
Niederhausen,  18. Juni 2018 

Niederhausen: Die Neuzugänge beim VfR Niederhausen 

zur neuen Spielzeit 2018/2019 

Seit einer Woche sind die Spieler der Ersten und Zweiten des VfR Niederhausen schon 

wieder im Training zur Vorbereitung auf die neue Saison in der wieder eingeführten A-Klasse 

Landau. Fünf Trainingseinheiten haben die Aktiven schon wieder hinter sich und die ersten 

Testspiele am Sonntag gegen den FC Wallersdorf stehen an (wir berichten gesondert). Auch 

wenn die Wechselfrist noch nicht ganz vorbei ist, folgende Neuzugänge einschließlich der 

beiden Spielertrainer haben sich dem VfR Niederhausen angeschlossen und wollen eine neue 

Spielzeit angehen, die auf alle Fälle besser als die letzte Saison abgeschlossen werden soll. Zu 

den Neuzugängen kommen auch noch mit Andi Bauer, Thomas Obermaier, Michael und 

Stefan Kronwinkler vier Wiedereinsteiger, die natürlich dem Spielerkader sehr gut tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild von links nach rechts hintere Reihe: 

Vorstand Spielbetrieb Tobias Denz, Spielertrainer Benny Obermaier, Betreuer 

Wolfgang Konrad, Florian Rebohl (Neuzugang FC Zeholfing), Thomas Pössnicker 

(Neuzugang SC Aufhausen), Spielertrainer Christopher Helldobler. 

Im Bild von links nach rechts vordere Reihe: 

Andreas Eder (eigene U19), Christoph Ferwagner (Neuzugang TV Reisbach), Michael 

Ederer (Neuzugang U19 FC Ingolstadt), Stefan Kronwinkler (Wiedereinsteiger). 

 



Benjamin Obermaier, bisher FC Wallersdorf 

Benny Obermaier ist einer der beiden neuen Spielertrainer beim VfR Niederhausen. Über 

seine fußballerische „Vita“ wurde bereits bei der Bekanntgabe der Trainerverpflichtung zum 

Ende des letzten Jahres ausgiebig berichtet. Der 26jährige Offensivspieler laborierte bisher 

seit Oktober 2017 an einer Knieverletzung, die aber völlig ausgeheilt ist, und er will seine 

beeindruckende Torquote auch beim VfR Niederhausen nicht nur beibehalten, sondern auch 

verbessern. Sein Heimatverein ist der VfR Niederhausen und auf seiner ersten Trainerstation 

beim VfR erfährt er volle Rückendeckung durch Vorstandschaft, Abteilungsleitung, Fans und 

allen Aktiven. 

Christopher Helldobler, bisher SpVgg Osterhofen 

Der zweite neue Spielertrainer beim VfR ist Christopher Helldobler. Auch über den zweiten 

neuen Spielercoach beim VfR wurde bereits bei der Pressemeldung und Bekanntgabe der 

Nachfolger von Thorsten Wimmer und Goran Buric zur aktuellen Saison erschöpfend 

berichtet. Auch der „Helle“ hat ein „Fußballleben“ trotz seiner erst 22 Jahre hinter sich, das 

sich sehen lassen kann. Auch er ist in der Offensive beheimatet und hat genauso wie Benny 

Obermaier bewiesen, dass er Landesliga spielen kann. Auch für ihn ist es die erste 

Trainerstation und das gleich in seinem Wohnort und Heimatverein. „Wir wollen beim VfR 

eine Aufbruchsstimmung erzeugen und dann schauen was geht“, so sieht er die aktuelle Lage. 

Michael Ederer, bisher U19 FC Ingolstadt/FC Dingolfing 

Mit der Verpflichtung von Michael Ederer ist den VfR-Verantwortlichen ein Riesen-Clou 

gelungen. Der 18jährige Mittelfeldspieler kommt von der U19 des ehemaligen und damaligen 

Bundesligisten FC Ingolstadt. Sein Spielerpass war aber zwischenzeitlich beim FC Dingolfing 

deponiert. Er war im Internat des jetzigen Zweitligisten in Ingolstadt, am dortigen Sportpark 

und trainierte dort unter Profibedingungen. Schule, Abitur und Fußball, das war sein 

Tagesablauf. Aus den unterschiedlichsten Gründen ist er dann wieder nach Niederhausen in 

sein Elternhaus ständig und dauerhaft zurückgekommen und nach einer kleinen Auszeit und 

Versuchen in anderen Sportarten konnten den Gymnasiasten die beiden neuen und 

umtriebigen Spielertrainer des VfR wieder für den Fußballsport überzeugen und motivieren 

und so gab er sein „ok“ und schnürt aber dieser Saison die Fußballschuhe wieder für den VfR, 

für den er im E- und D-Jugendbereich schon unter seinem Vater als Trainer aktiv war. Der 

Spielerwechsel wurde bereits in der Winterpause vollzogen und hat beim VfR eine großes 

„Hallo“ mit sich gebracht. Spielrecht hat Michael Ederer ab dem 01. Juli. 

Andreas Eder, bisher eigene U19-Mannschaft 

Mit Andreas Eder rückt von der eigenen U19-Mannschaft der Spielgemeinschaft SC 

Aufhausen/VfR Niederhausen/TSV Eichendorf ein hoffungsvolles und robustes 

Nachwuchstalent in den Herrenkader auf. Weil die U19 in der Winterpause zurückgezogen 



werden musste, konnte der Nachwuchsspieler schon im Herrenbereich mit trainieren und 

zeigte sich hier sehr fleißig, obwohl er aus Altersgründen noch nicht eingesetzt werden 

konnte. Auch wenn zur neuen Spielzeit wieder eine U19-SG in den Spielbetrieb eingreift, will 

er aber weiter im Herrenbereich sprich in der Ersten oder Zweiten des VfR bleiben. Das 

Spielrecht hat er aber auch noch für eine U19, genauso wie sein Fast-Namenskollege Michael 

Ederer. Seine Spielberechtigung läuft ab dem 01. Juli. 

Florian Rebohl, bisher FC Zeholfing 

Schon zur Winterpause, als die Verpflichtung des Trainerduos Helldobler/Obermaier beim 

VfR publik wurde, hat sich Florian Rebohl dem VfR angeschlossen. Er ist mit Chris 

Helldobler aus gemeinsamen U19-Zeiten beim FSV Landau befreundet. Der „Bluff“, wie er 

überall bekannt ist, ist 29 Jahre alt und bisher beim FC Zeholfing und beim FSV Landau 

(Jugend) im Fußball aktiv gewesen. Für den VfR hatte er heuer im Frühjahr bereits einen 

Einsatz in der Zweiten. Im Nachholspiel gegen den FC Moos hat er ausgeholfen. Vorgesehen 

ist er für die Reservemannschaft, in der er aber durchaus als Ballverteiler eine gute Rolle 

spielen kann. Mit seiner lockeren Art erhofft man sich von ihm zudem auch eine 

„Spaßmacherrolle“ und als „Stimmungskanone“ kann er für eine erfolgreiche Arbeit des 

neuen Trainerduos ungemein wichtig sein. 

Thomas Pössnicker, bisher SC Aufhausen 

Der 24jährige Mittelfeldspieler Thomas Pössnicker kommt vom SC Aufhausen und war auch 

die letzten Spielzeiten schon immer wieder beim VfR im Gespräch. Als „echter“ Neuzugang 

ist er der Wunschspieler der beiden VfR-Trainer und auch der Mannschaft. Er ist mit einigen 

VfR-Aktiven eng befreundet und verbringt manch freie Minute trotz seines Studiums 

außerhalb des Sportplatzes mit den VfR-Spielern. Auf dem Spielfeld ist der „Tom“ meist im 

Mittelfeld beheimatet und lt. Aussagen der beiden VfR-Coaches kann er den „tödlichen“ Pass 

spielen und hat das auch in den Spielen der Kreisklasse schon mehrfach unter Beweis gestellt. 

Die sportliche Leitung beim VfR erhofft sich vom Aufhausener Neuzugang einiges und 

zusammen mit Thomas Vögler, Xaver Brandhuber und Michael Rembeck soll er ein gut 

harmonierendes Mittelfeldquartett bilden. Auch wenn er ein echter Neuzugang ist, die Karten 

werden beim VfR neu gemischt und eine „Stammplatzgarantie“ hat niemand. 

Christoph „Grille“ Ferwagner, bisher TV Reisbach 

Auch Christoph Ferwagner ist ein Wunschspieler, ein Wunschspieler des Vereins, ein 

Wunschspieler der Vorstandschaft. Man hat sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, 

ehemalige VfR-Akteure wieder zum VfR zurück zu lotsen. Und der „Grille“ hat eine 

Niederhausener Vergangenheit, weil er beim VfR bis zur A-Jugend im Einsatz war. Dann hat 

es ihn über den SC Ruhstorf zum TV Reisbach verschlagen. Der 26jährige Abwehrspieler aus 

Obermünchsdorf soll sich auf der hinteren rechten oder linken Außenbahn einen Stammplatz 

erkämpfen. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik kann er das auf alle Fälle schaffen. Als 

Spielertyp ähnelt er dem „Terrier“ Berti Vogts. Gegen Christoph Ferwagner zu spielen ist 



kein Honigschlecken und das hat er in Spielen gegen den VfR mit dem SC Ruhstorf oder TV 

Reisbach schon öfters bewiesen. Den etablierten Spielern Druck machen, auch das ist eine 

Aufgabe für den Neuzugang.   

Der VfR Niederhausen scheint damit für die Spiele in der A-Klasse Landau 

gut gerüstet zu sein und alle Verantwortlichen, Spieler und Fans freuen sich 

schon auf die Begegnungen u.a. gegen Altbekannte wie den TSV Mamming, 

TV Reisbach, TSV Eichendorf, FC Zeholfing, aber auch auf die Spiele gegen 

einige Unbekannte wie die neue Spielgemeinschaft Malgersdorf/Ruhstorf 

oder den FC Roßbach. 

 


