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Die Vereinsgeschichte an Hand der vorhandenen 
Vereinswimpeln in Erinnerung bringen 

VfR Niederhausen hat zahlreiche Wimpeln gesammelt 
Ein Vereinswimpel ist eine kleine Fahne, meist mit dreieckiger Form, er besteht hauptsächlich aus 
normalen Stoff, aber auch aus Leder, ist bedruckt mit einem Motiv, meist mit dem Vereinslogo, oder 
auch bestickt, öfters auch mit Fransen oder einer Kordel ausgestattet. Die Farbe richtet sich immer 
nach den jeweiligen Vereinsfarben. Als Vereinssouvenir oder als Vereinssymbol ist ein solcher 
Wimpel im Bestand eines funktionierenden Vereins einfach nicht wegzudenken. Viele 
Vereinsmitglieder nennen ihn auch einen „Fanartikel fürs Herz“, weil mit ihm viele Erinnerungen 
verbunden sind. Der VfR Niederhausen wird in diesem Jahr 75 Jahre alt und ist auch im Besitz vieler 
solcher Wimpeln, die die Vorstandschaft zu zahlreichen Anlässen erhalten und dann auch aufbewahrt 
hat. Anhand der vorhandenen Wimpel kann man nicht nur die Vereinsgeschichte Revue passieren 
lassen, sondern auch Erinnerungen wach werden lassen. Erinnerungen an Vereinsausflüge, an 
Freundschaftsspiele, an die Teilnahme an Gründungsfesten oder Partnerschaftsabende. Der Tausch 
von Wimpeln unter den Vereinen zeugt von einer großen Verbundenheit und Freundschaft zwischen 
den Clubs. Hat man als Spieler oder als Mitglied einen Wimpel vom eigenen Verein im privaten 
Bereich, dann zeigt das eine gewisse Identität zum Verein, man ist mit dem „Club“ eng verbunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild die vielen Wimpel, die aktuell im Besitz des VfR Niederhausen sind. Wer hat noch welche zuhause? 

 



Um in der Aufzählung nur einige außergewöhnliche zu nennen, der VfR ist im Besitz eines 
Vereinswimpels natürlich vom FC-DJK Simbach, der als Patenverein beim VfR geführt wird, von der 
SG Eintracht Lahnstein (Freundschaftsspiel bei einem Vereinsausflug nach Koblenz), vom FC 
Altrandsberg (DFB-Pokal, als die Bayerwald-Vereine im Frühjahr noch auf schneefreien Sportplätzen 
im Einsatz waren), vom VKK Verein krebskranker Kinder (Benefiz- und Prominentenspiel zum 
50jährigen Vereinsjubiläum des VfR), von der SpVgg Schmatzhausen (Freundschaftsspiel anlässlich 
Trainingslager der U19), vom SC Regensburg (Trainingsspiel/Trainingslager) und natürlich von den 
umliegenden Nachbarfußballclubs wie des FC Oberpöring, SV Malgersdorf oder des TSV Mamming. 
Der interessanteste Wimpel stammt aber vom FC Wacker München mit dem Aufdruck „Bayernliga“. 
Der FC Wacker München war lange Zeit die Nr. 3 im Münchner Fußball, war in den 1920iger Jahren 
Süddeutscher Meister und stand im Halbfinale zur Deutschen Meisterschaft. Mit Adolf „Adi“ 
Kunstwadl, Hennes Weisweiler und Didi Hamann sind drei bekannte Fußballer aus verschiedenen 
Jahren und Generationen beim FC Wacker München im Einsatz gewesen. Inzwischen ist der Verein 
nicht mehr höherklassig unterwegs und spielt in der Kreisliga in München-Sendling. Der Wimpel im 
Besitz des VfR müsste um die Zeit von 1975 bis 1980 stammen, denn in dieser Phase spielte Wacker 
München in der Bayernliga. Wie der Wimpel in den Besitz des VfR Niederhausen kam, davon hat 
niemand Kenntnis, es wäre aber interessant, wenn die Vorstandschaft des VfR etwas erfahren würde. 
Die vorhandenen Wimpeln waren im alten „Heisl“ des VfR im Kioskraum aufbewahrt und an einer 
Ablage angebracht gewesen. Nach dem Abriss der alten Umkleiden fand man für die vielen Wimpeln 
im Neu- und Anbau keinen richtigen Platz mehr. Sie verschwanden zwar nicht, die Aufbewahrung war 
sicher gestellt, aber die Ausstellung für die Öffentlichkeit war nicht mehr gegeben. Jetzt zum 75. 
Geburtstag des VfR sucht man nach Ideen, wie oder wo die unterschiedlichen Wimpel wieder einen 
Platz finden könnten. Auf alle Fälle soll das „Konvolut“ der teilweise sehr schön gestalteten Wimpel 
nicht auseinandergerissen werden, man will auch weiterhin alle Vereinswimpel sammeln und startet 
deshalb hiermit einen Aufruf an alle Vereinsmitglieder und ehemaligen Vorstandschaftsmitglieder. 
Wer zuhause noch solche Wimpel von Sport- und Fußballvereinen im Besitz hat, die irgendwie mit 
der Geschichte des VfR Niederhausen zu tun haben, diese Wimpel sollen bei den Verantwortlichen 
des VfR abgebeben werden. Man freut sich über jeden einzelnen, weil dadurch die Geschichte des 
VfR und die Erlebnisse mit dem VfR gerade im Jahr des geplanten Jubiläums wieder in Erinnerung 
gebracht werden. 

 


