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GUTER START
der Senioren in die Saison

AUSFLUG
der AH nach Bingen

SAISON
der Jugend gestartet
Uvm. im neuen FCA „aktuell“

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
es ist fast wieder soweit. Die Kirmes
2018 naht, wenngleich wir dieses Mal
kein Veranstalter sind.
Vom 12. – 15. Oktober 2018 findet
wieder die traditionsreiche und schöne
Kirmes in unserem Dorf statt. Ich hoffe,
dass viele Bürger der Gemeinde das
Fest besuchen und so zum Erhalt
beitragen.
Der Spielbetrieb ist nun wieder am
Laufen und wir sind mit unseren drei
Seniorenmannschaften unterschiedlich,
aber durchaus positiv, in die Saison
gestartet. Die erste Mannschaft spielte
überraschend gut und stand nach dem
Sieg in Oberbrechen sogar mal an der
Tabellenspitze, wenngleich wir
mittlerweile wieder ins vordere
Mittelfeld gefallen sind, da aktuell die
beiden Spiele gegen Mengerskirchen
und Frickhofen verloren wurden. Aber
wir spielen schon sehr ansehnlichen
Fußball und ich bin gespannt, wo uns
das in der sehr ausgeglichenen Liga
noch hinführen wird. Die 2. Mannschaft
hat zu viele Spieler an die erste
abgeben müssen, dadurch hat die
Konstanz etwas gefehlt, aber im Laufe
der Saison wird das noch werden –

aktuell haben wir 5:3 im Heimspiel
gegen Dauborn/ Neesbach gewonnen.
Die dritte Mannschaft spielt in der CLiga erstaunlich gut mit und wir werden
weiter alles daran setzen, das Projekt
dritte Mannschaft fortzuführen, denn wir
wollen allen eine Spielmöglichkeit
geben und wir erwarten ja in den
nächsten Jahren noch eine schöne
Anzahl von Spielern aus der eigenen
Jugend.
Wichtig dabei bleibt, dass wir den
eingeschlagenen Weg mit eigenen,
meist heimischen Spielern, nicht
verlassen. Landauf, landab kann man
lesen, dass die Vereine Probleme
bekommen, Bei uns können wir mit drei
Mannschaften und fast 60 Spielern aus
dem vollen schöpfen.
Für die Jugend finden sich einige
Berichte in diesem Heft.
Unser Wochenende mit Rockabend
und Familientag war sehr schön.
Gerade am Familientag kamen am
Nachmittag sehr viele Familien mit
Kinder und nutzten die Angebote, die
vor allem der Turnverein aufgebaut
hatte. Danke hier an alle – besonders
an unsere Helfer, die teilweise kurzfristig eingesprungen sind.
Viel Spaß beim Lesen des Heftes und
viel Erfolg und Gesundheit uns Allen.

Aus dem Verein – von Sebastian Frei

Werner Schmitt zum 90. –
Ein Leben für und rund um den
Fußball

Der Fußball nahm für
Werner Schmitt
schon immer eine
herausragende
Stellung in seinem
Leben ein. Zu
seinem 90 Geburtstag, den er Ende
August feierte, kann er auf eine
lange, herausragende sportliche
Laufbahn zurückblicken.

Als 14-jähriger tritt er 1942 in den FC
Alemannia Niederbrechen ein, bei
dem er zu diesem Zeitpunkt schon
zwei Jahre aktiv spielte. Bis 1969
durchlief er die Jugendabteilung und
spielte schließlich bei den Senioren.
Aber nicht nur auf dem Platz war er
aktiv. So trainierte er fünf Jahre
Jugendmannschaften des FCA
sowie sieben Jahre die Seniorenmannschaft. Neben dem FCA
betreute Schmitt in seiner 31-jährigen Trainerkarriere insgesamt elf
Teams. Er erwarb in dieser Zeit
sowohl die B- wie auch die ATrainerlizenz sowie die große Lizenz
des Landessportbund Hessen.
Für den FCA übernahm er im
Vorstand für ganze 15 Jahre die
Aufgabe des Schriftführers und für
ein Jahr sogar das Amt des ersten

Vorsitzenden. Dafür bekam er bereits 1965 die silberne Ehrennadel
seines Heimatvereins. Mit einer
längeren Unterbrechung ist er nunmehr seit 56 Jahren Mitglied des
FCA.
Neben seiner Vereinstätigkeit war
Schmitt Lehrbeauftragter des
Hessischen Fußballverbands sowie
Lehrbeauftragter der Kreise Limburg/
Weilburg/ Rheingau/ Untertaunus für
die Trainer B-Lizenz. Insgesamt 20
Jahre war er Vorsitzender der
Trainergemeinschaft Limburg und
zudem 11 Jahre Sportlehrer an der
Tilemannschule in Limburg.
Sein vielleicht größter sportlicher
Erfolg war der Gewinn der Deutschen Fußballmeisterschaft mit der
Bundesbahnauswahl Frankfurt.
Gemeinsam mit seiner Frau Ursula,
mit der er seit 1964 verheiratet ist,
seiner Familie und Freunden feierte
er nun seinen 90. Geburtstag.
Der Vorstand des FCA Niederbrechen wünscht Werner Schmitt
anlässlich dieses Jubeltags alles
Gute und vor allem Gesundheit und
Zufriedenheit.

Aus dem Vereinsleben – von Sebastian Frei

„Die Band“ heizte kräftig ein +++
Erfolgreicher Familientag
Ende August veranstaltete der FCA
gemeinsam mit dem TV Niederbrechen einen Familientag auf dem
Sportgelände am Mittelweg.
Zahlreiche Besucher nahmen an
den vielfältigen Mitmachangeboten,
wie der Familienolympiade, teil. Von
den kleinen Gästen wurde die Hüpfburg gut genutzt, während sich die
Erwachsenen ein herzhaftes Spießbratenbrötchen oder ein Stück
Kuchen vom großen Buffet hatten
schmecken lassen. Die Verantwortlichen waren zufrieden mit dem Be-

such der Jüngeren, es hätten aber
durchaus mehr Erwachsene
kommen können. Mal sehen, was es
in 2 Jahren gibt (siehe auch Bilder
nächste Seite)
Bereits einen Tag vorher leitete ein
Rockabend mit „Die Band“ das
Wochenende ein. Aufgrund des
kalten Wetters zog man ins Vereinsheim um, was der Stimmung keinen
Abbruch tat. Kulinarisch stand der
Abend unter dem Motto „Hessen“.
So gab es zahlreiche Spezialitäten
aus dem „schönsten Bundesland der
Welt“…

Aus dem Vereinsleben – von Sebastian Frei

„Bilder vom Familientag“
Quelle: TV Niederbrechen

Aus dem Verein: Alte Herren – von Sebastian Frei

Ausflug der „Alten Herren“ ging nach
Bingen am Rhein
Der diesjährige Ausflug der Alten
Herren Abteilung hatte Bingen am
Rhein zum Ziel.

Lese der Weintraube sowie die
Schritte hin zum fertigen Wein
erfahren konnte.

Zunächst nahm man an einer
Weinprobe im Weingut Michel teil,
wo man einiges rund um die im
Rheingau gerade angelaufene

Nach einer kurzen Wanderung
ging es schließlich zum Essen in
die Innenstadt, wo im Anschluss
das Weinfest besucht wurde.

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg
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Der Trainer hat das Wort
Ein Blick auf die Mannschaften
von Bernd Schröder

Tabellenstände, verlorene und
gewonnen Spiele, Tordifferenzen usw.
über all das möchte ich heute mal
nicht schreiben; dies schaut sich
sicherlich fast jeder nach jedem
Spieltag an.
Deshalb heute mal etwas anderes.
Das Trainerteam rund um die drei
Seniorenmannschaften arbeitet nun
seit 11 Wochen zusammen.
Eines vorweg: Die Chemie zwischen
den vier Trainern stimmt, Kommunikation und Absprachen sind gut und
die Freude, die wir an der Tätigkeit
haben, ist hoffentlich spür - und
sichtbar.
Dies ist sicherlich nicht gerade
selbstverständlich, denn mit Benjamin
Born für die 2.Mannschaft und mir für
die 1.Mannschaft, wurden ja zwei
neue Trainer beim FCA verpflichtet.
Mit Christian Königstein und Jonas
Roth für die 3.Mannschaft sind 2
FCA`ler im Trainerteam, die mit ihren
Verbindungen und dem Wissen rund
um den FCA, mich mit wichtigen
Informationen versorgen und die Dritte
am Leben halten.

Dies ist eine schwierige Aufgabe,
denn es müssen nahezu Woche für
Woche Spieler mobilisiert werden,
damit der Spielbetrieb in der Dritten
aufrechterhalten werden kann. An
dieser Stelle vielen Dank an die Alten
Herren, die dankenswerter Weise
immer wieder zur Verfügung stehen,
aber auch Dank an die Spieler, die
beruflich oder wegen Studium zur Zeit
weiter weg wohnen und trotzdem
einspringen.

Jetzt ist es nicht so, dass von der
Dritten keiner trainiert oder es per se
keine Spieler gibt – nein, es wird
trainiert, aber wir müssen im Moment
die Spieler von unten nach oben
schieben, da in der 1.+2. Mannschaft
die Personaldecke im Vergleich zur
letzten Saison dünn ist.
Schaut man sich die personelle
Situation bei der Ersten an, so
mussten 2 Abgänge, (Moritz
Königstein und Tobias Schneider)
sowie die Langzeitverletzten Jonas
Roth, Torben Feiler und Tim
Schneider ersetzt werden. Schwierig,
wenn man keinen einzigen

Neuzugang hat. Somit wurden aus
der letztjährigen 2.Mannschaft Spieler
in den Kader der 1.Mannschaft
gezogen. Von den 3 Langzeitverletzten ist wenigstens Tim Schneider
nun endlich wieder soweit, dass er
mittrainieren kann und in der Zweiten
Einsätze bekommt.
In der Summe konnten wir mit der
1.Mannschaft, dank einem tollen
Teamgeist, einen passablen Saisonstart hinlegen ( nur am Rande sei
erwähnt dass ich nach der unverhofften 4 tägigen Tabellenführung den
Klassenleiter und den Kreisfussballwart anrufen wollte, um die Saison
sofort zu beenden).
Es kamen bisher sehr viele Spieler
zum Einsatz, die ihre Sache ordentlich
gemacht haben ( Luft nach oben ist
aber noch genug ).
Bei der Zweiten läuft es noch nicht so
gut, was aber auch erklärbar ist, denn
hier ist der Kader Woche für Woche
anders aufgestellt und ein Einspielen
ist da recht schwierig. Wie berichtet
wurden Spieler nach oben gezogen,
zum anderen stehen Verletzte noch
nicht zur Verfügung. Gute Besserung
weiterhin. Wir hoffen alle, dass wir
gemeinsam die nächsten Punktspiele
erfolgreich bestreiten können, um aus
der Abstiegszone der B-Liga zu
kommen.
Ein Dank geht auch an unseren
Torwarttrainer Markus Litzinger, der
nicht nur unsere zwei Senioren-

torhüter gut trainiert, sondern immer
wieder mal Jugendtorhüter dazu
nimmt. Sehr schön ist hier der
Austausch zwischen ihm und mir.
Bei der Dritten ist aus meiner Sicht
der Saisonstart gelungen, auch wenn
man dem einen oder anderen Punkt
nachweint. Die Mammutaufgabe, zu
den Spielen 14 Spieler dabei zu
haben, ist hier schon eine große
Herausforderung. Auch hier wurde
schon eine große Anzahl von
Spielern eingesetzt, - die FCAFamilie scheint doch sehr groß zu
sein.
Im Übrigen durften wir in allen 3
Seniorenmannschaften bereits AJugendliche einsetzen, die ihre
Sache wirklich gut gemacht haben.
Die Jungs trainieren gelegentlich mit,
wir versuchen sie in dem Gesamtkader gut zu integrieren, selbstverständlich nur nach Absprachen mit
den A-Jugend-Trainern.

Insgesamt haben wir, alle 3
Seniorenmannschaften zusammen
gezählt, in den bisherigen Punkt –
und Pokalspielen 65 Spieler
eingesetzt. Eine gigantische Zahl die
aber auch signalisiert „beim FCA hilft
man sich!“
Sportliche Grüße
Euer Bernd Schröder

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle

Der Jugendleiter hat das Wort
Zum jetzigen Zeitpunkt kann kein
einheitlicher Status unserer
Jugendmannschaften wiedergegeben
werden. Teilweise spielen unsere
Teams bereits im Ligawettbewerb
andere Teams sind noch mitten in der
Qualifikation.
Grundsätzlich gibt es zu berichten,
dass wir uns mit 15 Mannschaften im
Spielbetrieb befinden. Einige neue
Trainer und Betreuer konnten neu
begrüßt werden und der Zulauf in den
jüngeren Altersklassen ist ungebremst.
Das können nur die wenigsten Vereine
und Spielgemeinschaften behaupten.
In einer der letzten Ausgaben hatte ich
bereits darüber berichtet, dass es
insgesamt einen deutlichen Rückgang
an Mannschaften zu verzeichnen gibt.
Um konkrete Zahlen der aktuellen
Saison 2018/2019 zu nennen.
In der jüngsten Altersklasse der GJunioren nehmen lediglich 13
Mannschaften an der Fair Play Runde
teil.
Die F- und E-Jugend ist mit jeweils fast
50 teilnehmenden Mannschaften noch
ganz gut besetzt und auch in der DJugend kann man mit nahezu 40
Mannschaften nicht klagen.
Allerdings sind diese Zahlen trügerisch,
weil hier die Mannschaften nur mit
reduzierter Spielerzahl auf Kleinfeldern
spielen und das „schwierige Alter“ noch
bevorsteht.

Betrachten wir die Altersklassen, die

sich auf dem 11er Feld, sprich auf
dem normalen Fußballfeld bewegen,
wird das Dilemma deutlich.
In der C-Jugend zählen wir inklusive
der Gruppen- und Verbandsligisten
nur noch insgesamt 26 Mannschaften
im hiesigen Fußballkreis. Auf Kreisebene kann nur noch jeweils eine
Kreisliga und eine Kreisklasse
gespielt werden.
In der B-Jugend sind es nur noch 21
Teams, so dass hier bereits eine
Sonderlösung gefunden werden
musste, damit überhaupt zwei
Spielklassen im Kreis zustande
kommen.
In der A-Jugend treten lediglich 17
Teams im Wettbewerb an. Einen
Rückgang der Spieler- und Mannschaftszahlen im Verlauf der Jugend
gab es schon immer. Das ist normal
und den Anforderungen in der
Entwicklung vom Kinder- zum
Leistungsfußball, sowie anderweitigen Interessen/ Verpflichtungen der
Kinder- und Jugendlichen geschuldet.
Geburtenschwache Jahrgänge,
Bevölkerungsentwicklung usw. tragen
einen weiteren Anteil dazu bei. Es gilt
Lösungen zu finden den Fußball für
unseren Nachwuchs attraktiver zu
gestalten. Die negativen Auswirkungen auf den Seniorenspielbetrieb
werden ansonsten nicht aufzuhalten
sein.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Ralf Selle

C1 Jugend gut in die Saison gestartet

Die C-Junioren Mannschaften der
Saison 2018/2019 starteten deutlich
verändert in die Spielzeit 2018/2019.
Gleich drei Spieler haben unsere JSG
vor der Saison verlassen. Und auch
wenn der Verlust schmerzt, sind wir
stolz darauf, dass „unsere“ Jungs in
z.T. deutlich höherklassigen Ligen und
sogar in Auswahlmannschaften der
DFB Talentförderung spielen. Es zeigt,
dass wir uns mit unserer Ausbildung
auf einem guten Weg befinden.
Wir wünschen Euch alles Gute in und
mit Eurer neuen Mannschaft,
sportlichen Erfolg und vor allem eine
verletzungsfreie Fußballzeit. Ihr dürft
gerne und jederzeit wiederkommen!
Spieler aus der damals noch „zweiten
Reihe“ sind nun aufgerückt und
hinterlassen einen hervorragenden
Eindruck. Dass diese beiden
Jahrgänge immer noch als stark

einzustufen sind, zeigt die erfolgreiche
und ungefährdete Qualifikation der CI
zur Kreisliga. Der Start in die Kreisliga
verlief mit einem 1:0 gegen den JFV
Dietkirchen/Offheim II zunächst
erfolgreich. Leider mussten in den
beiden folgenden Spielen sehr
unglückliche Niederlagen hingenommen
werden, so dass wir aktuell nur ein Platz
im Mittelfeld der Kreisliga besetzen.
Unsere zweite Mannschaft gewann ihr
Auftaktspiel in der Kreisklasse mit einem
eindrucksvollen 7:0 und hat durchaus
das Potential die Saison auf einem der
vorderen Plätze zu beenden.
Die C-Junioren zählen insgesamt 30
aktive und größtenteils sehr motivierte
Spieler. Die Jungs werden von 5
erfahrenen Trainern betreut, die nicht nur
Augenmerk auf Fußball legen, sondern
auch für außersportliche Aktivitäten
sorgen.

Aus den Abteilungen: Jugend – von Jörg Frank

Bericht der D3-Junioren (Jahrgang 2006/2007)
Da der JSG Brechen/Weyer bei den
Jahrgängen 2006 und 2007 viele
Spieler zur Verfügung stehen, hat man
sich entschieden zwei D9erMannschaften und eine D7erMannschaft für den Spielbetrieb in
der Saison 2018/2019 zu melden,
damit alle Spieler regelmäßig zum
Einsatz kommen können.
Die D7 wird von Andreas, Jörg und
Niklas Frank trainiert und betreut. Da
im Kreis Limburg/Weilburg nur acht
7er-Mannschaften gemeldet wurden,
gibt es keine Qualifikationsrunde.
Die ersten vier Punktspiele wurden
leider allesamt verloren. Das lag zum
einen sicherlich daran, dass die
neuformierte Mannschaft sich erst
noch einspielen muss und die Jungs
sich noch an die Abseits- und
Rückpassregel gewöhnen müssen.
Zudem hatte die Mannschaft gleich in
den beiden ersten Punktspielen mit
den stärksten Gegnern der Klasse

nern der Klasse zu tun. Bei allen vier
Pflichtspielen konnte die D7 gut
mithalten, aber bedingt durch individuelle Fehler oder nicht konsequentes Eingreifen im Strafraum wurden
die Spiele leider teils unglücklich
verloren. Auch ein Freundschaftsspiel
gegen die JSG Hahnstätten wurde,
nach gutem Spiel der JSG
Brechen/Weyer, leider mit 1:3
verloren.
Trotz der Niederlagen ist ein
Aufwärtstrend bei den Spielen
erkennbar, so dass bei den nächsten
Spielen sicherlich auch das erste
Erfolgserlebnis folgen wird.

JSG B./W. III – TuS Staffel - 2:6
JSG Oberlahn – JSG B./W. III - 4:1
JSG Brechen/Weyer III –
JSG Mengersk./W./Wi./P. - 1:4
JSG Brechen/Weyer III –
JSG Wirb/Schupb/Heckh. - 1:3

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

Aus den Abteilungen: Jugend – von Stefan Kaiser

Bericht der E III Junioren
Der aus der F1 aufgerückte Jahrgang
2009 ging nach den Sommerferien in
seine erste „Meisterschaftsrunde“.
Hier wird nun zunächst eine Qualifikationsrunde gespielt, um dann anschließend auf spielerisch etwa gleichem Niveau gegen die anderen
Mannschaften anzutreten.
In der Quali-Runde traf man bisher auf
die JSG Dornburg III (1-0-Sieg), den
SV Elz II (0-7-Niederlage) und die
JSG Lindenholzh./Eschofen/Linter III
(0-6-Niederlage). Am 26.09. steht
noch ein schweres Auswärtsspiel bei
der JSG Heidenh./Ahlbach/Oberw. I
an.
Insgesamt sieht man weiterhin

spielerische Fortschritte, wenngleich
die Mannschaft ausschließlich aus
jüngerem Jahrgang besteht und daher
natürlich oft körperlich zurückstecken
muss.
Zum Kader gehören: J. Duill, L. Heun,
T. Jung, W. Kaiser, P. Kronmüller, P.
Kuss, P. Kusnik, A. Lesny, S. Özdemir,
B. Roth. S. Rudolf, F. Schulze, B.
Trabusch, J.-N. Trabusch.
Ausgeholfen aus der E II haben bisher
E. Keller, L. Melcher, M. Königstein und
M. Klement
Interessierte Kinder des Jahrgangs
2008/2009 sind immer herzlich
willkommen

Aus den Abteilungen: Jugend – von Dirk Königstein

Neues von den F1-Junioren
Zum Start der Saison begannen wir
direkt mit einem Turnier in Diez,
ausgerichtet von der JSG
Birlenbach/Gückingen.
An einem sehr heißen Augustsamstag hatten wir noch Glück, dass die
ersten Spiele bereits um 9:30 Uhr
begannen. Nach einer guten
Vorrunde erreichten wir das Viertelfinale. Dort gewannen wir mit 1:0 und
zogen ins Halbfinale ein. Hier
verloren wir gegen die Mannschaft
des Gastgebers verdient mit 1:3.

Team 2 begann die Herbstrunde mit 3
Siegen in 3 Spielen. Gegner hier
waren JSG Goldener Grund, JSG
Runkel/ Steeden und FSG Dauborn/
Neesbach.
Bis zu den Herbstferien stehen noch
weitere Spiele an, bevor es dann in
der Halle weitergeht.
Die Entwicklung der Mannschaft ist
positiv und alle Kinder sind mit viel
Spaß und großem Ehrgeiz dabei!

Somit standen wir im kleinen Finale.
Hier erwartete den Zuschauer ein
sehr ausgeglichenes Spiel mit vielen
Toren. Endstand war hier 4:4. Somit
musste ein Siebenmeterschießen
über Platz 3 und 4 entscheiden.
Unglücklicherweise verloren wir
dieses Siebenmeterschießen und
ereichten Platz 4. Dennoch haben wir
ein sehr gutes Turnier gespielt.
Weiterhin sind über 20 Kinder im
Jahrgang 2010 aktiv, so dass wir
wieder 2 Mannschaften für die
Herbstrunde gemeldet haben.
Team 1 startete mit 2 Siegen gegen
SV Erbach und RSV Würges und
musste eine deutliche Niederlage
gegen Weinbachtal hinnehmen.
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Aus den Abteilungen: Jugend – von Kerstin Dehbashi

Tolle Stimmung und volle Kulisse…

…beim ersten Spiel der G-Jugend

kommenden Spiele und natürlich das
Training.

Stimmungsvoll und spannend ging es
beim ersten Spiel der G1 und G2
gegen Eschhofen her. Beide Partien
waren bis zum Schluss sehr
spannend und ausgeglichen.

Endergebnisse: G1 JSG BrechenWeyer-VFL Eschhofen 3:2
G2 JSG Brechen-Weyer-VFL Eschhofen
7:5

Die Jungs und Mädels hatten sehr
viel Spaß und freuen sich auf die

Training findet jeden Mittwoch von
17-18 Uhr in Oberbrechen statt.

www.Stillger-Stahl.com

