
Niederhausen, 19. Oktober 2019  

VfR Niederhausen verliert mit 2:4 das Kirta-Spiel beim FC Fortuna 
Dingolfing – Niederhausener Zweite holt mühsames 1:1  

Bereits am Samstag waren in der Kreisklasse Dingolfing die beiden Teams des VfR Niederhausen zu 
Gast beim FC Fortuna Dingolfing. Beide Spiele wurden auf dem Kunstrasenplatz im Isarwaldstadion 
ausgetragen. Zeitgleich spielten nämlich im Stadion der FC Dingolfing II und anschließend der FC 
Dingolfing I ihre jeweiligen Ligabegegnungen. Im Vorspiel trennte man sich 1:1 und das Hauptspiel 
ging mit 4:2 an die Gastgeber Fortuna Dingolfing. 

Auf ungeliebten Untergrund und unter Leitung von SR Karl Brinninger (TuS Walburgskirchen), der 
sich mit seinen Aussagen und Entscheidungen gegenüber den VfR-Aktiven keine Freunde machte, 
begannen die Gastgeber mit enorm viel Schwung. Schon in der 2. Minute musste TW Max 
Seidenböck auf dem Posten sein und konnte mit einer Glanzparade einen Rückstand verhindern. 
Fortuna presste in den Anfangsminuten enorm. Mit viel Wucht versuchte man ein frühes Tor zu 
erzielen. Der VfR wehrte sich und so wurde es gleich richtig hektisch, was der Unparteiischer mit 
gelb/rot für den VfR-Betreuer Hans Ettengruber ahndete. Aber scheinbar rüttelte das die VfR-Aktiven 
richtig auf und in der Folge war man dann besser im Spiel und ging prompt durch Christopher 
Helldobler mit 1:0 in Führung (17. Minute). Aber der Niederhausener Torhüter stand weiter im 
Blickpunkt und kann auch einen Kopfball aus Nahdistanz abwehren. Die VfR-Elf steht vielbeinig im 
Abwehrverbund, weil die Gastgeber „Vollgas“ spielen. In der 20. Minute muss dann Andi Holzer auf 
der Torlinie nach einem Eckball retten. Aber in der 23. Minute fällt dann das 1:1, als ein Angreifer von 
Fortuna bei einem Sololauf nicht gestört werden kann. Niederhausen ist in der Folge weiter vielen 
Angriffen der Gastgeber ausgesetzt. Der Druck ist groß. Aber gegen Ende der ersten Halbzeit ist diese 
Phase überstanden und der VfR kann sich befreien und selber Angriffe kreieren. Erst wird ein 
Abschluss von Michael Rembeck (37. Minute) gerade noch zur Ecke abgewehrt, dann köpft Thomas 
Pössnicker am Fünfer knapp drüber (38. Minute). Der VfR lockert jetzt etwas den Abwehrverbund 
und das rächt sich beinahe. Zuerst fordern die Gastgeber nach einem Foul von Stephan Metzner „rot“ 
wegen angeblicher Notbremse und kurz später wollen sie ein elfmeterreifes Foul gesehen haben. Die 
Pfeife bleibt aber stumm. Und in dieses Reklamieren hinein bedient Thomas Vögler bei einem Konter 
super den mitgelaufenen Chris Helldobler und der VfR-Spielertrainer kann zum glücklichen 2:1 
verwandeln (40. Minute). Jetzt werden die Gastgeber wütend und gehen zur Sache, was einige VfR-
Akteure zu spüren bekommen. Doch es bleibt beim 2:1 für den VfR zur Halbzeit. 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhen die Gastgeber wieder den Druck. Aber das Visier ist noch 
nicht richtig eingestellt. Ein Freistoß in zentraler Position geht über den Balken (54. Minute) und auch 
die Distanzschüsse verfehlen ihr Ziel. Dann wird Michael Remböck mit einem Ellenbogen-Check zu 
Boden gestreckt. Der SR hat es nicht gesehen. In der 60. Minute wird dann der VfR kalt erwischt, bei 
einem Konter haben die Gastgeber wenig Mühe und kommen zum 2:2 (60. Minute). In der Folge 
zwischen der 69. und 75. Minute vergibt Fortuna reihenweise gute Chancen und so ist der VfR noch 
nicht geschlagen. Aber das Glück war in dieser Phase natürlich auf Seiten des VfR. Dann setzt 
Niederhausen noch einmal einen Konter (78. Minute) und Benny Obermaier wird mit Ball und Körper 
weggerammt. Der VfR-Anhang fordert Strafstoß. SR Brinninger gibt nicht einmal Eckball. Dann folgt 
die Entscheidung. Dem VfR schwinden die Kräfte und per Doppelschlag (79./80. Minute) erhöhen die 
Gastgeber bei schnellen Angriffen auf 3:2 und 4:2. Als die Begegnung entschieden ist gibt es dann 
doch noch gelb/rot für einen Verteidiger der Gastgeber. Und in den letzten zehn Minuten versucht 
Niederhausen noch einmal alles, kann sich aber nicht mehr richtig durchsetzen. In der 87. Minute hat 
dann der eingewechselte Dominik Hahn den Ausgleich auf dem Fuß. Sein Abschluss geht aber drüber. 
So bleibt es bei der 2:4-Niederlage. 

Im Vorspiel wurde wieder einmal kein Unparteiischer eingeteilt. So leitete ein Fortuna-Funktionär 
dieses Match. Zu Beginn hatten beide Teams mit dem Untergrund ihre Probleme. Man musste sich 



erst daran gewöhnen. Die VfR-Zweite schaffte dies aber eher und konnte sich durch Dominik Hahn, 
Fabian Nebel, Michael Graser und Christoph Metzner teils sehr gute Chancen erspielen. Die 
Gastgeber waren aber mit ihren beiden Stoßstürmern immer gefährlich und der VfR hatte in der 25. 
Minute Glück, als die Gastgeber die Latte anvisierten. Dass die VfR-Zweite dann mit 1:0 in Führung 
ging und auch so in die Pause kam, dafür sorgte Florian Hofbauer mit einem genialen Pass auf 
Dominik Hahn, der dem Torhüter beim 1:0 dann keine Chance ließ.  

Im zweiten Durchgang bestimmte dann Fortuna das Spiel. Die VfR-Zweite konnte sich nicht mehr 
richtig in Szene setzen. Fortuna hatte auf mehr Offensive umgestellt. TW David Huber ist aber immer 
auf dem Posten und kann auch mit einer Fußabwehr eine super Chance der Gastgeber zunichtemachen 
(65. Minute). Die VfR-Zweite bekommt aber zunehmend Probleme und fängt sich in der 70. Minute 
schließlich das 1:1 ein. In der Folge spielen die Gastgeber dann auf Sieg und am Ende kann die VfR-
Reserve etwas glücklich einen Punkt behalten, obwohl man bis zur Pause eigentlich alles klar machen 
hätte können und müssen. 


