
Niederhausen, 15. August 2018 

VfR Niederhausen reist mit beiden Teams zu 

einem „Unbekannten“ zum FC Roßbach 

Das letzte Wochenende hatte der VfR Niederhausen in der A-Klasse Landau mit seinen beiden 

Mannschaften spielfrei. Dies nützte der gesamte Kader zu Teambuildingmaßnahmen wie die 

Kabinenparty am Freitag und der gemeinsame Besuch des Gäubodenvolksfestes in Straubing am 

Samstag. Jetzt am Sonntag, 19. August 2018, steht aber gleich eine sehr schwere Auswärtsaufgabe auf 

dem Plan. Das Feiern ist zu Ende, man sollte sich wieder auf die Spiele konzentrieren, denn der FC 

Roßbach will nämlich dem VfR unbedingt die erste Niederlage beibringen und selber von Platz 5 nach 

ganz oben durchstarten. Die Spiele stehen am Sonntag um 13 Uhr und 15 Uhr unter Leitung von 

Manfred Kösling (SV Haidlfing) und Johann Otteneder (SV Peterskirchen). 

Der FC Roßbach kommt aus der A-Klasse Pfarrkirchen und belegte dort in der letzten Saison einen 

überragenden dritten Platz. Spielertrainer Sebastian Huber (Kreisliga Passau/SV Hofkirchen) will zusammen mit 

Abteilungsleiter Sven Ahrens, Spielführer Kevin Wieser, dem aktuellen Goalgetter Benjamin Messerer (2 

Saisonstore) und mit einer robusten, zweikampfstarken Truppe den nächsten Schritt machen und ans Tor zur 

Kreisklasse klopfen. 1:0 gegen den FSV Landau gewonnen, 1:0 siegreich gegen den FC Zeholfing und allerdings 

am Feiertag überraschend 1:2 gegen die SG Malgersdorf verloren. Das ist die bisherige Bilanz des FC. Das kann 

sich trotz der letzten Niederlage wirklich wahrhaft sehen lassen und die VfR-Elf muss und sollte gewarnt sein, 

denn in Heimspielen ist der FC Roßbach zudem auch eine Macht. Und schon in der Vorbereitung erzielte der FC 

gute Ergebnisse. 2:3 gegen den SC Aufhausen, 2:0 gegen die SpVgg Pleinting und 3:2 gegen den FC 

Mariakirchen. Eine hohe Hürde also für die VfR-Elf. 

Beim VfR müssten und sollten die beiden Spielertrainer Benny Obermaier und Chris Helldobler am Sonntag aus 

dem Vollen schöpfen können. Die Urlauber sind wohl zurück, die angeschlagenen Akteure sollten sich wieder fit 

gemeldet haben, es sei denn beim „Water-Diver“ bei der Kabinenparty hat sich ein Akteur verletzt. Man darf 

also sehr gespannt sein, wer am Sonntag in der Startelf steht. Die VfR-Truppe muss es aber am Sonntag 

schaffen, sich wieder voll zu konzentrieren, voll engagiert an die Aufgabe ran zu gehen und vor allem mit viel 

Laufbereitschaft dem Gegner das Leben schwer zu machen. Man hat im letzten Spiel beim 1:0 gegen den FC 

Zeholfing klar und deutlich gesehen, dass man über die volle Distanz höchst konzentriert sein muss. Lässt man 

nur etwas nach, dann kann der Gegner schnell die Oberhand gewinnen und eine Niederlage hat man sich dann 

schnell eingefahren. Auch wenn der VfR jetzt drei Spiele siegreich geblieben ist, der FC Roßbach ist in jedem 

Fall in der Lage, den VfR mit einer Niederlage nach Hause zu schicken. 

Im Vorspiel ist die Niederhausener Zweite auf dem Papier eigentlich in der Favoritenrolle, denn die 

Gastgeber haben gegen den FC Zeholfing klar verloren, während Niederhausen II den FC Zeholfing 

besiegt hat. Die Roßbacher Zweite belegte in der A-Klasse Pfarrkirchen am Ende der letzten Spielzeit 

Rang 9. Ob das gut oder schlecht ist, dass kann man in der neuen Liga derzeit noch nicht beurteilen, 

weil da einfach noch zu wenige Spiele ausgetragen sind. Die FC-Reserve um die beiden Routiniers 

Jürgen und Andreas Sauer wird aber versuchen, zuhause auf alle Fälle zu punkten. Auch in der VfR-

Reserve müssten alle Akteure mit an Bord sein und auch der bänderverletzte Dominik Hahn sollte 

wieder einsatzklar sein. Und wenn alle mit dabei sind, ein entsprechendes Engagement haben, dann 

muss im Vorspiel normalerweise ein Auswärtssieg drin sein. Die Kapitäne Jürgen Hatzmannsberger 

und Johannes Holzer müssen deshalb die Mannschaft zu drei Punkten „pushen“ und hoffen, dass die 

2:4-Niederlage der FC-Zweiten und Gastgeber am Feiertag gegen die SG Malgersdorf III nicht zu viel 

„Wut im Bauch“ verursacht hat. 

 


