Christian Königstein für die

2. und 3. Mannschaft auch ihre Zusa-

ge für 2019/ 2020 gegeben. Leider ist

das Amt des Torwarttrainers im Mo-

ment vakant, da der langjährige

Coach Markus Litzinger aus beruf-

lichen Gründen aufhören musste.

Begrüßen möchte ich hier aber noch

den „Neuzugang“ im Spielausschuss

Adam Wiaczek.

Der April steht neben dem Spielge-

schehen aller Mannschaften aber 

vor allem im Zeichen unserer Ge-

neralversammlung am 12. April 2019 

mit den anstehenden Neuwahlen. 

Neben einer Reihe von Ehrungen

haben wir nochmals eine kleine Än-

derung der Satzung auf dem Pro-

gramm, da es in Sachen Datenschutz

noch etwas zu regeln gilt. Bei den

Wahlen wird es einige Veränder-

ungen geben, da einige verdiente

Personen nicht mehr zur Wahl

stehen. An dieser Stelle möchte ich

allen – auch denen, die dabei bleiben

– Dank sagen für die geleistete

Arbeit. Wir konnten hier nun einige

jüngere Leute gewinnen, die mit-

machen wollen. Das finde ich ganz

hervorragend und ich wünsche ihnen

für den Fall ihrer Wahl viel Erfolg!

An Aktivitäten stehen in diesem Jahr 

nur das Bürgerturnier am 15. Juni 

2019 und der Hessenabend am 24. 

August 2019 an, auf die ich hier 

schon mal hinweisen will.

Diese Termine sollte man sich im 

Kalender notieren!

Ich wünsche nun viel Spaß beim 

Lesen und eine schöne Frühlingszeit!

Bis dann

Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner , 

unsere Homepage unter der Adresse www.fca-

niederbrechen.de sowie unseren Facebook-Eintrag

http://www.fca-nieder-brechen.de/




Verein

Einladung zur Generalversammlung

Unsere diesjährige Generalversammlung findet am  

Freitag, 12. April 2019 um 20.00 Uhr 

in unserem Vereinsheim Am Mittelweg 2 statt.

Tagesordnung

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Totenehrung

3. Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung

4. Ehrungen

5.   Jahresberichte:

a) 1. Vorsitzender

b) Kassierer

c) Spielausschuss

d) Jugendausschuss

e) Alte-Herren-Abteilung

6.   Bericht der Kassenprüfer

7. Wahl eines Versammlungsleiters

8. Entlastung des Vorstandes

9.   Bildung eines Wahlausschusses und Wahl von zwei Beurkundern

10. Vorstandswahlen

11. Satzungsänderung

12. Verschiedenes

Brüsseler Str. 5
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Alte Herren                                               

von Marco Kremer und Johannes Jung

AH Turniersieg in Oberbrechen 
Winterwanderung ging nach Runkel

Mit einer neu zusammengestellten

Mannschaft nahmen wir am tra-

ditionsreichen AH-Turnier der TSG

Oberbrechen teil. Nach einer

souveränen Gruppenphase (Torver-

hältnis: 17:5) mit Siegen gegen

Würges, Neesbach, Selters und

Offheim zogen wir als Gruppenerster

ins Finale gegen die Mannschaft des

Werschauer SV ein. Der WSV hatte

überraschenderweise die andere

Gruppe klar für sich entschieden, u.

a. gegen die gastgebende TSG

Das hart umkämpfte Finale brachte

in der regulären Spielzeit und der

Verlängerung keinen Sieger hervor

(2:2). Im anschließenden 7m-

Schießen hatten wir das Glück auf

unserer Seite. Hervorzuheben war

die geschlossene Mannschafts-

leistung in allen Begegnungen. Ein

besonderer Dank gebührt Teamchef

Markus Ebert, der die Organisation

übernahm.

Kurz nach Mittag, ein Samstag im

Februar, das Wetter ist gar nicht mal

so schlecht. Vor dem FCA

Vereinsheim stehen 18 mehr oder

weniger alte Herren im leichten

Bieranzug und warten auf den

Marschbefehl. Doch Organisator

Jochen K. spürt, dass man durstig ist

und holt noch mal eben schnell eine

Männerhandtasche mit 24

Kaltgetränken. Man ist sich einig: So.

kann man arbeiten, prostet sich zu

und läuft los. Natürlich nicht, ohne

den berucksackten Läufern noch ein

paar Reserve-Goldrollen in die

Tornister zu packen.

Der Weg zum Galgenberg verläuft

reibungslos, zumindest beinahe.

Denn auf halber Strecke kreuzt ein

Hofhund unseren Weg, markiert den

Breiten und sorgt bei dem

erschrockenen Daniel E. für eine

Kurzer Zwischenstopp 

auf dem Galgenberg 

Foto: Alte Herren



vorübergehende Schockstarre. Aber

zum Glück ist auch Geburtstagskind

Markus E. mit von der Partie – und

der ist nicht nur Knochenzauberer,

sondern offensichtlich auch

Hundeflüsterer und schickt den

aufmüpfigen Kläffer souverän nach

Hause. Auf dem Galgenberg scheint

dann die Sonne – zumindest in

Gestalt von Heinz Ewald, der der

ganzen Truppe Erfrischungsgetränke

reicht. Wieder bei Kräften geht‘s dann

mit Siebenmeilenstiefeln und etwas

Wegzehrung gen Runkel, wo man,

beinahe pünktlich zur zweiten

Halbzeit, im Zwitschernest einkehrt.

Man trifft auf ein paar rustikale

Stammgäste und eine herzhafte

Wirtin, die sich als effizientes

Bierverteilungssystem erweist und

den Gerstenpegel unseres Trupps

langsam aber sicher ansteigen lässt.

Nächster Halt: Fäßchenparty im

Landhaus Schaaf. Dort ist bereits

alles angerichtet und spornstreichs

verwandelt sich die lange Tafel in ein

Wimmelbild aus mit Haxen, Spare-

Ribs und Fleischkäs turmhoch

beladenen Tellern. Dann essen alle.

Alle? Nein! Denn ein unbeugsamer

Alter Herr bezieht festen Posten am

Bierfaß und zapft tapfer weiter und

immer weiter – Danke, Rainer! Der

arme Kellner indes, zu Beginn noch

lächelnd und souverän, hat bald seine

liebe Mühe mit den durstigen

Gesellen und, so erzählt man sich

hinter vorgehaltener Hand, er über-

lege, umzuschulen, sollte er es noch

einmal mit einer zwar so lustigen aber

eben auch so durstigen Truppe zu tun

bekommen.

Für die meisten nimmt der

feuchtfröhliche Ausflug dann auch

irgendwann sein Ende. Manche aber

meinen, in Brechen noch einmal

wahlweise beim Carlo oder auf der

Kappensitzung Halt zu machen –

aber das ist eine andere Geschichte.



Senioren              

von Tim Schneider

FCA verlängert mit Trainer-Trio!

Der FCA Niederbrechen wird auch in

der kommenden Saison 2019/20 auf

das aktuelle Trainerteam, bestehend

aus Bernd Schröder, Benjamin Born

und Christian Königstein setzen. Der

Vorstand um Präsident Klaus Stillger

ist aktuell mit der sportlichen

Entwicklung der drei Mannschaften in

dieser Spielzeit sehr zufrieden.

So zeigte die erste Mannschaft der

Alemannen bisher konstant gute

Leistungen und steht aktuell auf

einem starken achten Platz in der

Kreisoberliga. Die zweite Mannschaft

konnte sich nach einem etwas

holprigen Start wieder stabilisieren

und knüpft so langsam an die starken

Leistungen der Vorsaison an. Auch
das dritte Team des FCA

Niederbrechen zeigt sich seit letztem

Sommer in Spiellaune und steht auf

einem mehr als zufriedenstellenden

fünften Platz in der Kreisliga CII. Da

in der Hinrunde nicht nur die

Resultate stimmten, sondern auch die

Art und Weise, wie am Mittelweg

Fußball gespielt wird, war es für die

Verantwortlichen beim FCA

selbstverständlich, mit allen drei

Trainern frühzeitig zu verlängern.

„Uns freut vor allem, dass neben dem

sportlichen Erfolg auch der

Zusammenhalt in der Mannschaft

dank den drei Verantwortlichen so gut
ist.“

Von links nach rechts: Benjamin Born (Trainer 2. Mannschaft), Bernd Schröder (Trainer 1. 

Mannschaft), Christian Königstein (Trainer 3. Mannschaft) und Klaus Stillger (Vorsitzender 

FCA Niederbrechen). Foto: Tim Schneider





Senioren            

von Benjamin Born 

und Jonas Roth

Die Trainer haben das Wort!

Mit gemischten Gefühlen lässt sich das

bisherige Fußballjahr 2019 bei uns in der

Seniorenabteilung aktuell beschreiben.

Neben einer Vielzahl an positiven

Aspekten gilt es auch den ein oder

anderen Rückschlag zu verkraften. Das

einst so prall gefüllte Lazarett hat sich

größtenteils gelichtet und uns Trainern

stehen derzeit so viele Spieler zur

Verfügung wie schon lange nicht mehr.

Ergänzt wird diese erfreuliche Situation

durch unsere beiden Winterneuzugänge

Lars Niklas Stein und Rückkehrer Bastian

Bretz. Diese große Anzahl an verfügbaren

Spielern spiegelt sich auch jede Woche

aufs Neue im Training wieder. Die

Trainingsbeteiligung ist seit Vorberei-

tungsstart im Januar auf einem konstant

guten Niveau, was uns als Trainerteam

natürlich erfreut und uns auch größere

Möglichkeiten in der Gestaltung der

einzelnen Einheiten einräumt.

In den bisherigen Pflichtspielen 2019

konnte die erste Mannschaft leider nicht

an die überzeugenden Leistungen aus

den Testspielen (drei Spiele, drei Siege)

anknüpfen. So endeten die ersten drei

Partien allesamt unentschieden. Mit Blick

auf die Tabelle muss man zudem

festhalten, dass man durch die beiden

Remis bei den Kellerkindern

Obertiefenbach und Lindenholzhausen

vier wichtige Punkte verloren hat.

Dadurch geht auch die kämpferisch gute

Leistung (am Ende 0:0) gegen die starke

Truppe aus Niedershausen etwas unter.

Am schwersten wiegt jedoch die aktuelle

Derbyniederlage gegen die TSG Ober-

brechen. Daher gilt es jetzt in den

nächsten Wochen das Ruder wieder

rumzureißen und die gute Hinrunde zu

bestätigen.

Anders schaut das Bild dagegen bei

unserer zweiten Mannschaft aus. Durch

die geringe Anzahl an Verletzten, stehen

hier einige Spieler zur Verfügung, die in

den letzten Monaten noch vermehrt bei

der ersten Mannschaft im Einsatz waren.

Aufgrund der kleinen Kreisliga BII hatte

unsere Zweite erst zwei Spiele, doch

diese konnten beide souverän gewonnen

werden. Sowohl beim 2:8 Erfolg in Elz als

auch beim 4:1 Derbysieg gegen Ober-

brechen zeigten die Jungs ansprechen-

den Offensivfußball und dominierten das

Spielgeschehen über alle vier Halbzeiten.

Von daher sind wir überzeugt, dass die

Mannschaft dieses Niveau auch in den

nächsten Wochen beibehalten kann.

Auch unsere Dritte ist gut in das neue

Kalenderjahr gestartet. Nach einer

unglücklichen Niederlage im ersten Spiel

gegen ein starkes Team aus Nord wusste

die Mannschaft in den folgenden drei

Spielen zu überzeugen und konnte am

Ende alle diese Partien verdient für sich

entscheiden. Durch die letzten Erfolge

bestätigt unsere Dritte ihre insgesamt

sehr gute Saison und steht nunmehr bei

starken 45 Punkten nach 23 Partien, was

in der Tabelle Platz 5 bedeutet.

Trotz des ein oder anderen Rückschlags

gehen wir dennoch motiviert in die

nächsten Wochen und sind der festen

Überzeugung, dass wir mit allen drei

Mannschaften unsere Saisonziele

erreichen können.



Jugend                                            

von Dirk Königstein

Hallenturnier der JSG Brechen/Weyer

Am Samstag, den 09.03. und

Sonntag, den 10.03.2019 fand das

jährliche große Hallenturnier der JSG

Brechen/Weyer statt. Die

Vorbereitungen wurden schon

langfristig in die Wege geleitet. Die

Organisation übernahmen, wie jedes

Jahr, die Trainer der G- und F-

Junioren-Mannschaften. Aber ohne

den Hauptorganisator Benjamin

Kremer, würde das ganze Turnier

nicht so hervorragend gelingen.

Danke Benjamin!

Am Samstagmorgen startete die erste

Gruppe bereits um 9 Uhr mit ihren

Spielen. Hier war der ältere Jahrgang

(2010) der F-Junioren am Start. In

einer Gruppe spielten jeweils fünf

Mannschaften im Modus

„Jeder-gegen-Jeden“. Direkt im

Anschluss startete eine zweite

Gruppe von F-Junioren des älteren

Jahrgangs. In jeder Gruppe spielte

eine Mannschaft der JSG

Brechen/Weyer. Am Nachmittag

spielten dann zwei Gruppen des

jüngeren Jahrgangs (2011) der F-

Junioren. Hier nahm eine Mannschaft

der JSG Brechen/Weyer teil. Der

erste Turniertag endete dann am

Abend.

Der Sonntag stand dann ganz im

Zeichen der G-Junioren. Hier zeigten

die kleinsten Kicker, dass auch sie

schon Fußball spielen können. Am

Turnier nahmen 15 Mannschaften

des älteren Jahrgangs (2012) und



5 Mannschaften des jüngeren

Jahrgangs (2013) teil. Auch hier

spielte je eine Mannschaft der JSG
Brechen/Weyer mit. Jedes Kind erhielt

zum Andenken bei der Siegerehrung

einen kleinen Pokal. Für die Kinder

war es ein tolles Turnierwochenende

mit sehr guten fußballerischen

Für uns Trainer war es schon

anstrengend, das Turnier zu

organisieren, aber wenn man sieht,

mit welcher Freude die Kinder

Fußball spielen, sind die

Anstrengungen schnell vergessen.

Auch ein großer Dank gilt allen 

Eltern, die mit Kuchen, Muffins und 

Laugengebäck , sowie Hilfe bei 

Thekendienst und Auf-und Abbau 

uns Trainer zur Seite standen.



Jugend              

von Ralf Selle

Der Jugendleiter hat das Wort!

Aus der vergangenen Hallen-Futsal

Saison gibt es über zwei

herausragende Ergebnisse unserer

Teams zu berichten.

Unsere D-Junioren konnten sich

gegen starke Konkurrenz für die

Endrunde um die Futsal Kreis-

meisterschaft qualifizieren. Kein

leichtes Unterfangen, so sind z.B. die

beiden Gruppenligisten aus Limburg

und Dietkirchen bereits in der Quali

gescheitert.

Im Finalturnier musste sich das Team

aus Brechen-Weyer lediglich der sehr

starken Mannschaft der JSG

Hintertaunus geschlagen geben.

Hintertaunus wurde später Sieger der

Regionalmeisterschaften und trat bei

den Hessenmeisterschaften an.

Auf den gleichen Spuren folgten

unsere C-Junioren. Ohne

Punktverlust wurde das Quali-

fikationsturnier gewonnen. Im

Finalturnier spielten sich die Jungs

bis ins Endspiel, welches gegen die

Mannschaft des JfV Dietkirchen/

Offheim knapp verloren wurde.

Zwei Vizekreismeister in unseren

Reihen sind ein tolles Ergebnis der

diesjährigen Hallensaison!

Unsere Jugendmannschaften sind

mittlerweile wieder im Freiluft-

Spielbetrieb. Alle Teams verdienen

unsere Aufmerksamkeit, trotzdem

möchte ich besonders auf unsere D I

und U19 Mannschaften hinweisen.

Beide Teams haben noch Chancen

auf die Kreismeisterschaft.

Heimspiele der beiden Teams werden

i.d.R. freitags in Oberbrechen

ausgetragen. Nach einigen Jahren

Pause sind die Bambinis zurück in

Niederbrechen!

Gleich drei neue FCA Trainer/innen

haben sich dem Jahrgang 2012

angenommen und eine

Trainingseinheit + alle Heimspiele der

laufenden Saison nach Nieder-

brechen gelegt. Heimspiele unserer G

I Junioren Mannschaft könnt ihr euch

zukünftig sonntags um 10:30 Uhr in

Niederbrechen ansehen.

In diesem Zusammenhang erneut der

Hinweis, dass ohne steten Zulauf an

Spieler/innen und Trainer/innen keine

erfolgreiche Jugendarbeit möglich ist.

Immer wieder wird nach einem

Spielplan der Jugend gefragt.

Das ist leider nicht so einfach, weil

unsere Jugendteams ihre Heimspiele

verteilt in Niederbrechen, Ober-

brechen und Weyer austragen.

Erschwerend kommt hinzu, dass im

Jugendbereich sehr viele Spiel-

verlegungen stattfinden, die einen

vorausschauenden Spielplan schnell

ungültig werden lassen.



Meine Empfehlung ist die vom DFB

herausgegebene App „Fußball.de“,

die auf Mobilgeräten und PC genutzt

werden kann. Hier ist es möglich

seine favorisierten Jugend- und

Seniorenmannschaften auszuwählen

um so eine Übersicht der

gewünschten Spiele inklusive

diverser Zusatzinformationen zu

erhalten.

In eigener Sache

Nach fast zehn Jahren Mitarbeit in

der FCA Jugendleitung, vier Jahre

davon als verantwortlicher

Jugendleiter, möchte ich mich an

dieser Stelle bei den Lesern der FCA

Vereinszeitung verabschieden.

Jugend              

von Andreas Frank

Neues von den D2 Junioren

Die D2 Jugend bereitet sich aktuell

auf die anstehende Rückrunde vor.

Bei den Trainern gab es

zwischenzeitlich einen Wechsel.

Andreas Frank hat die D2 über-

nommen, Roger Barthelmes die D3.

Stehend v.l.: Mädler, Fabian ; Grützner, Luca-Dominic ; Stahlheber, Paxton ; Steul, David ; 

Barthelmes, Orlando ; Dotzek, Matteo ; Frank, Andreas

Knieend v.l.: Blank, Julian ; Sultani Al Ashrafi, Abdul Rahmmman ; Frank, Nico ; Heitmeyer, 

Jonas ; Rembser, Bastian; es fehlt: Christian Ananov





Jugend              

von Stefan Kaiser

E3 freut sich auf die Rückrunde

Auch die E3-Junioren nutzten die

Wintermonate für die Teilnahme an

einigen Hallenturnieren wie in

Obertiefenbach oder in der Leo-

Sternberg-Schule in Limburg.

In den Wintermonaten stand

wöchentlich nur eine Trainingseinheit

in der Halle auf dem Programm, ab

Mitte März sollen dann wieder

zweimal pro Woche die

Fußballschuhe geschnürt werden.

Bis zur Sommerpause stehen dann

noch etwa 10 „Punktspiele“ an. Hier

gilt es, sich weiterhin zu verbessern,

um noch den einen oder anderen

Platz in der Tabelle gut zu machen.

Auf dem Foto präsentieren die Kids

ihre neuen Trainings-Shirts, die ihnen

dankenswerterweise von der

Basiatus-Stiftung in Oberbrechen zur

Verfügung gestellt wurden.



Jugend                       

von Dirk Königstein

F1 - Bericht von den Hallenturnieren

Unsere F1 (Jahrgang 2010) ist mit

mehr als 20 Spielern ein sehr großer

Kader.

Dies ist auch in den 2

Trainingseinheiten pro Woche zu

merken, wo selten weniger als 20

Kinder am Training teilnehmen. Von

daher konnten wir, wie in der

Herbstrunde, auch in der Hallenrunde

2 Teams bilden.

Im Januar wurden gleich 2

Hallenturniere in Diez und Frickhofen

bestritten, wo man auf bekannte wie

auch unbekannte Gegner traf. Die

angetretenen Mannschaften konnten

die Spiele offen gestalten und

gewannen auch das ein oder andere

Spiel.

Ein weiteres Turnier wurde im

Februar in Hadamar bestritten. Hier

zeigte die Mannschaft wieder eine

gute Leistung. Selbst nach einer

Niederlvol, wird im nächsten Match

wieder mit voller Leidenschaft das

Spiel bestritten. Höhepunkt, wie die

letzten Jahre auch, war natürlich am

09-10.03.2019 das eigene Turnier in

der Emstalhalle in Oberbrechen. Hier

spielten wir mit 2 Mannschaften.

Beide Teams konnten gute

Ergebnisse für sich verzeichnen und

hatten sich am Ende einen Pokal für

jeden Spieler verdient.

Dies war auch der letzte Einsatz in

der Halle, da ab Ende März die ersten

Spiele auf dem Feld anstehen. Die

Trainingseinheiten, jeweils um 17.30

Uhr, finden dienstags (in

Niederbrechen) und freitags (in

Weyer) statt. Sollten die Kinder

weiterhin mit dem vorhandenen Spaß

trainieren, sehen wir der

Frühjahrsrunde positiv entgegen.

Das Trainerteam der F1 bedankt sich

bei allen Spielern für die tolle

Trainingsbeteiligung und für die

Bereitschaft der Eltern.



Jugend                       

von Steffen Birke

F1 beendet erfolgreiche Hallensaison

Die F1 nahm während der

Hallensaison an insgesamt 5

Turnieren teil. Den Anfang machte

das Turnier in Obertiefenbach. In

unserem ersten Spiel hatten wir es

mit einem starken Gegner aus

Mengerskirchen zu tun. Ein 0:0 war

ein guter Auftakt in das Turnier. Nach

einem umkämpften 2:1-Erfolg gegen

die SG Selters, folgte eine 1:3-

Niederlage gegen unseren

Angstgegner JSG

Eisenbach/Haintchen/Münster. Das

Turnier konnten wir mit einem 3:1-

Sieg gegen SV Erbach abschließen.

Unser zweites Turnier fand in der

Freiherr-von-Stein-Schule in Dauborn

statt. Nach einem verschlafenen

Beginn (1:3 gegen SV Bad Camberg)

konnte sich das Team von Spiel zu

Spiel steigern und konnte so am

Ende noch 3 Siege (2:0 JSG

Merenberg/Obertiefenbach, 6:1 JSG

Oberlahn, 4:0 JSG

Niedertiefenbach/Dehrn) und ein

Unentschieden (1:1 gegen Dauborn)

feiern. Höhepunkt war sicherlich der

4:0-Sieg im letzten Spiel gegen die

bis dato ungeschlagene JSG

Niedertiefenbach/Dehrn. Im dritten

Turnier in Selters hatten wir lediglich

3 Spiele. In der sehr großen Halle

gelang uns gegen die JSG

Eisenbach/Haintchen/Münster mit

einem 2:0-Erfolg die Revanche für die

Niederlage beim Turnier in

Obertiefenbach. Im zweiten Spiel

konnten wir eine 2:0-Führung gegen

eine starke Eschhöfer Mannschaft

nicht halten und verloren unglücklich

in letzter Minute noch mit 2:3. Im

letzten Spiel ließen wir der SG

Selters nicht den Hauch einer

Chance und verbuchten einen

lockeren 3:0-Erfolg.

Unser nächstes Turnier fand in der

Goetheschule Limburg statt. Bei dem

sehr stark besetzten Turnier konnten

wir unser Auftaktmatch locker mit 3:0

gegen die JSG Hünfelden gewinnen.

Im zweiten Turnierspiel mussten wir

gegen die Mannschaft von Limburg

07 antreten. Gegen eine der stärksten

Mannschaften in dieser Altersklasse

wurde um jeden Zentimeter

Hallenboden gekämpft und so

konnten wir am Ende durch eine

geschlossene Mannschaftsleistung

einen 1:0-Sieg erkämpfen. Danach

folgten noch zwei torlose Spiele

gegen die JSG

Niedertiefenbach/Dehrn und die JSG

Eisenbach/Haintchen/Münster.



Das letzte Turnier der Hallensaison

fand in der Emstalhalle Oberbrechen

statt. Die Kinder boten bei ihrem

Heimturnier eine vor allem spielerisch

starke Leistung und so konnten die

ersten 3 Spiele mit 7:0 (SG Weiltal),

3:2 (SV Bad Camberg) und 8:0 (JSG

Hirschhausen/Bernbach/Drommersha

usen) gewonnen werden. Im letzten

Spiel trafen mit dem VfL Eschhofen

und uns die beiden ungeschlagenen

Teams des Turniers aufeinander. Wie

schon beim letzten Aufeinandertreffen

behielt Eschhofen mit einem Treffer

kurz vor dem Ende mit 1:0 die

Oberhand.

12 Siege, 4 Unentschieden und

lediglich 4 Niederlagen sind eine

hervorragende Bilanz der

Hallensaison. 49 erzielten Treffern

stehen lediglich 16 Gegentreffer

gegenüber, was die gezeigten

Leistungen widerspiegelt. Die

Mannschaft hat sich im Laufe der

Turniere auch spielerisch immer

weiterentwickelt. Dies war besonders

bei unserem letzten Turnier in

Oberbrechen sehr gut erkennbar.

Herauszuheben wäre noch die

mannschaftliche Geschlossenheit,

welche das Team bei jedem Spiel an

den Tag legt. Darauf können die

Kinder sehr stolz sein! Zu erwähnen

wäre noch, dass 10 der 13

eingesetzten Kinder mindestens

einen Treffer erzielen konnte.

Folgende Kinder der F1 kamen bei

den Hallenturnieren zum Einsatz:

Adrian, Anna, Ayas, Ben K., Ben L.,

Denny, Enes, Gregor, Jason, Jona,

Luis, Lukas, Richard
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Die BUNDESLIGA und 

CHAMPIONS LEAGUE 

auf Großbildleinwand 

und in HD!!!

… im FCA Vereinsheim



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

besprechen.

Sie suchen Räumlichkeiten für eine Feier?

Wir bitten Sie unsere Werbepartner  bei Ihren Einkäufen zu berücksichtigen!

Jugend              

von Barbara Martin

Neues von den G1 + 2 Junioren

G1 - Die Jungs und Mädels der G1

(Jahrgang 2012) sind nicht nur beim

Training mit Begeisterung dabei,

sondern haben die Hinrunde , sowie

die Turniere als beste Mannschaft im

Kreis Limburg-Weilburg gemeistert.

Jetzt fiebern wir der Rückrunde in der

stärksten G1 Gruppe entgegen.

Die Heimspiele der G1 werden

sonntags 10:30 in Niederbrechen

ausgetragen. Über den einen oder

anderen Fan würden die Kids sich
bestimmt freuen.

Die G2 (Jahrgang 2013

und jünger) haben sehr

viel Spaß und die ersten

Erfahrungen bei Turnieren

gesammelt. Zur Rück-

runde stehen zum ersten

Mal richtige Spiele auf

dem Programm.
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