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DI Junioren starten in die Gruppenliga
CI Junioren für die Kreisliga qualifiziert

von Klaus Stillger

Der Vorsitzende hat das Wort!

Liebe Vereinsmitglieder, liebe
Bürgerinnen und Bürger von
Niederbrechen,
es ist wieder soweit. Nach 2013 sind
wir zusammen mit dem Frohsinn
wieder Ausrichter unserer Kirmes. Vom
6. 9. Oktober 2017 findet wieder die
traditionsreiche und schöne Kirmes in
unserem Dorf statt. Zur Kirmes wird an
anderer Stelle ja schon berichtet, ich
möchte mich daher auf das
Vereinsleben konzen-trieren.
Der Spielbetrieb ist nun wieder am
Laufen mit teils sehr guten, aber
durchaus auch wechselndem Erfolg.
Hierzu wird an anderer Stelle im Heft
berichtet.
Auch in diesem Jahr können wir bei
den Senioren auf hervorragenden
Nachwuchs bauen, was sich im ersten
Teil der Saison schon bezahlt gemacht
hat. 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 70 Spielern aus
dem vollen schöpfen. Die
Frauenmannschaft mussten wir leider
wie schon berichtet abmelden. Die

verbliebenen Spielerinnen haben sich
dem Nachbarn Oberbrechen/ Selters
angeschlossen.
Die Partner RSV Weyer, TSG Oberbrechen und wir arbeiten auf Jugendebene weiter sehr gut zusammen und
mit dem Aufstieg der D-Junioren in die
Gruppenliga zeigt sich auch der Erfolg.
Trotzdem erfordert dies Arbeit und
Engagement und wir dürfen uns auf
dem momentanen Stand mit insgesamt
fast 20 Mannschaften und mehr als 15
ausgebildeten Trainern nicht ausruhen.
Man darf aber auch nicht verhehlen,
dass auch wir für die verschiedenen
Tätigkeiten im Verein immer
schwieriger Helfer und Ehrenamtliche
finden. Leider war und ist das auch bei
der Kirmes so.
Wir müssen uns als Verein anstrengen, um auch in einigen Jahren noch
ein funktionierendes Vereinsleben zu
organisieren. Ich rufe daher die Aktiven
und anderen Mitglieder auf, sich zu
engagieren. Es bedarf meist nicht
allzuviel. Es gibt aber auch gute Ansätze wie z. B. das Bürgerturnier mit
einem Teil der aktiven Spieler, die sich
da sehr engagieren.
Jetzt aber wünsche ich allen eine
schöne und friedliche Kirmes!

Aus den Abteilungen: Verein

Heinz Ewald feierte seinen 75. und
der FCA gratuliert!
Heinz Ewald feierte am Samstag, den
16. September 2017 seinen 75.
Geburtstag. Heinz Ewald war und ist
Fußballer-Leben
dem FCA Niederbrechen verbunden.
Als Fußballer im schwarz-weißen Dress
war er in über 1.000 Spielen, von der
Jugend über die Senioren bis zu den
aktiv.
Darüber hinaus war er viele Jahre lang
Sponsor und Mitglied des
Jugendausschusses. Viele seiner
Schützlinge von damals waren Stützen
der Seniorenmannschaft des FCA, die
es bis in die damalige Landesliga Mitte
(heute Verbandsliga) schaffte. Hier war
Heinz auch als Spielausschussvorsitzender tätig.
Insgesamt bringt er es auf weit mehr als
30 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit rund

rund um den Verein, die auch zur
Verleihung des Ehrenbriefes und der
Verbandsehrennadel des
Hessischen Fußballverbandes
führten. Von 2011-2015 war Heinz
Ewald 2. Vorsitzender des FCA.
Währenddessen war Heinz einer der
treibenden und auch tatkräftigen
Helfer beim Sportplatz- und
Vereinsheimbau. Bei all seinen
Tätigkeiten erhält er immer
Unterstützung von seiner Frau
Ingrid. Auch seine Tochter Anette ist
dem Verein als Schriftführerin
verbunden.
Der FCA Niederbrechen bedankt
sich auch auf diesem Weg bei Heinz
Ewald für alles Geleistete und
wünscht ihm alles Gute für die
weiteren Lebensjahre!

Die Trainer haben das Wort
1. Mannschaft
von Tobias Schneider

Dass es derzeit noch nicht läuft, ergibt
sich schon beim Blick auf die aktuelle
Tabelle, in der wir mit fünf Punkten aus
den ersten sieben Spielen den
vorletzten Platz belegen. Ein Déjà-Vu
nach dem missratenen Saisonstart in
der letzten Saison.
Diesmal stellt sich die Situation jedoch
etwas anders dar: Während wir im
letzten Jahr zu Beginn in einigen
Spielen schlicht chancenlos waren,
hatten wir in der bisherigen Saison
reichlich Chancen, mehr Punkte zu
holen. Gegen Oberbrechen,
Merenberg und Frickhofen konnten wir
zuhause Führungen nicht über die Zeit
bringen (und haben unseren Fans
sicher einige graue Haare beschert), in
Eschhofen konnten wir unsere
Überlegenheit nicht in Tore
ummünzen. Und genau dort drückt
derzeit der Schuh: In der Abwehr sind
wir nicht sattelfest genug und in der
Offensive lassen wir zu viele Chancen
Dementsprechend sollen die typischen
Kreisligasorgen (Verletzungen, keine
durchgängige Trainingsbeteiligung,

Ausfälle wegen Urlaub und dadurch
ständig wechselnde
Anfangsformationen) nicht als Ausrede
herhalten die Jungs, die auf dem
Platz standen, haben meist gute
Leistungen gezeigt, sich aber nicht
selbst belohnt. Ich bin aber guter
meistern werden und wieder in die
Erfolgsspur zurückkehren können. Wir
gehören sicher nicht dorthin, wo wir
derzeit in der Tabelle stehen.
Glückwunsch an dieser Stelle an
meine beiden Trainerkollegen Ingo
und Marc, die mit ihren Teams bislang
eine richtig gute Rolle spielen!
Ich hoffe, dass wir auch mit der ersten
Mannschaft bereits vor der Kirmes
noch einige Punkte einfahren können,
denn in den sicheren Tabellenregionen
feiert es sich doch etwas befreiter.
So oder so wünsche ich uns allen eine
schöne Kirmes! Wir sehen uns im Zelt!

2. Mannschaft
von Ingo Frink
Das Ziel Aufstieg hat begonnen !!!
Nach einer für mich gelungenen
Vorbereitungsphase sind wir in
unserem ersten Spiel der Saison
2017/18 leider direkt unter die Räder
gekommen und haben es nicht
geschafft, uns auf dem Rasenplatz in
Nauheim gegen den FC Rubin
Limburg/Weilburg durchzusetzen. Zwar
haben einige Stammkräfte gefehlt,
dennoch waren wir mit einer
schlagkräftigen Truppe nach Nauheim
angereist und mussten uns am Ende
mit 5:0 geschlagen geben.
Im darauffolgenden Heimspiel konnten
wir aber direkt unser Können unter
Beweis stellen und waren gegen die
TSG II aus Oberbrechen jederzeit Herr
der Lage. Das 8:0 war auch in dieser
Höhe ein absolut gerechtfertigtes
Ergebnis. Am 3. Spieltag ging es an
den Stephanshügel zum VfR 07
Limburg II. Da diese Mannschaft mit
immer wieder neuen Besetzungen
überraschte, konnte man vor der Partie
keine Prognose abgeben. Unser Vorteil
war es, dass wir auf einem uns
bekannten Untergrund (Kunstrasen)
spielen durften. Der Auswärtssieg mit
3:1 war auch hier völlig verdient, auch
wenn es lange eine Zitterpartie war. Es
wurden sehr gute Torchancen
herausgespielt, aber leider nicht
genutzt. Ein an diesem Tag sehr gut
aufgelegter Janik Flögel machte den
Unterschied, mit 3 Toren innerhalb von

10 Minuten, aus.
Der 4. Spieltag wurde auf Wunsch des
SV Arfurt am Donnerstag, den 31.08.,
ausgetragen. Hier kam es zu einem
ersten 6-Punkte-Spiel, welches wir
leider mit 1:3 verloren. An diesem
Abend präsentierte sich das Team in
einer sehr gemischten Aufstellung (es
kamen vier Spieler aus der 1.
Mannschaft hinzu). Diese
Zusammensetzung war wohl leider
auch der Grund, warum wir zwar
spielerisch überlegen waren, es aber
dennoch zu keinen zwingenden
Torchancen geschafft haben. Die
optische Überlegenheit konnte nicht in
Tore umgewandelt werden.
Am 5. und 6. Spieltag zeigte sich das
Team aber wieder von seiner
spielstarken und kämpferischen Seite,
so dass das Heimspiel gegen den SV
Elz II mit 2:1 als auch das
Auswärtsspiel in Kirberg gegen die SG
Kirberg/Ohren/Nauheim II mit 3:0
gewonnen wurden. In beiden Partien
konnten wir zwar spielerisch
überzeugen, es gestaltete sich
allerdings wieder als sehr schwierig,
das Leder in die Maschen zu bringen.
Bei der neuen Form der BKlassenaufteilung kann man immer
wieder feststellen, dass die Tagesform
oft über Sieg oder Niederlage

entscheidet. In dieser Klasse, die immer ich bin sehr stolz auf das bisher
wieder voller Überraschungen steckt,
Geleistete. Wir haben ein großes Ziel
vor Augen und werden uns immer
muss in jedem Spiel alles in die
wieder kleine Etappenziele stecken
Waagschale werfen und immer wieder
müssen, um am Ende das große Ziel zu
100% geben, um am Ende eines Spiels erreichen und weiterhin hochmotiviert
als Sieger vom Platz gehen zu können. zu bleiben.
Ein großes Lob möchte ich an dieser
Stelle den jungen Spielern aussprechen,
für die es die erste Saison bei den
Senioren ist. Alle eingesetzten Spieler
konnten überzeugen, sind fest im Kader
integriert und erhalten ausreichend
Spielzeit. Ein ebenso großes Lob geht
aber auch an alle anderen eingesetzten
Spieler des Teams. Die Spieler haben
sich in den Monaten meiner
Trainertätigkeit gut weiterentwickelt und

Ich bin weiterhin fest davon überzeugt,
dass mein Team das Potenzial hat, um
den Aufstieg mitzuspielen und auch am
Ende den Platz an der Sonne für sich
belegen kann. Dazu muss aber jeder
Spieler weiterhin an sich arbeiten,
hochmotiviert sein und in jeder
Trainingseinheit und vor allem in den
Spielen alles geben. Denn nur wenn
brennt, ist das gesteckte Ziel erreichbar.

3. Mannschaft
von Marc Hannappel

Wer hätte damit gerechnet, dass die
3. Mannschaft nach sieben Spielen auf
einem hervorragenden 3. Tabellenplatz
steht? Ich denke die allerwenigsten.
Aus den bisherigen Spielen wurden
fünf Siege bei nur zwei Niederlagen
eingefahren. Diese Niederlagen waren
aber durchaus vermeidbar. Bei einem
Spiel wurden die eigenen Stärken nicht
abgerufen und bei der anderen
Niederlage (1:5 gegen
Hangenmeilingen/Niederzeuzheim II)
wurde das Spiel in den Köpfen der
Spieler schon vor dem Anpfiff
gewonnen. Dementsprechend war die
Leistung an dem Tag.

Erwähnen muss ich allerdings auch
noch, dass sich unsere Gegner der
bisherigen Spiele ausschließlich im
Mittelfeld oder im letzten Drittel der
Tabelle befinden. Jetzt muss die
Mannschaft zeigen, was in ihr steckt
und wie sie gegen die Mannschaften
aus dem oberen Tabellendrittel besteht.
Da die Trainingsbeteiligung der Spieler
der 3. Mannschaft sich aber gegenüber
der letzten Saison verbessert hat, sehe
ich den Spielen gelassen entgegen. Ich
hoffe dass wir den sehr guten 3. Platz
behaupten können und mit einer guten
Platzierung die Hinrunde abschließen
können.
Ich wünsche allen eine
wunderschöne Kirmes, bei
hoffentlich bestem sonnigem Wetter.

Aus den Abteilungen: Jugend

von Ralf Selle

Der Jugendleiter hat das Wort Die JSG Brechen/Weyer im Überblick
Rückblick Saison 17/18
Unsere G-Junioren hatten in der
letzten Saison so viel Zulauf, dass
Nicole Kohlhepp, Kristina Dehbashi
und Dirk Königstein drei Mannschaften
zu den Fair-Play Spieltagen melden
konnten.
Bei den F-Junioren haben sich zwei
Teams der JSG wacker geschlagen. Im
Spielbetrieb bestreiten die F-Junioren
sogenannte Pflichtfreundschaftsspiele
in einer Herbst- und Frühjahrsrunde.
Ralf Grohmann, Marc Klement und
Jonas Schröder, sowie Stefan Kaiser,
Jörg Lesny und Holger Roth zeigten
sich für die F-Junioren verantwortlich.
Bei den E-Junioren wird bereits in
verschiedenen Spielklassen um Punkte
und Tabellenplatz gespielt und auch
der Kampf um den Kreispokal beginnt.
Ralf Rudolf, Thorsten Schmitt und
Andreas Schmitt spielten mit dem
Jahrgang 2007 in der Kreisklasse 2.
In der Kreisklasse 4 spielte ein
gemischtes Team 2006/2007, welches
im Wechsel von den EI und EII
Trainern betreut wurde.
Unsere EI belegte hinter dem JfV
Dietkirchen/Offheim und der JSG
Hünfelden einen tollen 3. Platz in der
Kreisliga. Außerdem unterlag das Team
von Benjamin Kremer, Thorsten Oster
und Florian Ratschker dem JfV D/O
nur knapp in einem extrem
spannenden Pokalfinale. Eine tolle

Saison, auf die Trainer und Mannschaft
stolz sein können.
Bei den D-Junioren gab es 16/17
einige Überraschungen. Zunächst den
allergrößten Respekt an unser Team III
Jahrgang 2005, welches einen
ausgezeichneten zweiten Platz in der
Kreisklasse 1 belegen konnte. Nur eine
Niederlage in der kompletten Saison ist
besonders bemerkenswert. Das Team
wurde von Marcel Roggenkamp, Udo
Lüngen und Ralf Selle betreut.
Wacker geschlagen hat sich unsere
zweite Mannschaft in der Kreisklasse 2.
Thomas Stath, Harald Luyckx und
Roger Barthelmes zeigten, dass man
Spaß haben kann.
Den größten Saisonerfolg für die JSG
Brechen-Weyer hat unsere DI
Mannschaft eingefahren. Das Team
von Ralf Selle und Roger Barthelmes
gewann die Kreisligameisterschaft und
schaffte den Aufstieg in die
Gruppenliga Wiesbaden. Herzlichen
Glückwunsch an Trainer und
Mannschaft!
Bei den C-Junioren hatten unsere
Trainer Pascal Litzinger und Sebastian
Schmid keine leichte Aufgabe. Der
Umstieg vom 9er auf das 11er Feld ist
nicht einfach.

Unsere CI spielte in der Kreisliga ganz
vorne mit. Erst am letzten Spieltag
wurden die Plätze 2-4 ausgespielt. Das
Team von Udo Gerlach und Alexander
Schmidt musste sich letztendlich mit
Platz 4 begnügen, kann aber
insgesamt mit der Saison sehr
zufrieden sein.
Unseren einzigen Kreisklassenmeister
stellen wir in der B-Jugend. Die BII
von Stefan Baursch und Oliver
Schumacher konnte einigen 1.
Mannschaften die Rücklichter zeigen.
Lange sah es so aus, als könnten wir
in der B-Jugend um den Titel in der
Kreisliga mitspielen. Das Team von
Michael Schmidt und Andreas Hübner
musste sich im Saisonfinale
geschlagen geben. Platz 3 ist ein
ausgezeichnetes Ergebnis, mit dem
man durchaus zufrieden sein kann.
Unsere Kooperation in der Altersklasse
der A-Junioren mit der JSG Hünfelden
ist leider im Saisonverlauf gescheitert,
so dass wir am Rückrundenspielbetrieb
der Gruppenligamannschaft nicht
beteiligt waren. Somit können wir für
die A-Junioren lediglich über Platz 8 in
der Kreisliga berichten.
Marcus Kasteleiner, Mario Ratschker
und Hartmut Bender scheiden als
Jugendtrainer aus, bleiben uns aber in
anderen Funktionen erhalten.
Vielen Dank für viele Jahre
ehrenamtliches Engagement für den
Kinder- und Jugendfußball.

Die Saison 2017/18 ist in vollen
Gange.
Unsere G- und F- Junioren spielen
mit insgesamt 4 Teams in der
Herbstrunde.
In der Altersklasse der E-Junioren
stellen wir drei Teams, die alle durch
die Qualifikationsrunde müssen.
Schon jetzt zeichnet sich ab, dass wir
auch in dieser Saison in der EJugend ganz vorne mithalten können.
Unsere EI liefert in der Qualifikation
überragende Ergebnisse ab. Zwei
weitere Teams werden in einer der
Kreisklasse spielen.
Unsere DI ist erfolgreich in die
Gruppenligasaison gestartet. Hier
treten die besten 14 Teams der
Region Wiesbaden gegeneinander
an. Nach 4 Spieltagen zählen wir ein
Unentschieden, einen Sieg und zwei
Niederlagen. Wenn es bei diesem
Schnitt bleibt, kann die Klasse
gehalten werden.
Die zwei weiteren D-Junioren
Mannschaften müssen ebenso durch
die Qualifikation wie unsere beiden
C- und B- Junioren Teams.
Die CI hat die Quali bereits hinter
sich und wird in der Kreisliga
antreten, die B-Junioren sind noch
nicht durch.
In der A-Jugend versucht der hiesige
Fußballkreis ein neues Spielsystem
umzusetzen. Immer weniger Teams
werden gemeldet, immer mehr
Teams werden im Saisonverlauf
zurückgezogen.
Das liegt daran, dass die Zahl der
aktiven Jugendlichen im älteren

Jugendbereich immer weiter rückläufig
ist und viele Vereine ihre A-JugendSpieler über 18 Jahre in die
Seniorenmannschaften berufen. In
dieser Saison nehmen auf Kreisebene
nur insgesamt dreizehn A Junioren
Mannschaften auf Kreisebene am
Spielbetrieb teil.

Brüsseler Str. 5
65552 Limburg

Zum Abschluss möchte sich die
Jugendleitung bei allen Trainern,
Betreuern und Spielern für ihr
Engagement in der vergangenen
Spielzeit bedanken.
Auf ein Neues in der Saison
2017/2018!

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

Aus den Abteilungen: Jugend

von Jörg Frank

(Stand 15.09.2017)

Bericht der A-Junioren (Jahrgang 1999/2000)
In der Saison 2017/2018 stellt die JSG
Brechen/Weyer eine A-JuniorenMannschaft, die großenteils aus dem
jüngeren Jahrgang 2000 besteht.
Einige Spieler aus dem Jahrgang 1999
aus Ober- und Niederbrechen sind
bereits fest zu den Senioren der TSG
bzw. des FCA gewechselt. Trainiert
und betreut wird die Mannschaft von
Andreas Hübner (Weyer), Michael
Schmidt, Mario Schneider und Jörg
Frank (Niederbrechen).
Am 11. August stand das erste
Freundschaftsspiel gegen die JSG
Goldener Grund in Weyer an. Bei
strömenden Regen zeigte das Team
schon gute Ansätze. In dem
einseitigen Spiel gewann die JSG
Brechen/Weyer klar mit 14:0.
Beim nächsten Testspiel war der TV
Idstein zu Gast in Niederbrechen. Die
Gäste aus Idstein ließen unserem
Team nicht viele Räume und so
entwickelte sich ein Spiel auf
Augenhöhe, welches mit einem
gerechten 2:2 Unentschieden endete.
In der ersten Pokalrunde mussten die
A-Junioren bei der JSG Oberlahn
antreten. Auf dem Rasenplatz in
Kubach entwickelte sich ein flottes
Spiel und die Spielgemeinschaft aus
dem Goldenen Grund ging mit einer
hochverdienten 3:0 Führung in die
Kabine. Nach dem Wechsel

verkürzten die Hausherren auf 1:3 und
waren mit Brechen/Weyer konnte nicht
mehr an die Leistung aus der ersten
Hälfte anknüpfen und so kam die JSG
Oberlahn bis auf 3:4 heran. Das Spiel
stand nun auf der Kippe und erst kurz
vor Schluss gelang der erlösende
Treffer zum 3:5 Auswärtssieg.
In der zweiten Pokalrunde hatten die
A-Junioren die JSG
Niedertiefenbach/Dehrn auf dem
Rasenplatz in Weyer zu Gast. Die
Hausherren bestimmten das Spiel und
gewannen hochverdient mit 5:2 Toren
und stehen damit im KreispokalHalbfinale gegen den Gruppenligisten
JFV Dietkichen/Offheim.
Für die Saison 2017/2018 wurden 13
A-Juniorenmannschaften im Kreis
Limburg-Weilburg gemeldet, die
zunächst in einer Qualifikationsrunde
gegeneinander antreten.
Das erste Quali-Spiel fand am 08.
September gegen den JFV
Dietkirchen/Offheim 2 in Weyer satt. In
einem guten und temporeichen Spiel
errangen unsere A-Junioren einen
hartumkämpften 3:2 Heimerfolg.
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Aus den Abteilungen: Jugend

von Ralf Selle

B-Jugend im Pokalhalbfinale
Mit zwei Mannschaften und einem Kader von
insgesamt 30 Spielern der Jahrgänge 2001
und 2002 aller drei Ortsvereine startete im
Sommer die neu gebildete B-Jugend in die
Saison 2017/2018. Die Mannschaftsverantwortlichen Oliver Schumacher und Stefan
Baursch (B1) sowie Udo Gerlach und Gilbert
von Hain (B2) stehen in dieser Saison
aufgrund des relativ kleinen Kaders vor einer
besonderen Herausforderung.
Nach den Ferien ging es für die neu
gebildete B1 zum Saisonauftakt in der QualiRunde der Gruppe 1 zur JSG Dornburg, die
mit einem 6:1 Auswärtssieg geschlagen
wurde. Am gleichen Wochenende hatte auch
die B2 ihr erstes Spiel in der Quali-Gruppe 4.
Bei der JSG Runkel/Steeden kam das Team
zu einem 2:2 Unentschieden und einem
verdienten Auswärtspunkt.
Im Kreispokal konnte sich die B1 im
Heimspiel in einem hart umkämpften Match
gegen die JSG Hintertaunus 1 am Ende mit
4:2 durchsetzen.

(von Stephan Baursch)

Beim darauffolgenden erneuten Zusammentreffen der beiden Achtelfinalgegner konnte
unsere B1 leider nicht ganz an die überzeugende Leistung des Pokalspiels in der Vorwoche anknüpfen. Auch die überragende
Torhüterleistung von Niclas Ludwig konnte
die Heimniederlage nicht verhindern. Nach
einer erneut harten Partie mit vielen Gelben
Karten und einer Zeitstrafe für den Gegner
stand es am Schluss 1:2 für den Gegner.
Schon eine Woche später ging es im Viertelfinale in Löhnberg gegen die JSG Niedershausen/Biskirchen/Löhnberg/Obershausen.
Durch einen überraschend deutlichen 9:1
Auswärtssieg konnte unsere stark ersatzgeschwächte Mannschaft das Halbfinale erreichen und trifft dort Ende September auf
die JSG Hünfelden (Finale 3.10.). Bis zu den
Herbstferien wird die Quali-Runde für beide
Mannschaften abgeschlossen sein, nach den
Ferien geht es dann für beide B-JugendMannschaften in der Kreisliga bzw. Kreisklasse in die Punktrunde der Meisterschaft.

Aus den Abteilungen: Jugend

von Ralf Selle

CI Junioren für die Kreisliga qualifiziert
In dieser Saison kann die JSG
Brechen-Weyer erneut zwei C-Junioren
Teams in den Wettbewerb schicken.
Die CI wurde erfolgsorientiert aus
Spielern der Jahrgänge 2003 und 2004
zusammengestellt und wächst immer
besser zusammen.
Nach dem man sich in der
Saisonvorbereitung gegen zwei
Gruppenligamannschaften saftige
Niederlagen einholte, war auch der
Saisonstart gegen die JSG Hünfelden
eher durchwachsen. Man hatte sich
deutlich mehr als ein 1:1 erwartet.
Besser lief es beim 11:1 gegen den SV
Wolfenhausen und 11:2 gegen die JSG
Goldener Grund.

Das abschließende Spiel gegen die
JSG Selters/Erbach hatte wenig
Einfluss auf die Qualifikation zur
Kreisliga. Mitkonkurrent Hünfelden
hätte 20 Tore aufholen müssen, um
unseren Qualiplatz einzunehmen.
Das Spiel wurde trotz der
vermeintlich feststehenden Quali und
mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle
engagiert bestritten, das etwas
unglückliche 0:1 bedeute letztendlich
Platz 2 in der Qualifikation und
Einzug in die Kreisliga.
Ab sofort liegt der Focus die
kommende Kreisligasaison, in der mit
7 weiteren Mannschaften um die
Meisterschaft gespielt wird.

DI Junioren starten in die Gruppenliga
In der höchst möglichen Spielklasse für
D-Junioren schlägt sich unsere
1. Mannschaft recht ordentlich. Zum
Saisonauftakt gab es zuhause ein stark
umkämpftes 1:1 gegen die SG Orlen.
Im zweiten Saisonspiel folgte gegen das
extrem spielstarke Team der Germania
Weilbach die erste Niederlage, bevor am
Spieltag drei gegen den VFB
Unterliederbach der erste vielumjubelte
Saisonsieg folgte.
Dass in dieser Spielklasse teilweise
überragende Teams am Start sind,
stellte man spätestens im Spiel gegen
den FV Biebrich fest. Für den Jahrgang
2005 setzte es die erste zweistellige
Pflichtspielniederlage überhaupt.

Besser lief es im folgenden Heimspiel
gegen den TuS Hornau. Schnell stand
es 2:0 für die JSG. Leider war man in
der Folge sehr unaufmerksam. In der
Abwehr leistete man sich Fehler, so
dass Hornau schnell zum 2:2
ausgeglichen konnte. Bis zur
Schlussphase war es ein
ausgeglichenes Spiel. Erst in der 57.
Minute gelang den Gästen die
Führung und es drohte eine ärgerliche
Heimniederlage. Dass die Moral der
Mannschaft stimmt, zeigte sich in der
restlichen Spielzeit, in der noch einmal
alle Kräfte mobilisiert wurden und in
quasi letzter Minute der verdiente
Ausgleich gelang.
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