AKTUELL
Saison erfolgreich gestartet

+++ Senioren stellen wieder 3 Mannschaften +++
+++ FCA gewinnt neue Sponsoren +++
Jugendabteilung mit Mannschaften in allen Altersklassen
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Der Vorsitzende hat das Wort!
Verein
von Klaus Stillger

Liebe Leser des FCAVereinsheftes, liebe Mitglieder,
Die wichtigste Nachricht zuerst:
Wir spielen wieder Fußball!
Nach langer Zeit und ab Juni mit
einer längeren Vorbereitung,
dürfen wir jetzt wieder fast ohne
Einschränkungen dem runden
Leder nachjagen. Die Saison ist
fast zur Hälfte gespielt und wird
auch mindestens so weit gespielt
werden, dass sie gewertet werden
kann. Aber wir gehen davon aus,
dass es keinen Abbruch mehr
geben wird. Und was die Senioren
betrifft, läuft es auch sehr erfolgreich. Die einzelnen Mannschaften
und Tabellenstände - auch was die
Jugend betrifft, sind in diesem Heft

nachzulesen.
Wir sind froh, dass wir wieder eine
Vereinszeitung herausgeben können
und ich danke allen Sponsoren, dass
Sie uns in der schwierigen Zeit die
Treue gehalten haben. Es sind sogar
noch welche hinzugekommen. (siehe
Innenteil dieser Zeitung). Danke!
Vor der Saison haben wir mit Thorsten Motz und Sami Eisenbach sowie
Quintus Schneider neue Trainer für
die 2. und 3. Mannschaft bekommen,
die ihre Sache sehr gut machen und
auch bei den Mannschaften super
ankommen. Zusammen mit Bernd
Schröder, Sebastian Schmid und
unserem Torwarttrainer Adam Wiacek
bilden sie ein klasse Team.
Und nun viel Spaß beim Lesen und
schauen der neuen Mannschaftsfotos.

FCA stellt neue Sponsoren vor
Senioren
von Dominik Groß

MTL neuer Trikotsponsor der Alemannen

(v. l.) Konstantin Mehnert,
Florian Tolksdorf, Adam
Wiacek und Florian
Ratschker präsentieren das
neue Trikot der Alemannia
(von links).
Weitere Informationen zum
neuen Sponsor der
Alemannen findet man
unter
https://www.mtlogistics.de/.

Die in Niederbrechen ansässige Firma
Martin Tolksdorf Logistics ist neuer
Sponsor des FCA Niederbrechen.
Unter anderem wird die erste Mannschaft des FCA daher in der laufenden
Saison mit neuen Trikots (Kurz- und
Langarmtrikots) und Aufwärmshirts
auflaufen, die mit dem Logo des
Logistikunternehmens versehen sind.

Schienenverkehr spezialisiert und
organisiert den Transport von monatlich
150-200 Zügen aus China nach
Deutschland. Zur Organisation gehört
unter anderem die Vorbereitung der
verschiedenen innereuropäischen
Grenzübergänge, die Planung von
Containerterminalzugängen für Bahn auf
den Zwischenstopps und eventuelle
Umplanungen durch zum Beispiel
Im Jahr 2000 gegründet, gehört MTL
mittlerweile zu einem der erfolgreichen Rückstaus oder schwierige Wetterlagen.
Neben dem Warentransport von China
Unternehmen in der Bahn-Logistiknach Deutschland, werden von NiederBranche. So wurde vom Firmensitz in
Niederbrechen zunächst internationaler brechen aus aber auch innerdeutsche
Transporte mit der Bahn von den
Überseeverkehr abgewickelt und der
deutschen Seehäfen in der GrößenTransport von Waren organisiert.
Mittlerweile hat sich MTL auf den
ordnung von 200 – 250 Zügen monatlich
geplant und organisiert.
Der FCA Niederbrechen bedankt sich bei Martin Tolksdorf Logistics und
wird auch zukünftig über Neuigkeiten aus dem Unternehmen berichten.

Wir bitten Sie unsere Werbepartner bei Ihren Einkäufen zu berücksichtigen!

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

… im FCA Vereinsheim

Alemannen freuen sich über
neue Trikots
Senioren - von Dominik Groß

(v.li.) Lukas
Stillger, Toni
Pastorelli und
Yannik Baursch
bei der
obligatorischen
Trikotübergabe.
Foto: FCA
Niederbrechen.

Die Verantwortlichen und Spieler des
FCA Niederbrechen dürfen sich über
einen neuen Trikotsatz für die zweite
Mannschaft freuen. Gesponsert wird
die neue Ausrüstung vom in Niederbrechen ansässigen Unternehmen
Pastorelli Bau. Inhaber Gaetano
„Toni“ Pastorelli schnürt selbst die
Fußballschuhe für die Alten-HerrenMannschaft des FCA und freut sich,
die Zweite Mannschaft, die sich
aktuell mitten im Aufstiegsrennen der
Kreisliga B befindet, mit neuen Trikots
auszustatten.

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

Gaetano Pastorelli ist seit über zehn
Jahren selbstständiger und kompetenter Ansprechpartner rund um
die Themen Innenausbau, Fliesenarbeiten und den Bau von Pools.
Gemeinsam mit seinem Team sorgt
er zuverlässig für hochwertige
Ergebnisse in Handarbeit.
Benötigen Sie weitere Informationen
oder haben eine Anfrage, dann
besuchen Sie die Webseite
www.pastorelli-hochbau.de, um
weitere Informationen zu erhalten.

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

Guter Start in die Saison
FCA stellt wieder 3. Mannschaften
Senioren - von Tim Schneider

1. Mannschaft

Seit einigen Wochen rollt das runde
Leder wieder über die Fußballplätze des Landkreises und auch
die Seniorenabteilung des FCA
Niederbrechens ist nach langer
Wartezeit wieder in die Saison
gestartet. Etwas mehr als ein Drittel
(Stand: 25.10.2021) der Spielzeit
2021/22 haben die drei Seniorenmannschaften des FCAs aktuell
absolviert und so ist es nun an der
Zeit, ein erstes Zwischenfazit zu
ziehen.
Zuerst einmal lässt sich festhalten,
dass kein Spieler den Spaß am

Fußballspielen verloren hat. Alle
Spieler, von der ersten bis zur dritten
Mannschaft, sind in den Trainingseinheiten und Spielen mit voller
Leidenschaft dabei. Auch neben
dem Platz ist die Stimmung im Team
so gut wie lange nicht mehr und die
Mannschaft als Ganzes ist in den
letzten Wochen und Monaten
nochmal ein gutes Stück
zusammengerückt. Die Einstellung
der Spieler auf und neben dem Platz
bildet auch den Grundstein für die
durchaus positiv zu bewertenden
Ergebnisse der letzten Wochen.

2. Mannschaft

So konnte die erste Mannschaft bisher 7
von 13 Spielen siegreich gestalten und
steht aktuell auf einem guten neunten
Tabellenplatz. Nach einer kurzen
Schwächephase zu Beginn der Spielzeit
konnte man in den vergangenen Wochen
eine fünf Spiel andauernde Siegesserie
starten. Insbesondere die letzten beiden
sehr intensiven Partien in Elz und
Oberweyer haben gezeigt, was
kämpferisch in der Mannschaft steckt
und dass man auch in der Lage ist, enge
Spiele für sich zu entscheiden. Darüber
hinaus ist positiv zu erwähnen, dass sich
alle Neuzugänge, Jugendspieler und
Langzeitverletzte nahtlos in das Mannschaftsgefüge eingegliedert haben. So
bleibt für die nächsten Spiele nur zu
hoffen, dass man an die starken
Leistungen anknüpfen kann und die
anhaltende positive Serie vielleicht noch
um das ein oder andere Spiel ausbaut.

weiß dabei defensiv aber vor allem auch
offensiv zu überzeugen. Insgesamt 52
Tore können nach zwölf Spieltagen
verzeichnet werden - so konnten die
Zuschauer am Mittelweg schon das ein
oder andere Torfestival bestaunen (unter
anderem einen 10:2 Erfolg gegen die SG
Taunus II). Kommen nun noch die vielen
Verletzten zurück und es kehrt ein wenig
Ruhe in den Kader ein, ist für die Zweite
in dieser Saison noch alles drin.

Einen Platz besser steht sogar unsere
dritte Mannschaft da. Nach dem Sieg
beim Tus Linter am 24.10 und einem
Spiel weniger steht man aktuell mit drei
Punkten auf dem Spitzenplatz der B/CReserve. Auch bei der Dritten weiß die
Offensivabteilung zu überzeugen. Mit 41
geschossenen Toren belegt man auch in
dieser Kategorie den ersten Platz in der
Liga. Die Basis für das gute Abschneiden
liegt in der Einstellung im Team um die
Auch die zweite Mannschaft kann durch- beiden Spielertrainer Sami Eisenbach
aus zufrieden auf ihren Saisonstart
und Quintus Schneider. So wird jede
zurückblicken. Zwar setzte es schon die Partie seriös angegangen und konzenein oder andere vermeidbare Niederlage, triert zu Ende gespielt. Behält das Team
mit 25 Punkten belegt man jedoch aktuell dies bei, kann auch der Platz an der
Rang vier und befindet sich so mittendrin Sonne weiter verteidigt werden.
im Aufstiegsrennen der B-Liga II. Das
Team von Trainer Thorsten Motz
Wir wünschen weiterhin allen
Mitgliedern und Fans des FCA
Niederbrechens viel Gesundheit
und Spaß an den Spielen der
Seniorenabteilung!

3. Mannschaft

A Junioren – Guter Start in die Saison
Jugend
von Manfred Königstein

Bisher gab es erst drei Kreisligaspiele:
Einen Sieg zum Auftakt gegen
Lindenholzhausen, eine Niederlage
gegen Hintertaunus und ein Unentschieden gegen favorisierte Vertreter aus
Oberlahn. Eine bislang ausgeglichene
Bilanz.
Bis zu 21 Spieler umfasst der Kader,
der sich aus den Jahrgängen 2003 und
2004 speist. Die Formulierung „bis zu“
ist dabei bewusst gewählt, denn es
kommt auf die Zählweise an. So gibt es
Spieler, die wegen Langzeitverletzung
oder aus beruflichen oder anderen
Gründen oft nicht dabei sind, bis hin zu
Spielern, die fast nur auf dem Papier
existieren. Aber, natürlich haben andere
Vereine ähnliche Probleme, und wir
probieren, das Beste daraus zu
machen: Wir, das aktuelle Trainerteam,
sind: Stefan Baursch, Markus Rein,
Felix Jilke und ich, Manfred Königstein.
So gelang es zum Saisonwechsel im
Juni zahlreiche A-Jugendspieler der
letzten Saison an die Seniorenteams
der beteiligten JSG-Vereine zu übergeben. Für den FCA sind dies Noah
Raphael Schmidt, Jonas Gerlach,
Thomas Schneider, Maximilian Görke,
Gianluca Frank, Lukas Jung und Felix
Russwurm. Corona-bedingt wird die
Klasse in zwei Teilgruppen von nur je 7
Teams gespielt. Beim Saisonauftakt

gegen JSG Lindenholzhausen/
Eschhofen/ Linter gab es einen 4:2Sieg. Julian Leichtfuss setzte sich in
der 25. Minute zunächst über die
rechte Seite durch und eröffnete den
Torreigen. Nach zwischenzeitlichem
Ausgleich legten bis zur Pause Benito
Barthelmes und Timo Schmitt nach.
Letzterer baute nach der Pause die
Führung auf 4:1 aus. Im zweiten Spiel
standen wir auf „verlorenem Posten“.
Hintertaunus war überlegen, was
durch ein 0:4 leider auch deutlich zum
Ausdruck kam. Tabellenzweiter ist
Oberlahn, unser dritter Gegner,
welchem wir ein beachtliches, wenn
auch glückliches Remis abringen
konnten. Wir erwischten den
besseren Start, und gingen durch
einen platzierten Freistoß von
Rouven Henecker in Front; eine
Führung, die wir nach einer relativ
ausgeglichenen Halbzeit auch mit in
die Kabine nahmen. Nach der Pause
zeigte der Gegner jedoch seine
eigentliche Stärke, erzielte 3 Tore und
hätte klar gewinnen müssen. Aber,
das Glück war auf unserer Seite. Mal
rettete unser Tormann, Jannik Selle,
mal der Pfosten. Benito Barthelmes
verwandelte einen Eckball per Kopf,
und den Ausgleich zum 3:3-Endstand
erzielte Justin Kraus buchstäblich in
der letzten Spielminute mit einem
sehenswerten Schuss ins linke obere
Dreieck.

Neues von den E-Junioren
und 12:0 gewinnen! Ein Testspiel
gegen SV Hundsangen , wo die
komplette Mannschaft gespielt hat,
Die Mannschaft konnte erfreulicherkonnten wir mit wir 13:7 für uns
weise an ihrer alten Stärke wieder
verbuchen.
anknüpfen! Die lange Spiel- und
Trainingspause hat den Kids zumindest Wir Trainer/innen sind sehr stolz auf
körperlich und sportlich nicht geschaunsere komplette E2 und sind gedet! Alle sind wieder froh, trainieren und spannt, wie wir die nächsten Spiele
spielen zu dürfen! Diese Saison ist
meistern! Unter anderem haben wir
unsere erste mit Schiri und Punkteauch ein neues Mitglied in der
tabelle! Daher war die Aufregung vor
Mannschaft: unser Maskottchen King
dem ersten Spiel groß, doch meisterte
Charly, ein großer Gorilla, den die Kids
unsere Mannschaft diese Spiele super sich ebenso wie den Namen
und gewann es gegen TuS Linter 6:0!
ausgesucht haben. Wir freuen uns
Auch die zwei nächsten Spiele gegen
natürlich immer auf neue Spieler/innen
TuS Staffel und JSG Hünfelden konn! Bei Interesse einfach auf der
ten unsere Kids mit 7:1 und 12:0
Homepage nachschauen!
Jugend
von Barbara Martin
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Neues von den E-Junioren
Jugend - von Dirk Königstein

In der D2 spielen aktuell 17 Kinder. Im
Sommer war die Überlegung, eine D3
zu melden, jedoch musste die Idee
wieder verworfen werden, da einige
Kinder aus unterschiedlichen Gründen
mit dem Fußball aufgehört haben.
Positiv ist, dass zu Beginn der Saison
überraschenderweise 3 Kinder neu mit
dem Fußball angefangen haben.
Sehr gerne hätten wir in einer Kreisklasse mit ausschließlich D9-Mannschaften gespielt. Wir wurden aber in
eine gemischte Gruppe mit D7 und
D9-Mannschaften eingeteilt. Dies ist
für die Kinder nicht so einfach. Die

Bedingungen ändern sich von Spiel zu
Spiel. Sportlich gesehen, spielen wir in
einer schweren Gruppe. Einige Mannschaften sind deutlich zu stark, so
dass sehr hohe Ergebnisse zu Stande
kommen.
Aktuell haben wir ein Spiel gewonnen
und fünf Niederlagen, bei einem
Torverhältnis von 10:32, zu verzeichnen. Schwierig ist, dass wir jede
Woche mit einer anderen Mannschaft
spielen, so dass alle Kinder Spielpraxis bekommen. Nach den Herbstferien stehen noch 3 Spiele an, die wir
mit neuem Mut angehen werden.

D 2 Junioren

Schwierige Saison für die D1-Junioren
Jugend - von Steffen Birke

Aufgrund von Corona wurde auch in
dieser Saison keine Qualifikation
gespielt. So wurden die D1-Junioren
in die Kreisliga Gruppe Süd eingeteilt.
Schon vor der Saison war uns allen
klar, dass es eine schwierige Saison
werden würde. Da bis auf 2 Jungs das
komplette Team aus dem jüngeren
Jahrgang 2010 besteht und unsere
Gegner meist ein Jahr älter sind, ist
es oft nicht möglich, die körperliche
Überlegenheit der Gegner mit Einsatz,
Wille und Technik auszugleichen.
Hinzu kommt die Umstellung auf ein
größeres Feld mit Abseits und das
Aufheben der Rückpassregel. So
setzte es im ersten Spiel gegen
Niedertiefenbach/Dehrn gleich eine
1:7-Klatsche. Auch die beiden
weiteren Spiele gegen den
momentanen Spitzenreiter Eschhofen/
Lindenholzhausen/ Linter (0:3) und
Lahntal (1:2) gingen verloren. Im
vierten Spiel konnten wir mit einem

3:1 in Hünfelden endlich unseren
ersten Sieg verbuchen. Danach setzte
es wieder eine Heimniederlage gegen
den Tabellenzweiten, die JSG Hintertaunus (0:3). Gegen Eisenbach/
Münster/ Haintchen errang man ein
0:0, wo nach 3 Pfostentreffern auch
ein Sieg möglich gewesen wäre. So
stehen wir nach 6 Spielen mit 4
Punkten auf Rang 7 der Tabelle (von
10 Mannschaften).
Im Pokal hat man mit einem 5:2-Erfolg
gegen die JSG Goldener Grund die 2.
Runde erreicht.
Sehr positiv ist noch zu erwähnen,
dass es 6 (!!!) Jungs der JSG
Brechen/Weyer aus dem Jahrgang
2010 zum DFB-Stützpunkttraining
geschafft haben. Dort findet jeden
Montag ein weiteres Training für sie
statt.

www.Stillger-Stahl.com

