
Niederhausen, 22. September 2019  

VfR Niederhausen geht beim FC Gottfrieding mit 0:3 unter – 
Vorspiel geht an den VfR mit 3:1 

Beim FC Gottfrieding waren die Teams des VfR Niederhausen diesen Sonntag zu Gast. Während die 
VfR-Zweite das Vorspiel mit 3:1 gewinnen konnte, musste die VfR-Erste beim teilweise überharten 
„Kampf“ der Gastgeber mit 0:3 den Platz als klarer Verlierer verlassen. Ohne Alex Huber, Alex 
Schmid, Michael Ederer und Michael Rembeck hatte der VfR bei den aggressiv auftretenden 
Gastgebern das Nachsehen.  

Die VfR-Elf begann das Match sehr nervös, denn schon in den Anfangsminuten zeigten die Gastgeber 
ihre Aggressivität im für sie sehr wichtigen Heimspiel. Schon in der 4. Minute klingelte es im VfR-
Gehäuse. Allerdings stand der Angreifer ganz klar im Abseits. Dann kam der VfR etwas besser ins 
Spiel und ein Flachschuss von Benny Obermaier ging knapp am Pfosten vorbei (6. Minute). Im 
Gegenzug geht ein Schrägschuss des FC knapp am VfR-Tor vorbei. Das war eine enge Kiste. Dann 
rettet TW Stierstorfer gegen Benny Obermaier mit einer Flugparade glänzend. Nach einer 
Viertelstunde ist der VfR dann ganz gut im Spiel, weil die Gastgeber jetzt auch etwas Tempo aus dem 
Spiel nehmen. Und Benny Obermaier lupft nach einem Konter den Ball über TW Stierstorfer hinweg, 
der Ball geht über die Latte und fällt nur aufs Tornetz. Und in der Folge steht der Gottfriedinger 
Torhüter weiter im Mittelpunkt und hält den Gastgeber mit tollen Paraden im Spiel. Erst hält er einen 
Flachschuss von Thomas Vögler, dann fischt er einen Distanzschuss von Benny Obermaier aus dem 
Eck (17./19. Minute). In der 21. Minute ist die Führung fällig, doch wieder ist TW Stierstorfer zur 
Stelle und lenkt eine Granate von Rudi Pommer mit einer Hand über die Latte. Ab jetzt bringen die 
Gastgeber eine härtere Gangart ins Spiel und SR Berg muss einige gelbe Karten zücken. Bei 
überharten Fouls an Benny Obermaier und Thomas Vögler belässt der Schiedsrichter es bei „gelb“. 
Aus VfR-Sicht wäre aber durchaus auch „rot“ passend gewesen. Dann ist der VfR kurz durcheinander, 
weil einige Akteure kurz hintereinander vom Feld müssen und behandelt werden. Und so pariert TW 
Seidenböck einen Abschluss nach einem Konter super, hat dann aber Glück, dass kurz hintereinander 
der FC nur  Latte und Pfosten trifft. Dann wird es in den Schlussminuten der ersten Halbzeit turbulent. 
Erst köpft Chris Helldobler ans Außennetz, dann zielt Thomas Vögler nach einem Konter knapp 
vorbei. Auf der anderen Seite erzielen die Gastgeber ein Abseitstor. Das war aber eine klare 
Entscheidung. Doch in der viel zu langen Nachspielzeit fällt schließlich doch noch das 1:0 für den FC. 
In der unübersichtlichen Situation nach einer Ecke liegt der Ball im Tor. So führt der FC Gottfrieding 
zur Pause mit 1:0. 

Gleich nach Wiederbeginn prüft Rudi Pommer den Torhüter mit einem Distanzschuss. Der Keeper 
wehrt zur Ecke ab. Dann eine Schrecksekunde für beide Teams. Thomas Pössnicker und Martin 
Stierstorfer prallen mit den Köpfen zusammen. Beide können aber nach Behandlung weiter machen. 
Jetzt geht der VfR mehr Risiko und Thomas Pössnicker mit einem Kopfball und Chris Helldobler mit 
einem Flachschuss findet das Gästetor nicht. Auch ein Freistoß von Benny Obermaier bringt nichts 
ein. Natürlich ist der VfR jetzt für Konter anfällig. Und prompt kommen die Gastgeber nach einem 
weiten Schlag, der von der VfR-Hintermannschaft unterschätzt wird, zum  2:0 (72. Minute). Der VfR 
spielt dann weiter nach vorne, ist um den Anschluss bemüht und hat Pech, als ein Ball vor der Torlinie 
noch weggeschlagen wird. Aber alles Anrennen bringt nichts mehr ein, die Gastgeber haben jetzt die 
VfR-Angreifer im Griff. Es geht nichts mehr. In der Nachspielzeit fällt dann zu allem Überfluss auch 
noch das 3:0. Das war dann auch der Endstand.  

Im Vorspiel konnte kein Schiedsrichter eingeteilt werden, sodass der Unparteiische des U17-Vorspiels 
Franz Sieber (SpVgg Loiching) dankeswerterweise eingesprungen ist. Zu Beginn waren die 
Spielanteile im Vorspiel gleichmäßig verteilt. Beide Teams schenkten sich nichts. Aber bald erspielte 
sich der VfR sehr gute Möglichkeiten wie schon vor einer Woche im Heimspiel gegen den SV 
Haidlfing. Michael Graser, Jürgen Hatzmannsberger, Bernhard Bentlohner und Florian Hofbauer 



hätten unbedingt die Führung erzielen müssen, vergaben aber und so wurden beim Stand von 0:0 die 
Seiten gewechselt. Und gleich nach Wiederbeginn konnten die Gastgeber nach einer Ecke aus dem 
Getümmel heraus das 1:0 markieren. Glücklicherweise konnte die VfR-Zweite dann sofort antworten, 
denn Michael Graser verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1. Zuvor wurde Florian Hofbauer im 
Strafraum zu Fall gebracht. Dann kehrte etwas Ruhe auf dem Spielfeld ein. Beide Teams versuchten 
jetzt das Spiel in die Hand zu nehmen. Es gelang aber nur der VfR-Zweiten, denn Florian Hofbauer 
erzielte nach einem Sololauf das 2:1 mit einem Schuss ins kurze Eck. Und als die Gastgeber von 
diesem Rückstand noch geschockt waren, erhöhte der VfR durch Bernhard Bentlohner ebenfalls mit 
einem Flachschuss in die kurze Ecke auf 3:1. Damit war das Spiel entschieden, auch wenn die 
Gastgeber in den letzten zehn Minuten mit der Brechstange agierten. Am 3:1-Sieg der VfR-Reserve 
änderte das nichts mehr. 

 


