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Niederhausen: Niederhausen das Dorf mit Tradition im Frauensport – 
Handball-Völkerball-Fußball – in jedem Jahrzehnt ein Team 

Ist das Dorf Niederhausen eine Hochburg im Frauensport? Die aktuellen Recherchen u.a. zum Jubiläum der 
Feuerwehr und des VfR haben dies wohl zu Tage gebracht. In Niederhausen existiert der Fußballverein VfR 
Niederhausen schon seit 1946. Im nächsten Jahr wird der VfR 75 Jahre alt. Und seit den Anfängen des 
Fußballvereins haben sich immer wieder Frauenteams in allen möglichen Sportarten gefunden, um gemeinsam in 
der Freizeit Sport zu treiben. Im Völker-, Hand- und Fußballsport gab es in Niederhausen in den 
zurückliegenden Jahrzehnten Frauenmannschaften. Schon zu Anfangszeiten, zur Gründungszeit des VfR 
Niederhausen in etwa um das Jahr 1950 organisierte der damalige erste VfR-Vorstand und einer der VfR-
Gründer August Matyssek zusammen mit Theodor Niestroj, der in der Mannschafts- und Trainingsvorbereitung 
Erfahrung hatte, die Gründung einer Frauenhandballmannschaft. Gespielt wurde nicht wie heute im 
Handballsport normalerweise in einer Halle und auf kleine Tore, sondern im Freien auf dem Fußballplatz im 
Espart, das sog. Feldhandballspiel war gerade in dieser Zeit äußerst angesagt. Nicht mit einem Hallenhandball, 
sondern mit einem Lederfußball wurde damals der Handballsport betrieben. Es galten auch andere Regeln wie 
heute üblich. Feldhandball war in dieser Zeit zudem eine sehr populäre Sportart in Deutschland, das u.a. mit 
Frisch Auf Göppingen eine führende Mannschaft in Europa im Feldhandball aufweisen konnte. Und so spielten 
die Frauen in Niederhausen auch Handball, während die Herren weiter im Fußball aktiv waren. Christine 
Büngener (Steinbeißer) und Charlotte Lüttmerding sind zwei dieser Frauen, die hier zu erwähnen sind. Zehn 
Jahre später verliert dann der Feldhandballsport wieder an Bedeutung und wegen fehlender Sporthallen war der 
Hallenhandball im ländlichen Raum noch nicht etabliert. Es begann die Zeit des Völkerballs. Dieses Spiel war 
besonders aus dem Schulsport nicht mehr wegzudenken. Und wieder wurde in Niederhausen dieses „Ballspiel“ 
betrieben. Gespielt wurde natürlich wieder im Espart auf dem Sportplatz des VfR. Dort wurde auch regelmäßig 
der Schulsport durch die Volksschule Niederhausen ausgeübt. Die nächste Generation der Frauen in 
Niederhausen spielte Völkerball mit Begeisterung (siehe Foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob Sepp Ruhland auf dem Foto, damals Metzgerlehrling in der Metzgerei Hager, als Trainer oder 
Zuschauer im Einsatz war, ist nicht sicher. Gefragt sind bei dieser Sportart Gewandtheit, Treff- und 
Fangsicherheit, Ausdauer und Schnelligkeit. Dabei werden die einzelnen Spieler vom Gegner 

 



„abgeworfen“ und sind dann aus dem Spiel. Auch wenn dann der Völkerballsport nach wie vor im 
Schulsport fester Bestandteil blieb, die „schönste Nebensache der Welt“ der Fußballballsport kam 
langsam immer wieder besser auf. Und u.a. durch die Weltmeisterschaft 1966 in England und die 
Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland lief Fußball den anderen Ballsportarten eindeutig den Rang ab. 
So auch wieder in Niederhausen. Nicht nur, dass der VfR von 1966 bis 1969 den Bau ein neues 
Sportgeländes in Angriff nahm und damit im Landkreis top dastand, die Jugendlichen (Jungen und 
Mädchen) drängten vermehrt zum Fußball. So entschloss man sich in Niederhausen dann im Jahr 1975 
ein Mädchenfußballturnier abzuhalten. Treibende Kraft war die Katholische Landjugend mit dem 
damaligen Vorstand Franz-Xaver Schied. Es war auch die Zeit von „Spiel ohne Grenzen“. Hier 
kämpften die Landjugendgruppen im Freien um die Vorherrschaft in der Gemeinde, im Landkreis. Bei 
unterschiedlichsten Geschicklichkeits- und Schnelligkeitsspielen wurde hier ein Sieger ermittelt. 
Niederhausen veranstaltete am 10. August 1975 ein Damenfußballturnier mit den Mannschaften aus 
Lengthal-Ottering, Mamming, Höcking und der heimischen Frauenlandjugendelf (siehe Foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abends war dann im Gasthof Hager die Pokalverleihung mit Tanz. Es spielte lt. Aufzeichnungen die Kapelle 
„New Sound Generation“. Es war nicht so maßgebend, wer das Fußballturnier gewinnt, sondern das Miteinander 
und dass man als Gruppe etwas gemeinsam auf die Beine gestellt hatte. Wochen zuvor wurde von den 
Niederhausener Mädels schon unter Trainer Helmut Ettengruber trainiert und geübt, denn es musste ja beim 
heimischen Turnier standesgemäß aufgetreten werden. Christa Büngener/Fischer, Reserl Schütt/Schreiner, 
Christa Denz/Straßer, Hildegard Nebauer/Aigner, Bernadette Vogl/Nebauer waren nur einige, die mit dabei 
waren und Niederhausen damals ordentlich vertreten haben. Letztendlich wurde man hinter Höcking Zweiter bei 
diesem Fußballturnier. Dann kam die Zeit, als der Fußballsport mehr und mehr kommerzialisiert wurde, alles 
wurde „professioneller“, auch in den untersten Fußballligen wurde der Erfolg, der Aufstieg, das Gewinnen 
müssen immer mehr in den Vordergrund gerückt. „Gaudispiele“, „Oberes Dorf gegen Unteres Dorf“ oder evtl. 
„Faschingsfußball“ zur Unterhaltung rückten wieder mehr und mehr in den Hintergrund. Erst Anfang des 21. 
Jahrhundert fanden sich in Niederhausen unter Federführung von Hans Hosbach, Stefanie Kölzer und Florian 
Brunner wieder ungefähr 25 fußballbegeisterte Mädels zusammen, fingen mit dem Fußballtraining als VfR-
Mädels an (siehe Foto 4), spielten zuerst Freundschaftsspiele und meldeten sich dann zu einer Freizeitliga an. 
Aber lange hielt das nicht, nach zwei Spielzeiten war dann aus den unterschiedlichsten Gründen wieder Schluss 
mit den VfR-Mädels. Seit dieser Zeit ist jetzt in Niederhausen Schluss mit dem Frauensport. Bis jetzt hat sich 
keine weitere Gruppe mehr gefunden, eine Sportart nur unter Frauen, Damen und Mädels zu bestreiten. 

 


