
Niederhausen, 21. März 2018 

VfR Niederhausen erwartet den TSV Eichendorf zu Heimspielen 

in der A-Klasse Osterhofen 

Nach dem die Nachholspiele der VfR-Teams gegen den FC Moos glücklicherweise letzten Samstag einen Tag 
vor dem erneuten Wintereinbruch über die Bühne gegangen sind, geht’s jetzt für alle Clubs der Liga an diesem 
Sonntag wieder turnusgemäß los. Am Sonntag um 13 Uhr und 15 Uhr sind die Mannschaften des TSV 
Eichendorf zu Gast auf der Sportanlage in Niederhausen. Die Spiele stehen unter Leitung von Erwin Schott (FC 
Harburg) und Michael Höllerl (DJK-SpFr. Reichenberg). Man hofft beim VfR, dass zum einen die Spiele 
überhaupt ausgetragen werden können, denn Schnee und Frost machen ein großes Fragezeichen hinter die 
Durchführung und vor allem, dass die eingeteilten Schiedsrichter diesmal erscheinen werden und man nicht wie 
gegen den FC Moos auf die Unparteiischen warten bzw. auf die Schnelle einen Ersatz beschaffen muss. 

Der TSV Eichendorf steht aktuell auf Platz 2. Nach 16 Spielen haben die Eichendorfer ein Torverhältnis von +20 
und insgesamt 33 Punkte auf der Habenseite. Man ist nicht weit weg von Platz 1 und die beiden Spielertrainer 
Manuel Böhm und Alex Großschedl wollen auf alle Fälle den Relegationsplatz halten, schielen aber ein wenig 
schon noch nach der Meisterschaft. Zwei Testspiele konnte der TSV in der Vorbereitung bestreiten. Zwei 
Niederlagen stehen dabei zu Buche. 0:2 gegen den FC Egglham und 0:3 gegen die SG Mertsee im Rottal 
(Kirchberg/Taufkirchen). In der Vorrunde trennten sich der TSV und der VfR 1:1. Allerdings hätten beide Teams 
damals auch gewinnen können. TSV-Urgestein und Abteilungsleiter Paul Flexeder fordert in Niederhausen einen 
Auswärtsdreier, wenn man oben mit vorne dabeibleiben will und dafür sollen die „Hofmanns“ im Angriff, Alex 
Hofmann (18 Tore) und Pascal Hofmann (6 Tore) zusammen mit Abwehrorganisator Rafael Hähnel sorgen. 
Einen Punktverlust in Niederhausen können sich die Gäste also praktisch nicht leisten. 

Die VfR-Erste muss sich folglich auf eine Gästemannschaft einstellen, die voll motiviert und wohl auch mit viel 
Schwung in Niederhausen zur Sache gehen wird. Gegen die starke Offensive des TSV wird die Hintermannschaft 
des VfR diesmal schon besser aufpassen müssen, als das letzten Sonntag der Fall war, denn die Angreifer aus 
Moos konnten sich das eine oder andere Mal gut in Szene setzen, scheiterten aber meist an der eigenen 
Abschlussschwäche. Gut und gerne 5-6 gute Möglichkeiten konnte sich der FC Moos erspielen, aber keine 
nutzen. Gewährt man dem TSV Eichendorf eine solche Anzahl an Chancen, dann werden die Gästeangreifer 
sicherlich daraus ihre Tore machen und dann dürfte die VfR-Elf das Spiel in den Sand gesetzt haben. Das heißt 
auf VfR-Seite, die Abwehrarbeit beginnt schon im Angriff, die beiden Stürmer Florian Hofbauer und Christoph 
Metzner müssen entsprechend nach hinten arbeiten, das Mittelfeld unterstützen, die dann ihrerseits wieder die 
Abwehrformation verstärken müssen. Nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung wird man den 
angestrebten Punkt in Niederhausen behalten können. Garant eines Punktes muss wieder das Mittelfeld sein und 
Xaver Brandhuber, Stephan Metzner, Michael Rembeck und Thomas Vögler werden eine Schlüsselrolle am 
Sonntag einnehmen. Der Schlüssel zum Erfolg führt also über diese Formation. 

Im Vorspiel trifft die VfR-Reserve auf den Tabellensechsten, der 18 Punkte aufweisen kann, ein Torverhältnis von 
-10 bei 15 Spielen. Ein Testspiel absolvierte Eichendorf II und da gab es eine 1:2-Niederlage gegen den FC 
Egglham. In der Vorrunde gab es für die VfR-Reserve in Eichendorf eine 1:5-Klatsche, was damals aber 
überhaupt nicht hätte sein müssen. Eine Remis wäre damals trotz des klaren Ergebnisses verdient gewesen, weil 
die VfR-Elf viele gute Chancen hatte und sogar einen Strafstoß vergab. Am Sonntag muss man deshalb wieder 
alles in die Waagschale werfen, um nach der guten Leistung gegen den FC Moos gegen die TSV-Zweite 
zumindest einen Punkt zu behalten. Sorgen sollen dafür Fabian Nebel, Michael Wittek, Daniel Burkl und Thomas 
Brunner, die wieder einsatzklar sind und wohl auch ins Team rücken werden. Fehlen wird nach wie vor Torjäger 
Stefan Seidenböck wegen seiner Rotsperre. Wenn das VfR-Team es schafft, die Eichendorfer Angreifer Michael 
Woletz und Luca Dorfmeister aus zu schalten, dann kann eine Überraschung drin sein. 

 

 



 


