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2. Mannschaft gut
gestartet
Ingo Frink neuer Trainer

Alemannen trauern um
Dennis Sutherland
Ehrenvorsitzender verstorben

Generalversammlung
mit Neuwahlen
Herzliche Einladung, 21.04.17

Defibrillatoren können
leben retten!
FCA schafft Gerät an.

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
Pünktlich zu Ostern liegt das erste
Vereinsheft für das Jahr 2017 vor.
Unser neuer Bürgermeister Frank
Groos ist nun schon mehr als 100
Tage im Amt. Ich nehme die
Zusammenarbeit, wie auch schon mit
seinem Vorgänger Werner Schlenz,
als angenehm, direkt und verbindlich
wahr. Ich wünsche ihm weiter viel
Glück und Erfolg.
Wie sieht es aktuell im Verein aus:
Der Spielbetrieb ist in vollem Gang
und für meine Begriffe immer noch
erfolgreich, wenngleich wir mit den
drei Seniorenmannschaften auch
einige Niederlagen kassiert haben.
Wir bleiben weiter auf unserem Weg
mit eigenen Talenten. Dies kommt
auch dadurch zum Ausdruck, dass
wir als Nachfolger für den ausgeschiedenen Trainer Daniel Hilfrich
mit einem weiteren Niederbrecher
einen Nachfolger präsentieren
konnten (siehe auch weiter hinten im
Heft). Außerdem hatten wir vor
Weihnachten schon mit den anderen
Trainern Tobias Schneider (1.) und
Marc Hannappel (3.) verlängert.

Auch Markus Litzinger steht als
Torwarttrainer
weiter zur Verfügung.
…
An dieser Stelle herzlichen Dank an
unseren Trainerstab und den Herren
im Spielausschuss dahinter.
Die Frauen stehen weiter auf Platz 1
der Tabelle und haben Kurs auf den
Meistertitel genommen. Zu diesen und
den Jugendmannschaften innerhalb
der JSG Brechen-Weyer gibt es
weitere Infos in diesem Heft.
Am 21. April 2017 steht unsere
Generalversammlung mit Neuwahlen
an (Einladung für Mitglieder im
Innenteil).
Hinweisen möchte ich schon mal auf
unser Bürgerturnier am 1. Juli 2017.
Am 31.3.2017 wurde unser neu angeschaffter Defibrillator übergeben (siehe
Bericht im Innenteil).
Unschön ist in letzter Zeit die teilweise
Zweckentfremdung des Minifeldes
durch auswärtige Erwachsene. Hier
gilt es aufmerksam zu sein, damit das
Feld auch wirklich für Kinder und
Jugendliche aus Brechen vorbehalten
bleibt.
Bis dann

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

Dennis Sutherland verstorben

Der FCA trauert um seinen
langjährigen Vorsitzenden Dennis
Sutherland, der Anfang Januar
verstorben ist.
Dennis Sutherland war von 1993 bis
2001 Vorsitzender des FCA Niederbrechen. In dieser Zeit hat er den
Verein aktiv geprägt. Die Jugendarbeit und das Vereinsleben lagen ihm
dabei besonders am Herzen. Schon
von 1990 bis 1993 war er als
Jugendleiter tätig. In dieser Zeit
fanden auch die ersten Fahrten des
Vereins nach England zu den
Woodley Hammers statt. Bei mehreren Besuchen und Gegenbesuchen
der Freunde aus England entstand
eine intensive Fan-Freundschaft.

Nach seiner aktiven Zeit im Vorstand blieb Dennis dem Verein
weiterhin treu. So war er ab 2001
aktives Mitglied im Ältestenrat und
seit 2015 Platzkassierer.
Über Jahre hinweg hat er den
Verein zudem als Sponsor tatkräftig unterstützt. Unser Verein
dankte ihm seinen Einsatz und die
Verbundenheit mit der Verleihung
der silbernen Ehrennadel (2015).
2011 erhielt er zudem den
Ehrenbrief des Hessischen
Fußballverbands.
Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
Ruhe in Frieden!!!

Der FCA Niederbrechen setzt auf Kontinuität!!!

Der FCA Niederbrechen setzt auf Kontinuität!!!

Der FCA Niederbrechen setzt weiter auf
junge Trainer!
Nach dem bisher erfolgreichen
Abschneiden der Seniorenmannschaften
in der Kreisoberliga sowie der B- und CLiga baut der FCA weiter auf seinen
Spielertrainer Tobias Schneider (32 Jahre,
siehe Foto links). Nach dem Rücktritt von
Daniel Hilfrich als Trainer der zweiten
Mannschaft aus zeitlichen Gründen wird
ab sofort der Niederbrecher Ingo Frink die
Reserve übernehmen (siehe Foto rechts).
Frink geht aus der Jugend des FCA
hervor. Nach einigen Stationen als Spieler
(u.a. Heringen/ Mensfelden und Dehrn)
war er einige Jahre Spielertrainer beim
TuS Haintchen und zuletzt als Trainer
beim C-Ligisten SV Münster aktiv.
Als Inhaber der DFB-Elite-Lizenz ist er
zurzeit nebenbei auch als Trainer am
DFB-Stützpunkt in Katzenelnbogen aktiv.
Nicht zuletzt deshalb ist er auch für den
FCA als Trainer der Wunschkandidat
gewesen. Der FCA hat in seinen Reihen
sehr viele junge Spieler und in den
nächsten Jahren kommen noch etliche
Talente aus der A-und B-Jugend hinzu.

Da ist ein Trainer, der viel mit jungen
Spielern arbeitet, genau der richtige. Frink
passt auch mit seinen 37 Jahren hervorragend in dieses Konzept mit eigenen und
jungen Akteuren. Mit zurzeit mehr als 60
aktiven Spielern, die mit wenigen Ausnahmen alle aus Brechen stammen, sieht
man sich auch in der Breite sehr gut
aufgestellt.
Komplettiert wird das Duo Schneider und
Frink von Marc Hannappel (38 Jahre), der
weiter die dritte Mannschaft betreut sowie
dem Torwarttrainer Markus Litzinger.
Somit setzt der FCA in seinem Trainerstab
weiter komplett auf Eigengewächse und
ist laut seinem Vorsitzenden Klaus Stillger
auch sehr stolz darauf.
Neben dem Ziel Klassenerhalt in der
Kreisoberliga streben die Alemannen
mittelfristig auch die A-Liga mit der
Reservemannschaft an. Das Potential
hierzu ist laut Stillger auf jeden Fall
vorhanden.

1. Mannschaft
von Tobias Schneider
(Stand 02.04.2017)

Weiterhin ein Auf und Ab –
Klassenerhalt ist greifbar
Die Saison unserer ersten Mannschaft
bleibt wechselhaft: Phasen mit starken
Spielen und souveränen Erfolgen
wechseln sich ab mit Durchhängern.
Unter’m Strich überwiegt aber ganz klar
das Positive, denn der (frühzeitige)
Klassenerhalt ist in greifbarer Nähe.
Gestartet sind wir in das Jahr 2017 mit
einem souveränen Heimerfolg gegen
Offheim, bevor wir beim Spitzenteam aus
Obertiefenbach in letzter Minute den
Treffer zur 0:1-Niederlage schlucken
mussten. In der Woche drauf glückte uns
ein starker 4:1-Heimerfolg gegen die SG
Niedershausen/Obershausen, zuletzt
konnten wir aber leider aus den Spielen
gegen die Konkurrenten um den Klassenerhalt Frickhofen, Waldernbach und
Weinbachtal nur einen Punkt einfahren.
Wer unsere Spiele verfolgt, weiß: Die
größte Konstante ist die wöchentliche
Veränderung in der Aufstellung bzw. im
Kader. Sei es verletzungs-, studien- oder
berufsbedingt – jede Woche schicken wir
eine andere Truppe auf’s Feld. Dass wir
viele Ausfälle kompensieren können,
haben wir in der letzten und in dieser
Saison zur Genüge gezeigt und ich bin
überzeugt, dass wir nach dem aktuellen
Durchhänger wieder unsere Punkte
einfahren werden. Auf der anderen Seite
sind die Ausfälle gestandener Spieler
natürlich die Chance für unsere Nachwuchskräfte, sich zu zeigen,

Verantwortung zu übernehmen und wertvolle
Erfahrungen zu sammeln. Das kann den
Spielern und dem Verein für die Zukunft nur
helfen.
Vier Punkte fehlen uns derzeit auf die
„magische“ 40-Punkte-Marke, mit der meiner
Meinung nach der Klassenerhalt gesichert
sein sollte. Diesen wollen wir natürlich
schnellstmöglich schaffen und sehr gerne
auch den Platz in der ersten Tabellenhälfte
verteidigen. Das wäre ein toller Erfolg nach
der Rückkehr in die Kreisoberliga!

3. Mannschaft
von Marc Hannappel

Die 3. Mannschaft leidet am meisten unter den
momentanen Personalproblemen. Jedes
Wochenende tritt eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft an. Viele Spieler rücken
Woche für Woche in die 2. Mannschaft auf. Ein
Einspielen ist daher überhaupt nicht möglich.
Die Quittung dafür haben wir bereits bekommen.
Wie sind mittlerweile auf den Vorletzten
Tabellenplatz abgerutscht.
Sollte sich die Personalsituation demnächst
jedoch wieder zum Positiven verbessern, denke
ich, dass wir uns noch um den einen oder
anderen Tabellenplatz verbessern können.
Beim letzten Spiel gegen Arfurt (3:3) zeigte die
Mannschaft bereits, wozu sie in der Lage ist und
zeigte ein sehr couragiertes Spiel und kämpfte
bis zum Abpfiff sehr leidenschaftlich. Auf dieser
Leistung lässt sich aufbauen.

Aus den Abteilungen: Verein

Herzliche Einladung zur FCA
Generalversammlung 2017
Die Generalversammlung findet
am Freitag, 21. April 2017, um
20.00 Uhr im FCA Vereinsheim
Am Mittelweg 2 statt.
Zu dieser Versammlung sind alle
Mitglieder herzlich eingeladen.
Ich hoffe auf zahlreiches Erscheinen. Anträge zur Sitzung
müssen schriftlich zwei Tage
vorher beim Vorsitzenden
eingereicht sein
Klaus Stillger
1. Vorsitzender

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

2. Mannschaft
von Ingo Frink
(Stand 02.04.2017)

sowie den Aufstiegskandidaten aus
Gräveneck/Seelbach/Falkenbach. In
beiden Spielen zeigte sich unser Team
Nach einer Vorbereitungsphase, die
spielstark, erarbeitete sich einige
durch einige Schwierigkeiten (wetterTorchancen und hatte jeweils die
bedingte Platzsperrung und eisige
Möglichkeit, zu Beginn der BegegnunTemperaturen) dennoch sehr gut
gen in Führung zu gehen.
verlaufen ist, starteten wir mit unserem Bedauerlicherweise konnte aus den
Team am 21. Spieltag zu Hause gegen Chancen kein Kapital erzielt werden
die 2. Mannschaft des SC Offheim.
und es wurde den gegnerischen Teams
Dieses Spiel wurde zwar am Ende mit oft zu leicht gemacht, um ihrerseits die
einem deutlichen Sieg (6:1) nach
Tore zu erzielen. Nach einem Sieg
Hause gefahren, allerdings gestaltete gegen Waldernbach und einer
sich dieser Sieg zu Beginn etwas
unglücklichen Niederlage in Weinbach
schleppend.
schaue ich dennoch sehr optimistisch
Der 22. Spieltag in und gegen das
auf die ausstehenden Spiele meiner
Team aus Wolfenhausen, wurde
Mannschaft und bin mir sicher, dass mit
wegen Unbespielbarkeit des Platzes
dieser jungen Truppe in den nächsten
abgesagt. Danach folgten leider zwei
Jahren einiges möglich ist.
ärgerliche Niederlagen gegen die 3.
Ich freue mich auf die noch aussteMannschaft des SV RW Hadamar
henden Spiele der Rückrunde.

FCA schafft
Defibrillator an!
Im FCA-Vereinsheim wurde jetzt der
AED (Automatischer Externer
Defibrillator) installiert. Ende 2016
startete DRK-Breitenausbilderin Ramona
Hildebrandt die Initiative – sie, das
Sparschwein, viele Stunden Wissensvermittlung in Erster Hilfe und noch viel
mehr Spender und Unterstützer ließen
den Wunsch wahr werden. Dankbar über
dieses große und vielfältige Engagement
von Sportlern, Betrieben (z.B. Metzgerei
Lorenz, Bäckereien Roth und Laux) und
ganz vielen Einzelunterstützern, freute
sich Klaus Stillger mit dem Geschäftsführer Alfred Saal, den AED der
Öffentlichkeit präsentieren zu können.
Der AED befindet sich während der
Trainingszeiten für alle Trainer frei zugänglich im Kabinenbereich und kann
für Personen ab 8 Jahren zur Anwen-

dung gebracht werden. Ramona Hildebrandt bedankt sich bei allen Unterstützern, die gezeigt haben, dass
gemeinschaftlich etwas großes erreicht
werden kann – und mit strahlenden
Augen berichtet sie von der nächsten
Idee: Sie möchte das Gerät gerne witterungsresistent der gesamten Öffentlichkeit im Bereich der FCA-Sportanlage
zugänglich machen. Hierzu ist die Anschaffung eines entsprechenden
Behältnisses notwendig. Wer bei der
Anschaffung behilflich sein möchte, ist
herzlich eingeladen, sich mit dem FCANiederbrechen in Verbindung zu setzen.
Ein HERZliches Dankeschön allen Spendern, die dem Herztod damit ein
Schnippchen schlagen helfen. Hier sind
insbesondere noch die Firmen Pastorelli
Bau und Albert Weil mit ihren Spenden
zu nennen. (Text: Peter Ehrlich)

Aus den Abteilungen: Damen – von Gerhard Stillger

FCA Niederbrechen – TSG Oberbrechen /
SG Selters II 1:1 (1:0)
Zum 1. Spiel der Rückrunde trafen die
FCA-Frauen bei herrlichem
Fußballwetter auf den aktuellen
Tabellendritten, die Nachbarn aus
Oberbrechen/Selters.
Zahlreiche Zuschauer (unter Ihnen
auch Bürgermeister Frank Groos)
bildeten eine herrliche Kulisse für
dieses Derby. Sie sollten alle ihr
Kommen nicht bereuen, sahen sie
doch von Anfang ein gutes Spiel
beider Teams.
Oberbrechen/Selters erwischte den
etwas besseren Start und hatte
insgesamt etwas mehr vom Spiel. Die
FCA-Frauen wurden aber mit
zunehmender Spieldauer besser und
kamen auch zu einigen guten
Abschlüssen, hatten aber auch zuvor
schon das Glück auf ihrer Seite, als
2 x der Pfosten bzw. die Latte sie vor
einem Rückstand bewahrte.
In der 40. Min. schickte dann Paulina
Ebel nach einer Ecke der SG und in
Bedrängnis Laura Lasser mit einem
herrlichen Steilpass auf die Reise, die
den Ball super verarbeitete und
diesen dann mit einem fulminanten
Schuss in die Maschen setzte. Von
diesem beherzten Schuss war auch
die gegnerische Torfrau völlig überrascht. Nach der Pause drängte die
Spielgemeinschaft vehement auf den
Ausgleich, aber die besseren
Chancen hatte bei Kontern wieder der

FCA. Leider kam es dann doch bei
einem der SG-Angriffe zu einem
Abstimmungsfehler in der ansonsten
guten Abwehrzentrale der SchwarzWeißen und die gegnerische Stürmerin nutzte die Verwirrung und setzte
den Ball ins Netz.
Danach wollten beide Teams
unbedingt noch den Siegtreffer, der
aber weder hüben noch drüben fallen
wollte. So endete das Spiel mit einem
insgesamt gerechten Remis, mit dem
die FCA-Frauen sehr gut leben
können. Immerhin muss das Team
auch bis zum Saisonende ihre
Stammkräfte Klara Dreier und Valerie
Stillger ersetzen. Aber mit einer
Leistung wie dieser darf man
berechtigte Hoffnung haben, dass die
Rückrunde auch erfolgreich bestritten
werden kann und man bis zum Ende
ganz oben bleiben kann. Helen
Mehigan feierte nach ihrer KnieVerletzung bei ihrem Kurzeinsatz ein
gelungenes Comeback. Weiter so, ihr
Mädels !

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 Jugendmannshaften
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-Junioren-Trainern,
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 CI 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!

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank

Bericht der B-Junioren
Eine Woche nach Ende der Feldhinrunde
stand gleich am 11.12.2016 die FutsalHallenrunde in der Goetheschule
Limburg auf dem Programm. Die JSG
Brechen/Weyer nahm mit zwei
Mannschaften teil und war zugleich
Ausrichter der Veranstaltung.
Die B1 startete bereits um 9 h und hatte
nach einigen Absagen nur sieben Spieler
an Bord. Nach fünf Spielen belegte man
am Ende des Tages leider nur den
vierten Platz mit 7 Punkten und 6:5
Toren. Somit wurde die Teilnahme an der
Endrunde verpasst.
Bei der B2 lief es dann nachmittags
besser. Die Mannschaft musste nur drei
Spiele absolvieren und belegte am Ende
den ersten Platz mit 6 Punkten und 7:3
Toren und hatte sich somit die Teilnahme
an der Endrunde in Obertiefenbach
gesichert.
Die Endrunde um die FutsalMeisterschaft fand dann am 15.01.2017
in der Georg-Leber-Halle in
Obertiefenbach statt. Die B2 war
zusammen mit dem JFV Dietkirchen/
Offheim 1+3, der JSG Dornburg und JSG
Oberlahn 1 in der starken Gruppe A
zugeteilt. Leider wurden alle Spiele recht
deutlich verloren. Bei dem Spiel um Platz
9 gelang der Mannschaft aber dann noch
ein 2:0 Sieg gegen die JSG
Beselich/G/W.
Aufgrund der Wetterlage konnten die
B1/B2 erst später wie geplant in die
Vorbereitungsphase der Rückrunde auf

(Stand: 24.03.2017)

(Jahrgang 2000/2001)

dem Sportplatz starten. Bedingt durch
viele Erkrankungen, Schule/ Ausbildung
etc. der Spieler war die
Trainingsbeteiligung leider des Öfteren
nicht besonders gut. Die
Vorbereitungsspiele liefen aber für
beide Teams recht zufriedenstellend.
Der Start in die Rückrunde verlief für
die B1 bisher sehr erfolgreich.
Allerdings müssen die Spiele gegen die
direkten Mitkonkurrenten um die
Meisterschaft noch ausgetragen
werden. Die B1 belegt derzeit in der
Kreisliga den 2. Platz mit zwei Punkten
Rückstand auf den JFV
Dietkirchen/Offheim 2 und mit fünf
Punkten Vorsprung zur JSG Oberlahn
1. Somit bleibt es im Kampf um die
Kreismeisterschaft sehr spannend.
Der Start für die B2 war nicht ganz so
erfolgreich. Konnte das Heimspiel
gegen die JSG Merenberg/
Obertiefenbach noch klar gewonnen
werden, so gab es beim nächsten
Heimspiel gegen die JSG Oberlahn 2
eine überraschende Niederlage (zweite
Saisonniederlage). Im Kampf um Platz
1 in der Kreisklasse hat die B2 damit
etwas den Anschluss an die Spitze
verloren und belegt den 3. Platz. Hier
sieht es nach einem Dreikampf um die
„Meisterschaft“ zwischen der JSG
Beselich/W/G, dem JFV Waldbrunn 2
und der JSG Brechen/Weyer 2 aus.

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 Ralf Selle

DI - 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.
Das Trainerteam bedankt sich ganz
herzlich bei allen Spielern für die
tolle Trainingsbeteiligung.
Vielen Dank an die Eltern der
Spieler für ihre Unterstützung!

Zur DI: Die DI – Jugend zeigt bislang
eine bärenstarke Hinrunde und
belegt nach 7 Spielen und 7 Siegen
ohne Verlustpunkt den ersten Platz
in der Kreisliga Limburg - Weilburg.
Am Dienstag, 28.03., steigt das
Spitzenspiel (bei Redaktionsschluss
noch nicht beendet) gegen das
ebenfalls ungeschlagene Team vom
Tabellenzweiten Dietkirchen/Offheim
II um 18:00 Uhr in Weyer. Die
Mannschaft besteht zu gleichen
Teilen aus besonders talentierten
Spielern des jüngeren Jahrgangs
und gestandenen Spielern des
älteren Jahrgangs. Nach dieser
tollen Hinrunde wollen wir natürlich
nicht nur unter die ersten drei der
Tabelle, sondern den Platz an der
Sonne bis zum Ende verteidigen. Im
Halbfinale des Kreispokals musste
das Team nach großem Kampf und
drei Alu-Treffern gegen den Gruppenligisten Dietkirchen/Offheim die
bisher einzige Niederlage der Saison
einstecken.

Zur DII: Die DII-Jugend belegt in der
Kreisklasse II nach 5 Spielen mit 7
Punkten (2 Siege, 1 Unentschieden,
2 Niederlagen) einen respektablen 5.
Tabellenplatz in Kreisliga 2.
Abgesehen von Tabellenführer
Dauborn (mit der ersten Mannschaft)
scheinen alle andere Teams
(mehrheitlich zweite Mannschaften)
mehr oder weniger auf Augenhöhe,
zwischen Platz 4 und Platz 7 scheint
hier jede Platzierung möglich; man
muss von Spiel zu Spiel denken.
Auch hier findet sich ein Mischmasch
aus älteren, erfahrenen Spielern und
D-Jugend-Neulingen, aber das Team
wächst von Spiel zu Spiel besser
zusammen.

Aus den Abteilungen: Jugend

Neues von den F-Junioren
Einen nicht alltäglichen Beweis für
vereinsübergreifende Freundschaften
und Spaß am Kinder- und Jugendfußball
lieferten die F-Junioren der JSG
Beselich/G/W und der JSG
Brechen/Weyer in der Emstalhalle in
Oberbrechen. Initiiert von den beiden
Trainern Ralf Grohmann (JSG
Brechen/Weyer) und Mario Schäfer (JSG
Beselich/G/W) trafen sich die F1- und
F2-Junioren zu einer gemeinsamen
Spiel- und Bewegungseinheit
„just for fun“.
Ziel und Zweck war eine zwanglose
Begegnung der Jugendteams in einer
entspannten Atmosphäre, ohne
vorgegebene Organisation. So traten
dann die Teams der F1 und F2 unserer
JSG Brechen/Weyer in unterschiedlichen
Aufstellungen gegen ihre Altersgenossen
von der JSG Beselich/G/W an. Alle
Mannschaften, zahlreiche Eltern,
Großeltern, Geschwisterkinder und
andere Interessierte feuerten die gerade
spielenden Akteure an. Jedes Team
lernte vom anderen - der Teamgeist
wurde gefestigt, der Respekt, Toleranz
und Fairplay-Gedanke stand an erster

Stelle. Die F1 wurde von Ralf
Grohmann, Jonas Schröder und
Marc Klement, die F2 von Stefan
Kaiser und Holger Roth betreut. Es
ging nicht um die Ergebnisse,
sondern darum, dass alle Kinder zu
ausreichend Spielzeit kamen und das
gute Verhältnis der betroffenen
Vereine untereinander zu pflegen.
Alle Trainer sind sich einig: "Fußball
ist mehr als nur Sport. Neben der
fußballerischen Ausbildung ist für uns
die menschliche und soziale
Entwicklung der Kinder sehr wichtig".
Einen besonderen Dank gilt den
Eltern. Durch die zahlreichen Kaffee
und Kuchenspenden konnte eine
kostenlose Versorgung aller
Anwesenden während des Events
ermöglicht werden.
Alle Beteiligten erlebten einen
schönen Tag, an dessen Ende es für
alle Spieler eine kleine Erinnerung
gab. Die JSG Beselich/G/W mit
Mario Schäfer bedankte sich noch
einmal recht herzlich für ein schönes
Beispiel an gelebter Kinder- und
Jugendfußball-Kultur.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Dirk Königstein

G1: Teilnahmen an Hallenturnieren
Wie im Herbstbericht erwähnt, haben
wir an weiteren Hallenturnieren
teilgenommen. So haben wir vor
Weihnachten noch in Dauborn gespielt.
Nach Weihnachten nahmen wir an den
Hallenturnieren in Weilmünster,
Obertiefenbach, Dietkirchen und
Weilburg teil. Oft trafen wir auf
bekannte Mannschaften, teilweise aber
auch auf unbekannte Teams. Auf
Grund des großen Mannschaftskaders
konnten wir sehr oft auch zwei
Mannschaften aufstellen. Das große
Highlight war natürlich das eigene
Turnier in der Emstalhalle
Oberbrechen. Hier traten wir auch mit
zwei Mannschaften an, die durch eine
große Fangemeinde von Geschwistern,
Eltern und Großeltern unterstützt und
angefeuert wurden. Bei der
Siegerehrung hatte sich jedes Kind
einen Pokal redlich verdient.

In der Halle trainierten wir in der
Sporthalle in Niederbrechen. Auf Grund
des großen Mannschaftskaders platzte
die Halle fast aus allen Nähten. Nach
den Osterferien wechseln wir dann
wieder auf den Sportplatz nach Weyer.
Dort werden wir auch wieder unsere
Heimspiele in der Frühjahrsrunde
bestreiten. Für diese Runde haben wir
2 Mannschaften gemeldet. Sollten alle
Kinder weiterhin mit dem vorhandenen
Spaß trainieren, werden wir auch
erfolgreich diese Frühjahrsrunde
bestreiten.

Aus den Abteilungen: Jugend

Neues von den F2 - Junioren
Unsere F2-Junioren (Jahrgang 2009)
spielten über die Wintermonate einige
Hallenturniere, zuletzt das eigene
Turnier der JSG Brechen/Weyer.
Auch kurzfristig vereinbarte „MiniTurniere“ gegen andere Vereine wurden
gespielt, damit die Spielerinnen und
Spieler möglichst häufig die Möglichkeit
zum Kicken bekommen. Wir sind
weiterhin auf einem guten Weg, zuletzt
gab es sogar Lob eines Trainerkollegen
eines anderen Teams für

die Kinder, der anmerkte, dass
deutliche Fortschritte zu erkennen
seien. Nach den Osterferien beginnt
wieder das Training im Freien.
Das Training findet dienstags (in
Oberbrechen) und donnerstags (in
Niederbrechen), jeweils um 17.30 Uhr
statt.
Auf den Fotos zu sehen sind die zwei
Teams, die beim JSG-Turnier in
Oberbrechen am Start waren.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer

Hallenturnier der G- und F-Junioren
(Jahrgang 2008 - 2011)
Am 28. und 29. Januar 2017 fand das
traditionelle Hallenturnier der G- und
F-Junioren in der Emstalhalle in
Oberbrechen statt.
An beiden Turniertagen jagten bei
insgesamt 39 Mannschaften knapp
400 Spieler/innen dem runden Leder
hinterher. In den 76 Partien wurden
282 Tore erzielt. Zur Belohnung
wurde bei jedem Treffer eine kleine
Musikeinlage eingespielt, was den
Kindern eine riesengroße Freude
bereitete.
Im Rahmen der Fair-Play-Regelung
werden in diesen Altersklassen keine
Turniersieger ermittelt. Hier gewinnen
ALLE Kinder.
Bei der Siegerehrung gab es für jedes
Kind einen kleinen Pokal und man
sah die strahlenden Augen der
Nachwuchskicker und spätestens hier
wurde unser ganzer Aufwand belohnt.
Auch haben wir viele positive
Rückmeldungen der teilnehmenden
Mannschaften erhalten, sodass wir
die JSG Brechen/Weyer sehr gut
präsentiert haben. Organisiert wurde
das Turnier von den Trainern beider
Juniorenklassen.
Vielen Dank an die Eltern und
Jugendlichen, die das Trainerteam
beim Auf/Abbau und bei dem Verkauf
von Essen und Getränken fleißig
unterstützt haben. Ebenfalls danken
wir den

Eltern/Großeltern für die großzügigen
Kuchen- und Essenspenden sowie
den Sponsoren (Syna GmbH,
Gartenservice Thomas Haller,
Brachina Assekuranz GmbH, Schmidt
Containerdienst, Kreissparkasse
Limburg, Autohaus Erlemann,
Schraubenfundamente 24 sowie der
Bäckerei Roth), die mit Sach- und
Geldspenden ebenfalls zum großen
Erfolg des Turniers beigetragen
haben.
Wir hoffen auch die nächsten Jahre,
das traditionelle Hallenturnier in der
Emstalhalle ausrichten zu können.

G 2 - Junioren JSG Brechen/Weyer

G 1 - Junioren JSG Brechen/Weyer

F 2 - Junioren JSG Brechen/Weyer

F 1 – Junioren
JSG Brechen/Weyer
Aus den Abteilungen: Jugend – von Pascal Litzinger

C2: Gute Entwicklung trotz schwieriger Saison
Dass man als größtenteils jüngerer
Jahrgang (2003) auf ungewohnter
Spielfeldgröße ein schweres Leben
haben kann, müssen wir leider diese
Saison erfahren. Doch auch aus
solchen Situationen lässt sich viel
lernen und Ergebnisse sind im
Jugendfußball nicht alles.
Vor der Saison wurde als Ziel
ausgegeben, sich möglichst optimal
auf die kommende Saison als älterer
Jahrgang in der C-Jugend zu gewöhnen. Dazu gehörte, die neuen
Spieler aus dem älterem Jahrgang und

die Gastspieler zu integrieren, sich
mit dem Großspielfeld vertraut
zu machen und sich spielerisch und
von der Einstellung her weiterzuentwickeln. Diesen Zielen konnten wir
während der laufenden Saison näher
kommen, obwohl diese teilweise noch
nicht in den Spielen umgesetzt
werden konnten. Da aber die
Leistungen und Entwicklungen,
auch im Training, stets positiv sind,
sind wir zufrieden und freuen uns auf
weitere Fortschritte und sehen uns
auf dem richtigen Weg.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Benjamin Kremer

Neues von den E 1 - Junioren
Nachdem wir in der Hinrunde unnötige
Punkte haben liegen lassen, war unser
Ziel, nochmals oben anzugreifen.
Nach der Winterpause trafen wir direkt
auf den bis dato ungeschlagenen
Spitzenreiter des JFV
Dietkirchen/Offheim. Kurz nach Anpfiff
gingen die Gäste mit 0:1 in Führung. Wir
konnten den Rückstand aber schnell
legalisieren und waren dann auch die
spielbestimmende Mannschaft. Es gab
einige sehenswerte Spielzüge auf
beiden Seiten und wir nutzten unsere
Chancen. Mit einem wunderschönen
Fernschuss gingen wir dann mit einem
3:1 in die Halbzeitpause. Nach
Wiederanpfiff erhöhten wir auf 4:1 und
konzentrierten uns auf die
Defensivarbeit, um den Sieg
festzuhalten. So gewannen wir diese
hochklassige und umkämpfte Partie
gegen den Spitzenreiter verdient mit 4:2
(3:1).
Eine Woche später traten wir zu
unserem denkwürdigsten Spiel beim
RSV Würges an. Nach einer spielerisch
tollen ersten Halbzeit und einer 7:2
Führung stellten die Jungs das
Fußballspielen einfach ein. Und wie das
im Fußball so ist, traf der Gegner mit
dem Schlusspfiff noch zum verdienten
Ausgleich. So endete das Spiel 7:7 (1:6)
und die Jungs spürten am eigenen Leib,
wie grausam Fußball sein kann.
Das Nachholspiel gegen des SV Elz
konnten wir mit 7:0 (6:0) für uns
entscheiden. Aber auch hier konnten

wir unser spielerisches Potenzial nicht
voll abrufen. Da wir uns gegen die
vermeintlich schwächeren
Mannschaften schwer tun, liegen wir
derzeit mit einem bzw. zwei Spielen
Rückstand nur auf Platz 4 der Kreisliga
A und wollen zumindest noch den
zweiten Platz erreichen.
Unser Ziel ist nun, wenigstens
Pokalsieger zu werden.
Das Viertelfinale gewannen wir bei der
JSG Oberlahn I mit 11:1 (5:0) und im
Halbfinale haben wir die FSG DaubornNeesbach mit 9:1 (3:1) geschlagen.
Im Finale treffen wir am 29. April 2017
auf den JFV Dietkirchen/Offheim,
Spielbeginn ist um 10 Uhr in
Weilmünster. Es wäre schön, hier ein
paar Fans begrüßen zu
dürfen 

Das Bild unmittelbar nach dem Sieg der E I im
Pokalhalbfinale zeigt
(von links nach rechts) hinten: Die Trainer Benjamin
Kremer, Thorsten Oster, Florian Ratschker; Mitte:
Jonathan Stath, Nils Kremer, Justus Schmitt, Youssef
Bourial, Thore Noth; vorne: Mats Schumacher, Yannik
Oster und Lucas Govor.
Es fehlt: Luca Seifried

Die E II spielt in der 4. Kreisklasse
Nach einem Sieg und zwei Niederlagen
reisten wir zum FC Waldbrunn II, wo wir
gemeinsam mit dem Schiedsrichter vor
verschlossenen Türen standen. Der
Gegner hatte das Spiel verschlafen und
es wird wahrscheinlich mit 3:0 zu
unseren Gunsten entschieden.
Am 5. Spieltag trafen wir zu Hause auf
die die JSG Dornburg III.
Nach anfänglichem Abtasten gingen wir
mit 1:0 in Führung. Es war ein
abwechslungsreiches und offenes
Spiel, in dem wir mit dem Pausenpfiff
etwas glücklich mit 3:2 in Führung
gingen. In der zweiten Halbzeit lief es
besser und wir hatten das Spiel im
Griff. Aufgrund der Leistungssteigerung
in der zweiten Halbzeit gewannen wir
verdient mit 5:3 (3:2).Eine Woche
später traten wir ersatzgeschwächt bei
der JSG Beselich/G./W. II an.
In der ersten Halbzeit taten wir uns
leider unnötig schwer und gingen mit
einem 0:3 Rückstand in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel lief der Ball
wesentlich besser und die Jungs

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

zeigten auch endlich ihre Spielfreude.
Wir konnten zum 3:3 ausgleichen und
hätten auch in Führung gehen
können. Doch leider erzielte der
Gegner noch ein weiteres Tor, sodass
wir das Spiel mit 4:3 (0:3) verloren.
Beim letzten Spiel trafen wir auf die
Mannschaft des VFR 1907 Limburg II.
Durch zwei unglückliche Fehlpässe
gerieten wir in Rückstand, welchen wir
gegen den spielstärkeren Gegner
leider auch nicht mehr aufholen
konnten. So verloren wir das Spiel
durch zwei Tore in der Schlußminute
deutlich mit 1:5 (0:2).
Derzeit stehen wir auf dem vorletzten
Tabellenplatz und können mit der
Wertung des ausgefallenen Spiels
gegen den FC Waldbrunn II einen
Platz im Mittelfeld einnehmen.
Für den Saisonendspurt hoffen wir bei
beiden Mannschaften auf weniger
Ausfälle. Man merkt einfach dass wir
diese nicht so einfach kompensieren
können.

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

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
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Arbeitseinsatz auf dem Sportgelände

Am Samstag, 1. April, fand nach
Planung und Organisation unseres
Technikteams Ulrich Lang, Herbert
Speth und Walter Frei ein
Arbeitseinsatz auf dem Sportgelände
statt, bei dem neben
Reinigungsarbeiten um die
Spielfelder und dem Kleinspielfeld
auch der neue Spielplatz für unsere
Kleinsten in Angriff genommen
wurde. Es wurden vorbereitende
Arbeiten für den Sandkasten erledigt
und auch einige Bäume gepflanzt.

Termine: Dorffest und Bürgerturnier
Folgende Termine sollten schon mal notiert und vorgemerkt werden:
Samstag/ Sonntag – 24./ 25. Juni 2017 – Dorfest
Die Brecher Vereine laden zum gemeinsamen Fest aller Ortsteile am und
um den Hydepark ein
Samstag, 1. Juli 2017 – Bürgerturnier auf dem Jugendspielfeld auf der
Sportanlage für alle!

www.Stillger-Stahl.com

