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Dennoch ist es wichtig, dass es wieder los geht.

Mehr dazu im Innenteil.

Rückkehr zum 

Normalbetrieb?

Mitnichten!

Solider Saisonstart der Senioren

JHV 2020 fällt aus

AH bestreiten Freundschaftsspiele





Verein                 

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Leser des FCA-

Vereinsheftes, liebe Mitglieder,

Die wichtigste Nachricht zuerst:

Wir dürfen wieder Fußball 

spielen!

Wenn auch unter Auflagen, aber 

alle Mannschaften haben den 

Spielbetrieb unter Auflagen wieder 

aufgenommen und wir gehen 

davon aus und hoffen natürlich, 

dass wir durch steigende 

Infektionszahlen nicht wieder 

ausgebremst werden. 

Zu diesem Thema findet sich 

anderer Stelle mehr zu lesen.

Nach langer Pause und dem 

Abbruch der Saison sind wir mit 

einem Monat Verspätung Anfang 

September wieder gestartet. Da es 

durch die Entscheidungen am 

grünen Tisch nur Aufsteiger, aber  

Info zur Jahreshauptversammlung 2020:
Da es immer noch nicht sinnvoll bzw. erlaubt ist, Versammlungen mit ca. 50 

Personen (die in den letzten Jahren immer mindestens da waren) 

durchzuführen, haben wir uns im Vorstand entschlossen, die diesjährige 

Jahreshauptversammlung nicht noch weiter zu verschieben, sondern komplett 

ausfallen zu lassen. Wir tun das nicht gerne, aber es macht wenig Sinn. 

Außerdem standen in 2020 keine Neuwahlen an, so dass auch nichts 

wichtiges dagegen sprach. Wir versuchen es dann in 2021 wieder. Termin 

wird dann Freitag, der 23. April 2021, sein. Dann werden wir auch die 

Ehrungen der langjährigen Mitglieder für 2020 und 2021 vornehmen.  

keine Absteiger gab, sind wir mit 

der 1. Mannschaft einem droh-

enden Abstieg aus der Kreisober-

liga entkommen, wenngleich ich 

behaupte, dass wir es nach 

unserem guten Start nach der 

Winterpause auch sportlich 

geschafft hätten. Aber klar ist, dass 

es in dieser Saison nicht einfacher 

wird. Die 2. und 3. Mannschaft 

sollten aber in ihren Ligen oben 

mitspielen können. Insgesamt sind 

wir mit unseren vielen eigenen und 

heimische  Spielern immer noch 

sehr gut aufgestellt. Leider sind 

einige junge und gute Spieler 

verletzt und es ist unklar, inwieweit 

diese wieder zurückkommen 

können. Gute Besserung!

Warten wir es ab und gehen die 

Saison optimistisch an!  

Viel Spaß beim Lesen dieses 

besonderen Heftes!



Verein                                                      

von Klaus Stillger

Die aktuelle Situation im Verein
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Wie alle waren auch wir vom FCA 

Niederbrechen ab Mitte März von 

den Einschränkungen betroffen, 

die das Corona-Virus verursacht 

hatte. Bis Ende Mai war der 

Trainingsbetrieb faktisch 

lahmgelegt. Dann war es möglich, 

in Kleingruppen bis 10 Personen 

zu trainieren. Allerdings waren 

Vorsichtsmaßnahmen wie z.B.  

Desinfektion der Bälle und Führen 

von Trainingslisten sowie kein 

Duschen einzuhalten. Wir 

entschieden uns dafür, dass 

zunächst die Alten Herren und 

Senioren unter diesen 

Bedingungen anfangen sollten. Die 

Spieler ließen sich nicht abhalten 

und trainierten oft und fleißig und 

unsere Trainer setzten die Vor-

gaben unseres Konzeptes gut um. 

Spielbetrieb war bis Anfang August 

nicht möglich. Ab diesem Datum 

musste jeder Verein ein 

Hygienekonzept vorlegen. Danach 

wurde unser Sportgelände in 

verschiedene Zonen eingeteilt, um 

Spieler und Zuschauer zu trennen.

Außerdem müssen sich die 

Zuschauer in Listen eintragen, um 

im Falle eines Falles erreicht

werden zu können sowie den 

entsprechenden Abstand auf dem 

Sportplatz und im Vereinsheim 

einhalten.

Bislang läuft unser Konzept gut 

und ich darf im Namen aller 

unseren „Hygienebeauftragten“ 

Simon Schneider und Florian 

Oppel herzlich für deren Einsatz 

danken, denn hier steckt jede 

Menge Arbeit vorher und auch 

während der Umsetzung drin

(siehe auch Bericht weiter hinten). 

Möglichkeiten der Verbesserung 

gibt es immer und wir sind ständig 

dran, entsprechende Änderungen 

umzusetzen.

Die Situation ist für alle neu und 

dementsprechend brauchen wir 

noch Übung. 

Dank auch an alle Trainer und 

Spieler, die das Konzept sehr gut 

umgesetzt haben.

Die Juniorenmannschaften sind 

nun seit einigen Wochen dran und 

werden das Konzept ebenso 

erfolgreich beachten.  

Wichtig ist: 

Aufeinander Rücksicht nehmen, 

Abstand halten und wenn dies 

nicht möglich ist, eine Maske 

tragen!





FC Alemannia setzt erneut 

auf eigene Jugend!

Bericht aus dem Camberger Anzeiger vom 6.8.2020 von Manfred 
Disper (gekürzt)
Der Fußballclub Alemannia (FCA) Niederbrechen hat für die neue Saison 2020/21 

erneut drei Mannschaften für die Wettbewerbe im Fußballkreis Limburg-Weilburg 

gemeldet. Der FCA III (zuletzt Kreisliga C2, Platz sieben) nimmt diesmal am 

Wettbewerb in der 2. Kreisklasse (16 Teams, Reserve-runde) teil. 

Auch diesmal bedarf es für die Alemannia in dem 19er-Feld großer 

Anstrengungen im Kampf um den Klassenverbleib. „Ich erwarte eine schwere 

Saison, denn es gibt vermutlich eine Vielzahl von Absteigern. Wir setzen, im 

Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften, weiter vorwiegend auf unsere 

eigene Jugend“, sagt Klaus Stillger, der FCA-Vorsitzende. 

Anders sieht es bei der Zweiten des FC Alemannia, zuletzt Rang drei in der 

Kreisliga B1, aus. „Nach dem guten Abschneiden in der letzten Saison erwarte ich 

auch in dieser Runde (16 Mannschaften), dass wir ganz oben mitspielen“, meint 

Stillger. Ob der FCA III in der neuen sportlichen Umgebung sich am Ende des 

Tages die Meisterkrone aufsetzen kann? 

Die Personalien: Zugänge: Yannick Baursch, Louis Lasser, Tobias Kasteleiner 

(alle eigene Jugend), Jonas Schröder (RSV Weyer). Abgänge: Sebastian 

Niggemann (SV Hofheim), Philipp Laux (SG Villmar/Arfurt/Aumenau. 

Vorsitzender Klaus Stillger (links), Marius Schneider, Bernd Schröder, Yannick 
Baursch, Jonas Roth, Jonas Schröder, Christian Königstein und Adam Wiacek
(Spielausschuss). Es fehlen Tobias Kasteleiner und Louis Lasser. Foto: Tim Schneider



Senioren                                                           

von Tim Schneider

Die neue Fußballsaison hat begonnen 
FCA startet wieder mit 3 Senioren-Mannschaften

Wie in praktisch allen Bereichen des 

Lebens hat die Coronakrise auch den 

Fußballalltag beim FCA in den letzten 

Wochen und Monaten gehörig durch-

einandergewirbelt und ihre Spuren 

hinterlassen. Mit dem Abbruch der 

Spielzeit 2019/20 folgte für Trainer 

und Spieler eine mehrwöchige 

Phase, in der ein Trainings- und 

Spielbetrieb nicht möglich war. Wie 

sehr dem Team der Sport aber gefehlt 

hat, merkte man dann in den frei-

willigen Trainingseinheiten, die ab Juli 

unter Einhaltung der Hygienevor-

schriften angeboten wurden. Die 

durch die Coronarichtlinien

beschränkte Teilnehmerzahl war stets 

ausgeschöpft und die Lust auf 

Fußball immer spürbar. Mit der 

Lockerung der Corona-Richtlinien am 

1. August fiel auch offiziell beim FCA 

der Startschuss für die Vorbereitung 

auf die heißersehnte Spielzeit 

2020/21. Weiterhin stieg unter Ein-

haltung des erarbeiteten Hygienekon-

zeptes nicht nur die Anzahl an 

Spielern pro Trainingstermin, sondern 

auch das Tempo und die Intensität in 

den Einheiten – die Lust auf die neue 

Saison war bei jedem zu spüren. 

Dieses Engagement jedes einzelnen 

Spielers ist auch notwendig, damit 

alle drei Mannschaften ihre Ziele

erreichen. Darüber hinaus wurde die 

Mannschaft mit Tobias Kasteleiner, 

Yannick Baursch (eigene Jugend) 

und Jonas Schröder (RSV Weyer) 

effektiv verstärkt. Mit Jacob 

Schermuly und Samir Königstein 

stehen zudem zwei entscheidende 

Spieler im Vergleich zur Vorsaison 

wieder vermehrt zur Verfügung. 

Und so konnten in den Vorberei-

tungsspielen überwiegend positive 

Ergebnisse erzielt werden. Sowohl 

die erste als auch die zweite Mann-

schaft zeigten dabei fußballerisch 

ansprechende Leistungen, was Siege 

der Ersten gegen OSV Limburg, RSV 

Dauborn/Neesbach und den VfL 

Eschhofen und der Zweiten gegen 

SC Offheim II unterstreichen. Darüber 

hinaus konnte die zweite Mannschaft 

mit dem Erfolg gegen Mengers-

kirchen II das Halbfinale des Kreis-

pokals aus der vergangenen Saison 

erreichen; dort wartet nun jedoch mit 

dem SV Rot-Weiss Hadamar II eine 

echte Herkulesaufgabe. Auch der 

Saisonauftakt aller drei Teams 

bestätigte viele der positiven 

Eindrücke der letzten Monate. So 

konnte die erste Mannschaft, lange

Stand:                                                           

18.09.2020



Zeit in Unterzahl agierend, gegen 

eine starke Mannschaft aus 

Eisenbach einen Punkt erkämpfen. 

Die Zweite zeigte gegen die SG 

Taunus II eine fußballerisch sehr 

ansprechende Leistung, musste sich 

aber aufgrund zwei später Gegentore 

mit einem Unentschiedenen zufrie-

dengeben. Und auch die dritte Mann-

schaft wusste zum Auftakt zu über-

zeugen und erspielte sich in Löhn-

berg ein Remis. 

Aktueller Tabellenstand (28.09.2020):

1. Mannschaft:  Platz 9,   8 Punkte

2. Mannschaft:  Platz 3,  11 Punkte

3. Mannschaft:  Platz 4,  11 Punkte

Diese aktuelle Form und Motivation 

gilt es nun mannschaftsübergreifend 

zu konservieren, um die kommenden 

Herausforderungen zu bewältigen 

und die gesetzten Ziele zu erreichen. 

Gerade für die erste Mannschaft steht 

in der Kreisoberliga aufgrund der 

hohen Anzahl an Abstiegsplätzen 

eine harte Saison bevor. Die zweite 

und dritte Mannschaft werden 

dagegen in der B-Liga bzw. der B-/C-

Reserve versuchen, die obersten 

Tabellenplätze anzugreifen. 

Abschließend lässt sich festhalten, 

dass die Stimmung in der Mannschaft 

und die ersten fußballerischen 

Eindrücke Lust auf die lang erwartete 

Saison machen. 

Und so bleibt nur zu hoffen, dass 

sowohl die Trainingsbeteiligung als 

auch die gezeigten Leistungen 

weiterhin auf dem aktuellen Niveau 

bleiben. 

Allen Mitgliedern und Fans des FCA 

Niederbrechen wünschen wir viel 

Gesundheit und Freude bei den 

endlich stattfindenden Partien. 





Werde Schiedsrichter!

Der FCA hat seit einigen Jahren drei Seniorenmann-

schaften und etliche Juniorenmannschaften am Start. 

Dies bedeutet, dass wir vier Schiedsrichter stellen 

müssen. Da leider in den letzten beiden Jahren mit Mauro 

Stillger, Torben Feiler und Tristan Kasteleiner drei 

Schiedsrichter aufgehört haben, benötigen wir dringend 

Ersatz.

Du bist ...
•mindestens 12 Jahre alt und

•hochmotiviert und erfolgsorientiert,
•Kritik- und konfliktfähig,

•sportlich und konditionsstark,
•mobil und flexibel einsetzbar...!

Du verfügst über ...
•Interesse am Fußballsport,
•gute Beobachtungsgabe,

•ausgeprägten Gerechtigkeitssinn,
•Mut und Entscheidungsfreude,

..., dann solltest Du Fußballschiedsrichter beim
FCA Niederbrechen werden !!

Der Verein bietet Dir...
•kostenfreie Schiedsrichterbekleidung
•kostenfreie Vereinsmitgliedschaft

•gute und harmonische Gemeinschaft

Das Schiedsrichterwesen bietet Dir...
•angemessene Aufwandsentschädigung
•freien Eintritt bis zur Fußball-Bundesliga

•flexible Sportzeiten
•zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten
•einen naturverbundenen Sportbereich

•hohe Anerkennung
•Aufstiegsmöglichkeiten bis in die internationale 

Ebene
Ansprechpartner: Klaus Stillger

0170-7941817





Jugend                              

von Manfred Königstein

A-Jugend: Nach Pokal-Aus steht der 

Kreisliga-Auftakt an 

Seit Anfang Juli ist die neu formierte 

A-Jugend der Jahrgänge 2002/03 

wieder im Training, seit Anfang 

August gab es erste Testspiele. 

Corona-bedingt hätte unsere 

Mannschaft zwar in der Gruppenliga 

verbleiben können, jedoch schien ein 

freiwilliger Abstieg in die Kreisliga 

sinnvoller, sodass wir in der Saison 

20/21 wieder auf Kreisebene 

antreten.

In zwei Testspielen gegen ranghöhere 

Vereine lag der Fokus auf der 

Verbesserung des Defensivver-

haltens. Gegen den zwei Klassen 

höher angesiedelten Verbandsligisten 

aus Burgsolms gab es (nur) eine 1:6-

Niederlage. Gegen Gießen-Linden –

Gruppenligist mit Aufstiegsambitionen 

– hieß es am Ende 1:4. Trotz der 

Niederlagen durfte man zufrieden 

sein, denn das Ziel, die Verbesserung 

des Abwehrspiels und das Agieren 

als 3er- bzw. 5er-Abwehrkette, wurde 

erreicht. In den folgenden beiden 

Testspielen gegen ranggleiche 

Gegner lag der Trainingsschwerpunkt 

dann auf dem Offensivspiel aus der 

3-5-2-Grundordnung, und so gab es 

auch die ersten Erfolge (Mengers-

kirchen 7:2 und Usingen-Merzhausen 

3:2). 

Zum Saison-Auftakt empfingen wir 

dann in der ersten Pokalrunde den 

Gruppenligisten JSG Hünfelden. 

Nicht überraschend erwies sich der 

Gegner individuell überlegen. 

Trotzdem gelang es uns, gut 

mitzuhalten. Dass Hünfelden sich 

gleich zu Beginn mit einer roten Karte 

dezimierte, ließ auf unserer Seite 

Hoffnung aufkeimen. Und als dann, 

Mitte der zweiten Halbzeit, gar ein 

weiterer Gästeakteur mit rot vom 

Platz musste, schien ein Torerfolg der 

Heimelf nur eine Frage der Zeit zu 

sein. Diese Rechnung ging allerdings 

nicht auf. Denn die Gäste verfügten 

über eine äußerst ballsichere und 

robuste Abwehrreihe. Hinzu kamen 

zwei großgewachsene, wuchtige 

Stürmer, die unsererseits eine 

doppelte Konterabsicherung 

erforderten. In der Folge war unsere 

zahlenmäßige Überlegenheit in der 

Offensive kaum zu sehen. Es gab ein 

paar Schussversuche auf das 

Gästetor, aber hochprozentige 

Chancen blieben aus. So ging man in 

die Verlängerung und auch nach 120 

Minuten stand es 0:0. Also musste 

das Glücksspiel „Elfmeterschießen“ 

entscheiden: Hünfelden gewann mit 

3:2 und ist eine Runde weiter.

Nach dem Pokal-Aus folgt am 26.9. 

das erste Punktspiel in der Kreisliga. 

Wir spielen zuhause gegen Oberlahn

und hoffen auf einen erfolgreichen 

Auftakt und einen guten Saison-

verlauf.



Verein 

von Simon Schneider und Florian Oppel

Die Hygienebeauftragten 

haben das Wort!

Liebe FCA’ler,

seit März schränkt SARS-COV-19 unser aller Leben ein und auch auf den FCA nimmt 

Corona leider keine Rücksicht. Am 16.03 diesen Jahres haben wir uns schweren Herzens 

dazu entschlossen, unsere Sportanlage zu schließen und damit einhergehend auch den 

Trainingsbetrieb einzustellen. Der Spielbetrieb war ohnehin schon ausgesetzt und wurde 

dann später komplett eingestellt. Zwar lechzten viele in der Zeit des Lockdowns nach der 

Ablenkung, die der Fußball bietet, doch die Gesundheit unserer Mitglieder und deren 

Angehörigen hat für uns höchste Priorität. 

Durch die positive Entwicklung der Infektionszahlen und den damit verbundenen 

Lockerungen durch die Politik war Mitte Mai wieder ein - wenn auch stark eingeschränkter -

Trainingsbetrieb möglich und auch der Wirtschaftsbetrieb konnte unter Auflagen wieder 

aufgenommen werden. Die Jugendleiter erarbeiteten ein ausführliches Konzept, welches ein 

Training unter den gegeben Auflagen ermöglichen sollte. Den Anfang machten dann die 

Alten Herren, die Ende Mai erfolgreich die ersten Trainings in Kleingruppen durchführten. 

Kurze Zeit später folgten dann die Senioren und Jugendmannschaften.

Seit dem 01.08.20 ist ein Training im Vollkontakt und ohne Beschränkung der Anzahl der 

Teilnehmer wieder möglich und auch der Spielbetrieb ist wieder freigegeben. Auf und abseits 

des Platzes sind jedoch weiterhin viele Auflagen zu beachten. Jeder Verein muss ein 

Hygienekonzept vorlegen und einen Verantwortlichen benennen, der sich um die Einhaltung 

des Konzepts kümmert.

Um Spieler, Trainer und Betreuer auf die neue Situation vorzubereiten, wurden Schulungen 

durchgeführt. Parallel dazu wurde die Sportanlage gemäß des Konzeptes präpariert. Unser 

Dank geht hier an alle Helfer sowie Betreuer und Trainer, die mit viel Engagement an die 

neuen Aufgaben herangegangen sind. 

Auch für die Zuschauer gibt es einige Änderungen. Jeder 

Besucher der Sportanlage muss erfasst werden. Dies 

geschieht in der Regel durch einen Meldebogen am Eingang. 

Für Heimspiele der Senioren müssen Mitglieder diesen 

Meldebogen nicht ausfüllen. Diese werden am Eingang über 

die Mitgliederliste erfasst. 

Auch wenn durch die Auflagen ein enormer Mehraufwand 

entsteht, sind wir sehr froh, dass es endlich wieder losge-

gangen ist. Damit wir weiterhin der schönsten Nebensache

der Welt nachgehen können, sind wir aber auch auf die  

Mithilfe aller angewiesen. Egal ob Spieler, Trainer, Betreuer 

oder Zuschauer, haltet euch an die Regeln und folgt den 

Anweisungen der Verantwortlichen. Das gilt für Heimspiele 

gleichermaßen wie für Auswärtsspiele. Haltet Abstand, nehmt 

Rücksicht und schützt euch und andere. 

Mit sportlichen Grüßen

Simon Schneider und Florian Oppel





Jugend              

von Andreas Frank

Neues von den D Junioren

Nach dem frühzeitigem Abbruch der 

letztjährigen D-Saison wusste man 

lange Zeit nicht, wie es weitergeht. Ab 

den 29.06.2020 konnte aber wieder 

(ab U12) mit einem eingeschränkten 

Training begonnen werden. Die 

Spieler (und die meisten Eltern wohl 

auch ☺ ) waren jedenfalls sehr 

glücklich, als unsere erste 

Trainingseinheit absolviert war. Hier 

hat man aber auch bemerkt, wie platt 

die Spieler nach der langen Auszeit 

waren. 

Was die Trainertätigkeit in dieser Zeit 

am meisten beeinträchtigte, waren 

die ständigen „kleinen“ Änderungen/ 

Anpassungen durch die Landesre-

gierung bzw. dem hessischen 

Fußballverband. Standardlektüre 

waren vor jedem Training die aktu-

ellen Corona News auf der Home-

page des Hessischen Fußballver-

bandes.

Einige Wochen weiter haben wir nun, 

unter Einhaltung der jeweiligen 

Hygienebedingungen, unsere ersten 

Freundschaftsspiele absolviert.

Unser Kader setzt sich aus dem 

jüngeren Jahrgang 2007 zusammen. 

Die Änderungen von der D9 zur C11 

sind für die Spieler eine große 

Umstellung. Sie spielen jetzt mit 

einem schwereren Ball, der Platz ist 

größer und in dem Alter gibt es große 
Größen-/Gewichtsunterschiede bei

den Spielern. 

Für diese Saison ist unsere 

Mannschaft in der Kreisklasse 

Gruppe 2 gemeldet.

Man darf gespannt sein, wie die 

Saison verläuft bzw. ob diese Saison 

wenigstens unterbrechungsfrei zu 

Ende gespielt werden wird.

Freundschaftsspiele:

JSG Brechen/Weyer II –

JSG Lindenh/Esch/Lint II - 6:1

In der ersten Halbzeit war es von 

unserer Seite ein sehr zerfahrenes 

Spiel und man lag verdient mit 0:1 

hinten, was durchaus auch höher 

hätte ausfallen können.

Nach der Halbzeit lief es nach einigen 

Umstellungen besser und wir haben 

das Spiel verdient mit 6:1 gewonnen.

JSG Goldener Grund I –

JSG Brechen/Weyer II - 8:0

Hier gilt es eigentlich nur festzu-

halten, dass der Gegner fast nur aus 

Spieler Jahrgang 2006 besetzt war 

und auch  schon eine Saison auf dem 

11er Feld gespielt hat. Man muss 

neidlos anerkennen, dass man gegen 

den Gegner absolut chancenlos war. 

Was sich sehr stark bemerkbar 

gemacht hatte, waren die Größen-

/Gewichtsunterschiede. Hier hatten 

unsere jüngeren Spieler keine 

Chance



Ein besonderer Dank geht in 

dieser Zeit an unsere Sponsoren!!

Wir sind froh, dass ihr alle den FCA während 
der letzten Monate treu unterstützt habt. 
Zum einen, weil wir mehr denn je auf eure 
Unterstützung angewiesen waren und zum 
anderen, weil die aktuelle Situation auch für 
euch sicher keine leichte ist.
Vielen Dank!

Bedanken möchte sich der FCA 

auch bei den drei Schieds-

richtern, die alle aus beruf-

lichen Gründen die Pfeife bei-

seite gelegt haben.

Tristan Kasteleiner

Torben Feiler

Mauro Stillger





Jugend              

von Steffen Birke

E1 - Gute Vorbereitung auf neue Saison

Nach so langer Pause merkte man 

den Spielern der E1 die Freude an, 

dass sie endlich wieder ihrem 

geliebten Hobby nachgehen dürfen. 

Die 12 Jungs setzen sich aus jeweils 

4 Spielern des FCA, der TSG und 

dem RSV zusammen. Mehr JSG geht 

nicht! Die Vorbereitung begann schon 

in der ersten Woche der Sommer-

ferien und die Trainingseinheiten sind 

immer hervorragend besucht. Schon 

von Beginn an herrschte eine gute 

Chemie zwischen den Spielern und 

der Teamgeist ist ziemlich gut. Da es 

durch Corona in dieser Saison keine 

Qualifikation gibt, spielt die E1 in der 

kommenden Saison in der Kreisliga. 

Die Vorbereitungsspiele waren unter 

strenger Einhaltung der Hygiene-

vorschriften teilweise sehr ansehnlich 

und so gab es bislang 3 Siege, 1 

Unentschieden und 1 Niederlage 

(22:7 Tore). Sicher wird sich das 

Team noch steigern müssen, 

wenn es in der Kreisliga bestehen 

möchte. Aber der dafür nötige Wille 

und Trainingsfleiß ist bei jedem 

einzelnen Spieler vorhanden, so dass 

die Trainer optimistisch in die Zukunft 

blicken können. Ein Platz unter den 

ersten 5 Mannschaften wäre sicher 

ein tolles Ergebnis. Viel wichtiger ist 

es aber, dass sich die Kinder 

kontinuierlich weiterentwickeln und 

die Freude am Fußball nicht verlieren. 

Denn dann wird die JSG auch in den 

kommenden Jahren sicher noch viel 

Freude an diesen Spielern haben. 

Bei den E1-Junioren spielen folgende 

Kinder mit: 

Adrian (TSG), Ben K. (RSV), Ben L. 

(TSG), Ben S. (FCA), Denny (RSV), 

Finn (FCA), Jona (RSV), Levin (FCA), 

Liam (TSG), Luis (RSV), Semih 

(FCA), Robin (TSG)

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!



Alte Herren (AH)              

von Dominik Groß

Neues von den Alten Herren

Brüsseler Str. 5

65552 Limburg

Tel.: +49 (0) 6431 9716500

Internet: www.vm-oppel.de

Auch die Dienstältesten des Vereins 

mussten aufgrund der Corona 

Pandemie knapp drei 

Monate pausieren und durften erst 

seit Mitte Juli wieder regelmäßig 

trainieren. 

Die aktuelle Trainingsbeteiligung ist 

sehr gut und so gehen die alten 

Herren mit einem guten Gefühl in die 

restlichen Spiele im Jahr 2020.

Zum Saisonauftakt gab es einen 

deutlichen 4:0-Heimsieg über den 

TuS Eisenbach. Michael Hafeneger, 

Velimir Cadonja, Klaus Stillger und 

Jochen Königstein steuerten die 

Treffer dazu bei.

Das nächste Spiel findet

am 09. Oktober um 19:30 Uhr

in Oberbrechen statt…

Derbytime an Kirmesfreitag. 

Hierzu freuen sich die Spieler über 

zahlreiche und lautstarke 

Unterstützung.

Die restlichen Spiele bis zur 

Winterpause sind wie folgt:

09.10.20 19:30 Uhr

TSG Oberbrechen – FCA

24.10.20 18:00 Uhr

FCA – RW Hadamar

07.11.20 18:00 Uhr

FCA – Laubuseschbach

Trainingszeiten:

Montag: 20:00 Uhr – 21:30 Uhr

Samstag: 17:30 Uhr – 19:00 Uhr
(ab November in der Schulturnhalle in 

Niederbrechen).

Das Bild entstand im September 2019 
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www.Stillger-Stahl.com


