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AKTUELL

FCA Teams starten 

in die Saison 
Senioren gut gestartet +++ Jugendteams bestreiten 

Qualifikationsspiele.





Verein                 

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe 

Bürgerinnen und Bürger von 

Niederbrechen, 

Nach der Sommerpause haben alle 

Mannschaften den Spielbetrieb 

wieder aufgenommen. Erste 

Ergebnisse sind wie immer hier in 

diesem Heft nachzulesen. 

Es zeigen sich Höhen und Tiefen, 

aber das gehört zum Leben und auch 

zum Sport. Wichtig ist, dass unser 

Verein lebendig und vielfältig bleibt 

und wir die vielen jungen Menschen 

in den Verein integrieren und an die 

Aufgaben heranführen. Hier sind wir 

so denke ich auf einem guten Weg. 

Nun sind bzw. waren schon Herbst-

ferien und einige sind/ waren in 

Urlaub. Jetzt steht aber die Kirmes 

vor der Tür und der ganze Ort freut 

sich darauf. Wir haben einige Spieler 

ins unseren Reihen, die in diesem 

Jahr Kirmesburschen sind. 

Freuen wir uns auf eine schöne und 

friedliche Kirmes. 

Ich wünsche nun viel Spaß beim 

Lesen dieses Heftes.

Bitte beachten Sie auch unsere Werbepartner, 

unsere Homepage unter der Adresse www.fca-

niederbrechen.de sowie unsere Facebook und 

Instagram-Einträge.

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




Senioren                                                           

von Tim Schneider

FCA präsentiert Neuzugänge 

Von Links: Bernd 

Schröder, Tobias 

Maroske, Dominik 

Gerlach, Noah Schmidt, 

Nick Steiner 

Es fehlen: Florian 

Schneider und Noah 

Breser.

Der FCA hat zum Auftakt für die neue Saison seine Neuzugänge vorgestellt. 

Die drei Seniorenmannschaften werden ab sofort von Tobias Maroske (TSV 

Ilshofen), Dominik Gerlach, Noah Schmidt, Nick Steiner, Florian Schneider 

und Noah Breser (alle eigene Jugend) verstärkt. Vereinsvorsitzender Klaus 

Stillger sowie Spielausschussvorsitzender Dagobert Reuter begrüßten die 

Neuzugänge und wünschten allen eine sportlich erfolgreiche Zeit bei den 

Alemannen.
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Senioren                                                           

von Tim Schneider

Die neue Fußballsaison hat begonnen 
Endlich ist es wieder so weit

Die Spielzeit 2019/20 befindet sich in 

ihrer Anfangsphase. Auch für unsere 

drei Seniorenmannschaften bedeutet 

das: jeden Sonntag wieder Vollgas 

geben.

Unsere erste Mannschaft kam dabei 

gut aus den Startlöchern und blieb 

über die ersten fünf Spieltage unge-

schlagen. Dabei zeigten die Jungs 

nicht nur fußballerisch, sondern auch 

kämpferisch ansprechende Leistungen 

und erzwangen so das nötige 

Quäntchen Glück, um auch schwerere 

Partien zu gewinnen. In den 

vergangenen Wochen nahmen 

allerdings die Erfolgserlebnisse ab, 

was aber auch einer Großzahl an 

verletzten, kranken und verreisten 

Spielern geschuldet war. So kamen in 

den bisherigen neun Punktspielen 

bereits 22 verschiedene Spieler in der 

Ersten zum Einsatz. Den Umständen 

entsprechend erbrachte das Team

starke Leistungen, belohnte sich 

jedoch zu selten dafür. Auch unser 

zweites Team erwischte einen guten 

Start in die neue Spielzeit und steht 

nach acht absolvierten Spielen auf 

einem guten dritten Tabellenplatz. Hier 

muss ebenfalls betont werden, dass 

die Personalsituation, wie bei der 

ersten Mannschaft, nicht einfach ist 

und jeden Sonntag eine neu zusam-

mengesetzte Startelf auf dem Feld 

steht. Dennoch zeigen die Jungs 

Sonntag für Sonntag ein starkes 

Zusammenspiel und begeistern vor 

allem mit schönen Offensivfußball, 

was bereits 28 erzielte Treffer unter-

streichen. Absoluter Höhepunkt für die 

zweite Mannschaft war bisher die 

zweite Pokalrunde, in der man nach 

einem 0:4 Rückstand noch mit 5:4 

gegen den TuS Waldernbach II siegte 

und die nächste Runde erreichte. Der 

Start für unsere dritte Mannschaft 

gestaltete sich dagegen
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selbst dafür. Nicht nur im Ligabetrieb 

erwischten die drei Mannschaften 

einen mehr als soliden Start, sondern 

auch im Pokal stimmen die Resultate. 

Hier stehen wir mit beiden Mann-

schaften in der dritten Runde. Einziger 

Wermutstropfen ist bisher die inkon-

stante Trainingsbeteiligung. Hier bleibt 

nur zu hoffen, dass die Spieler in 

nächster Zeit etwas regelmäßiger auf 

dem Sportplatz erscheinen. 

Die bisherigen Spiele machen jedoch 

Lust auf mehr und stimmen das Team 

durchaus optimistisch, dass bis Anfang 

Oktober noch der eine oder andere 

Sieg eingefahren wird. Denn dann ist 

erst mal Kirmes und die lässt sich nun 

mal mit dem ein oder anderen Zähler 
auf dem Konto einfach besser feiern.

etwas schwieriger. Ein Sieg aus den 

ersten fünf Spielen bedeutet aktuell 

leider nur Tabellenplatz 11. Doch auch 

unsere Dritte spielt über weite 

Strecken hinweg sehr ansehnlichen 

Fußball, muss sich jedoch den 

vorherrschenden Umständen beugen. 

Denn was für unsere ersten beiden 

Mannschaften gilt, gilt natürlich auch 

für unser drittes Team. Die ange-

spannte Personalsituation sorgt dafür, 

dass kaum Konstanz im Spielge-

schehen aufgebaut werden kann. 

Alles in allem kann man jedoch von 

einem starken Saisonstart der 

Seniorenabteilung sprechen. Die 

gezeigten fußballerischen Leistungen 

sind sehr ansprechend und die Spieler 

belohnen sich mit guten Ergebnissen





Jugend                                       

von Pascal Litzinger

B-Jugend startet erfolgreich in die 

neue Saison

Neue Saison, neue Zusammen-

stellung, neues Glück. Für die Jahr-

gänge 2003/2004 geht es dieses Jahr 

direkt ohne Qualifikationsphase in der 

Kreisliga um Punkte, da es im Kreis 

nur noch 17 Mannschaften (3 

Gruppenliga + 14 Kreisliga) in dieser 

Altersklasse gibt. 

Wie jedes Jahr fiel die Vorbereitungs-

phase wieder sehr kurz aus, in der 

ersten Woche nach den Sommerferien 

stand direkt das erste Pokalspiel an. 

Dieses wurde trotz sehr ansprechen-

der Leistung letztlich deutlich gegen 

die JSG Dornburg mit 4:1 verloren. In 

der Liga konnte man bisher zwei

Unentschieden und einen Sieg er-

spielen und musste sich nur einmal 

knapp dem Klassenprimus JFV 

Dietkirchen/Offheim II mit 2:1 

geschlagen geben – ein zufrieden-

stellender Start in eine sicher nicht 

leichte Saison. Ziel ist es, die Mann-

schaft fußballerisch weiterzuent-

wickeln, allen Spieler regelmäßig 

Spielpraxis zu ermöglichen und sich 

tabellarisch in der oberen Hälfte 

festzusetzen. Bleibt es bei der bis-

herigen Einstellung und Trainingsbe-

teiligung im Team werden wir diese 

Ziele sicher erreichen!

Die BUNDESLIGA und 

CHAMPIONS LEAGUE 

auf Großbildleinwand 

und in HD!!

… im FCA Vereinsheim





Jugend              

von Andreas Frank

Neues von den D Junioren

Die D-Jugend setzt sich aus den 

Jahrgängen 2007/08 zusammen. 

Damit die Kinder sich kennenlernen, 

wurde nach den Sommerferien 

zusammen trainiert und ein Trainings-

spielchen gegeneinander gemacht. 

Danach erfolgte nach Absprache der 

Trainer die Einteilung der Spieler in 

den jeweiligen Mannschaften. 

Aufgrund der Kadergröße wurden  2 

D9er Mannschaften gemeldet. Der 

Plan eine weitere D7er Mannschaft ins 

Rennen zu schicken. scheiterte leider 

kurzfristig, weil Kinder aufgehört 

haben bzw. kurzfristig gewechselt 

sind. Die D1 hat 12 Spieler im Kader 

und wird von Andreas Frank und Ralf 

Rudolf, die D2 mit 15 Spieler im Kader 

von Jonas Schröder und Ralf 

Grohmann trainiert. Mit Benedikt 

(Arfurt) und Killian (Villmar) sind 2 

Neuzugängen dazu gekommen, die 

gut ins Team passen. Im Moment 

spielen beide Mannschaften ihre 

Qualifikationsrunden zur späteren 

Klasseneinteilung.

D1 (Qualigruppe 4):

JSG Brechen-Weyer - JSG 

Hünfelden IV 1:1

In der ersten Halbzeit fanden wir kein 

Rezept gegen den Pfeilschnellen 

Stürmer der Hünfeldener. Mehrmals 

zog er alleine auf unser Tor, scheiterte 

aber an unserem Keeper Bastian oder

verfehlte das Ziel. Wir hatten 2 gute 

Torchancen, die leider nicht genutzt 

wurden, somit ging es 0:0 in die 

Halbzeitpause. In der 2ten Halbzeit 

waren wir deutlich präsenter und 

Duran erzielte völlig verdient das 1:0. 

Leider wurden die nächsten Tor-

chancen nicht genutzt und es kommt, 

wie es im Fußball halt kommen muss. 

Bei einem Angriff verschätzte sich der 

gegnerische Keeper beim Rauslaufen 

was aber nicht wir, sondern der 

Gegner im anschließenden Konter 

eiskalt zum 1:1 Endstand, quasi mit 

dem Schlusspfiff, ausnutzte. Ärgerlich! 

Fairerweise aufgrund der vielen 

Torchancen  des Gegners in der 

ersten Halbzeit, aber auch verdient.

JSG Dornburg – JSG Brechen-

Weyer 4:1

Die Reise nach Wilsenroth traten wir 

ohne 4, aber mit Aushilfe aus der D2 

(Danke an Dean und Nico) an. Nach 

2min erzielte der großgewachsene 

Stürmer aus Dornburg das 1:0. Kein 

guter Start. Danach war es aber ein 

Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf 

beiden Seiten bis zur 27min. Der 

Schiri pfiff einen völlig kuriosen 

Elfmeter gegen uns, was wirklich jeder 

(auch die Einheimischen) absolut 

anders gesehen hatten. Sorry, aber da 

erwarte ich mehr Fingerspitzengefühl 

vom Schiri. Dornburg nutzte das 

Geschenk zum 2:0. Danach waren die





die Jungs wütend und völlig von der 

Rolle. Das hatte das 3:0 (29min) und 

das 4:0 (30min) zur Folge. In der 

Halbzeitpause konnten wir die Spieler 

wieder beruhigen. Was die Jungs 

dann in der 2ten Halbzeit geleistet 

haben, kann man in Worten gar nicht 

ausdrücken. Jeder hat super gekämpft 

und wir haben die 2te Halbzeit 1:0 

gewonnen. Das Tor in der 50min kam 

leider zu spät. Aber trotzdem muss 

man den Hut vor der Leistung ziehen, 

da Dornburg nicht zurückgeschaltet, 

sondern weiter Gas gegeben hat.

FC Waldbrunn– JSG Brechen-

Weyer 6:0

Auch in Hausen konnten wir nicht in 

Bestbesetzung antreten. Die erste 

Halbzeit endete torlos, war aber ein 

recht unterhaltsames Spiel. Es hat 

sich aber schon abgezeichnet, dass 

wir einen sehr starken Gegner hatten. 

Für das 1:0 hat Waldbrunn dann nach 

der Halbzeitpause genau 25sek 

gebraucht. Die weiteren Treffer fielen 

dann leider zwangsläufig. Was sich bei 

einer Niederlage von 6:0 komisch 

anhört ist, dass wir gar nicht so 

schlecht gespielt haben. Bei den Toren 

haben wir es aber den Gegner einfach 

zu leicht gemacht und zum Ende hin 

fehlten einfach die Konzentration und 

die Kraft. 

JSG Brechen-Weyer - VFR 07 

Limburg (C-Mäd.) 0:3

Von Anfang an gingen die Mädels hier 

couragiert zur Sache und haben sich 

mit ihrer körperlichen Spielweise bei 

den Jungs Respekt verschafft. Quasi 

aus einer Chance in der ersten 

Halbzeit haben die Mädels 2 Tore 

gemacht. Beide resultieren leider aus 

individuellen Fehlern. In der 2ten 

Halbzeit hatten wir wieder genügend 

Chancen um das Spiel zu drehen. Als 

wir alles nach vorne geworfen hatten, 

haben wir uns leider den 

entscheidenden Treffer per Konter 

eingefangen.

Fazit:

Die Stimmung im Team ist dennoch 

weiterhin sehr gut, die 

Trainingsbeteiligung sehr hoch. 

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 Dirk Königstein

E1: Findungsphase - nicht ganz einfach

Vor den Sommerferien haben sich die 

Trainer schon in die Planung für die 

neue Saison gestürzt. Die Mann-

schaften wurden zusammengestellt, 

um eine starke E1-Mannschaft 

aufzustellen. Ein erstes Freund-

schaftsspiel fand mit der neu zusam-

mengestellten Mannschaft schon kurz 

darauf statt. Am Jugendspieltag im 

Rahmen des TSG-Jubiläums, spielten 

wir gegen eine Mannschaft des JFV 

Dietkirchen/ Offheim. Am Ende 

verloren wir das Spiel mit 1:2. Nach 

den Sommerferien begann dann die 

Findungsphase der Mannschaft erst 

richtig. Wir spielten zwei Freund-

schaftsspiele und ein Turnier, um uns 

für die anstehenden Qualifikations-

spiele vorzubereiten.

Das erste Qualifikationsspiel zur 

Kreisliga fand in Oberselters gegen die 

JSG Selters/Erbach statt. Hier verloren 

wir zwar verdient mit 0:3, aber die 

Mädels und Jungs haben sich teuer 

verkauft.

Im zweiten Qualispiel hatten wir die 

Mannschaft der JSG Goldener Grund 

zu Gast. Nach einem starken Spiel 

von uns, gewannen wir mit 2:1. In der 

2. Halbzeit erspielten wir uns jede 

Menge Torchancen, die wir zu oft nicht 
genutzt haben. Das dritte Spiel führte 

uns zum RSV Würges. Dieses Spiel 

war hart umkämpft. Nach einem 1:1-

Halbzeitstand, verloren wir schluss-

endlich mit 1:3. Damit dürfte der 

Traum von der Qualifikation zur 

Kreisliga ausgeträumt sein, wobei man 

auch sagen muss, dass die Hälfte 

unserer Mannschaft aus Kindern des 

jüngeren Jahrgangs besteht. In dieser 

Altersklasse merkt man dann doch 

deutlich den Altersunterschied.

Es stehen jetzt noch zwei Spiele 

gegen die JSG Hünfelden und den 

FSV Runkel in der Qualifikation an. 

Danach werden, auf Basis der 

Qualifikationsergebnisse, die 

endgültigen Spielklassen eingeteilt. 

Die Spiele beginnen dann nach den 

Herbstferien.



Jugend                                      

von Kristina Dehbashi

G-Jugend startet mit neuer Power in 

die Saison

Ein Bild reichen wir hiermit nach, das im letzten Heftchen gefehlt hat. Zu 

sehen ist die E2 der JSG Brechen/Weyer – Stand Juni 2019

Nachgereicht: Bild der E2

Nach den Sommerferien starteten die 

Kids der Jahrgänge 2013 und jünger 

wieder in die Saison. Mit einem neue 

Trainer-/Betreuerteam bestehend aus 

Daniel Groß, Nico Ricker, Dennis Zehe 

und Klaus Rudloff trainieren die Jungs 

und Mädels jeden Mittwoch von 17Uhr 

bis 18Uhr auf dem Sportplatz in 

Oberbrechen. 

Auch das erste Saisonspiel wurde 

schon absolviert. Mit einem Sieg von 

18:1 gegen Eisenbach ging die G1 

(2013er) vom Platz. So ein Spiel

macht den Kids natürlich besonders 

viele Spaß, doch auch Niederlagen 

muss man mal hinnehmen. Das zweite 

Spiel wurde leider knapp gegen Weil-

münster verloren. Doch auch damit 

lernt man umzugehen. 

Nun geht es mit voller Motivation und 

neuer geballter Power in die nächsten 

Spiele.

Das Trainerteam freut sich natürlich 

immer über neue fußballbegeisterte 

Jungs und Mädels im Jahrgang 2013 

und jünger. 
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