
Niederhausen, 29. Dezember 2018 

VfR Niederhausen geht mit Spielertrainerduo Christopher 
Helldobler/Benjamin Obermaier auch in die Spielzeit 2019/2020 

Große Freude herrscht derzeit beim VfR Niederhausen, man ist glücklich und blickt 
positiv in die Zukunft, denn die Verantwortlichen für den Spielbetrieb allen voran die 
beiden Vorstände „Sport“ Tobi Denz und Jürgen Hatzmannsberger konnten bei der 
Christbaumversteigerung vermelden, dass man sich mit den beiden Spielertrainern 
Christopher Helldobler und Benjamin Obermaier bereits frühzeitig jetzt in der „staaden 
Zeit“ über Weihnachten auf eine weitere Spielzeit als verantwortliche Übungsleiter 
geeinigt hatte. Auch in der Saison 2019/2020 haben die beiden Niederhausener 
Spielertrainer das Sagen beim VfR Niederhausen, wenn es um den Trainingsbetrieb, die 
Taktik und die Mannschaftsaufstellungen der beiden Herrenteams in der A-Klasse 
Landau geht, denn die beiden Trainer machen hervorragende Arbeit und man sieht 
eindeutig eine Weiterentwicklung bei den beiden VfR-Teams. Außerdem wird der 
Teamfaktor ganz groß geschrieben, sonst wären die guten Platzierungen nicht drin 
gewesen. Und das ist gerade in einem kleinen Verein auch sehr wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Bild von links nach rechts: Stellv. Vorstand „Verwaltung“ Stephan Metzner, Spielertrainer Benny Obermaier, Spielertrainer Christopher 

Helldobler, stellv. Vorstand „Sport“ Jürgen Hatzmannsberger. 

„Wir sind uns schnell einig geworden, einige winzig kleine Details mussten noch geklärt 
werden, aber das war kein großes Problem. Wir sind mit der Arbeit von Chris und Benny 
äußerst zufrieden. Platz 1 in der A-Klasse Landau beweist ja, dass alles in Ordnung ist 

 



und dass es keine Kritik an ihrer Arbeit gibt“, so berichtet Vorstand „Sport“ Tobi Denz 
über die intensiven Gespräche mit den beiden Vollblutfußballern. Aber auch die beiden 
Spielertrainer sind sehr zufrieden, was die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen 
des VfR Niederhausen betrifft. „Wir bekommen fast jeden Wunsch erfüllt, wenn es um 
Trainingsausrüstung, Trainingscamp, Spielbälle oder ähnliches geht. Es gibt nichts zu 
klagen. Der VfR ist ein gut geführter Fußballverein. Und wenn jetzt noch die 
Zuschauertribüne „modernisiert“ wird, also mit Sitzschalen komplett bestückt wird, dann 
haben wir als kleiner Dorfvereine auch ein kleines Stadion, was sicherlich die Motivation 
der Akteure noch erhöhen wird“, so freuen sich beide Trainer dann schon auf die 
Frühjahrsvorbereitung, welche am Samstag, 23. Februar 2019, um 10 Uhr beginnt und 
zu der die beiden Spielertrainer dann auch vollzählig alle Spieler des gesamten 
Herrenkaders erwarten. 

 


