
Niederhausen, 22. Februar 2020 

VfR Niederhausen verliert beim TSV Pilsting den 
ersten Test nach konzentrierter Leistung mit 0:1  

Am Samstagnachmittag testete die Erste des VfR Niederhausen auswärts beim Kreisligisten TSV 
Pilsting. Am Ende gab es nach einer zufriedenstellenden, disziplinierten und kämpferisch 
einwandfreien Vorstellung eine 0:1-Niederlage für den VfR. Mit etwas Glück wäre sogar ein Remis 
möglich gewesen. Das Vorspiel der beiden Reserven wurde abgesagt, weil man beim VfR aufgrund 
von Prüfungen und grippalen Infekten einige Akteure ersetzen musste. 

Das Match auf dem Schulsportplatz an der Hauptschule in Pilsting begann mit einer Gedenkminute für 
die Opfer aus dem Anschlag in Hanau. Der VfR trat taktisch so wie beim letzten Punktespiel beim FC 
Oberpöring (0:0) auf. Auf die Defensive gegen den Kreisligisten wurde also viel wert gelegt. Mit 
schnellen Angriffen wollte man die Gastgeber in Verlegenheit bringen und das klappte schon in der 3. 
Minute, als Benny Obermaier mit einem Linksschuss am Torhüter der Gastgeber scheiterte. Praktisch 
im Gegenzug hatte der VfR dann Glück, denn der Pilstinger Andreas Wagner schob den Ball am 
langen Eck freistehend vorbei. Auf der anderen Seite rutscht Michael Ederer bei einem Freistoß aus 
und der Ball geht in die Wolken (9. Minute). Die Begegnung wird dann nach einer Viertelstunde etwas 
ruhiger. Der TSV bestimmt das Spiel, der VfR ist immer mit Kontern gefährlich. So auch in der 21. 
Minute als erneut Benny Obermaier mit einem Schrägschuss den Kasten verfehlt. Es gibt jetzt zwar 
auf beiden Seiten einige „Stockfehler“, aber die Begegnung geht weiter hin und her. Die 
Platzverhältnisse um diese Zeit sind völlig in Ordnung sind ok., aber natürlich nicht die besten. Nach 
einer halben Stunde wird die Begegnung hektischer. Die VfR-Elf lässt sich davon etwas anstecken und 
prompt hat der TSV gleich gute Chancen. Erst wird ein Konter ungenau zu Ende gespielt, dann muss 
TW Mäx Seidenböck mit einer super Parade einen Rückstand verhindern. Die schnellen Angriffe des 
VfR sind aber weiter gefährlich. In der 36. Minute zieht Benny Obermaier aus der Drehung ab, sein 
Schuss mit seinem schwächeren rechten Fuß geht aber über die Latte. Dann führen die Gastgeber 
einen Freistoß schnell aus und die Hereingabe köpft ein Pilstinger Angreifer scharf zum 1:0 ein. Die 
VfR-Elf ist jetzt kurz durcheinander und hat vor der Pause Glück, nicht noch einen zweiten Treffer zu 
kassieren. Es steht zur Pause 1:0 für den TSV Pilsting. 

Im zweiten Durchgang geben dann beide Teams gleich „Vollgas“. Die Taktik wird über den Haufen 
geworfen und es geht hin und her, auf und ab. Der VfR will den Ausgleich, der TSV die Entscheidung. 
In der 48. Minute wird ein Freistoß von Michael Ederer zur Ecke geblockt. Im Gegenzug wehrt TW 
Seidenböck mit Reflex zur Ecke ab. Die Gastgeber drücken jetzt mehr, die VfR-Elf hat viel zu tun, 
kann aber die Abschlüsse verhindern. In der 59. Minute hat dann auf einmal der VfR den Ausgleich 
auf dem Fuß. Nach einem Konter steht Chris Helldobler völlig frei und schiebt den Ball am Pfosten 
vorbei. Jetzt wechselt Niederhausen dreimal. Es kommen Florian Hofbauer, Fabian Nebel und 
Michael Hiebl. Der TSV will das gleich ausnützen und drängt auf den zweiten Treffer. Die VfR-
Hintermannschaft steht aber weiter gut und TW Seidenböck kann einen zweiten Treffer bei zwei, drei 
guten Reaktionen verhindern. Gegen Ende der Begegnung kann sich der VfR wieder mehr in Szene 
setzen. In der 81. Minute spielten Chris Helldobler und Thomas Pössnicker einen schönen Doppelpass 
und der „Pöss“ schiebt den Ball am Tor vorbei. Hier wäre der Ausgleich drin gewesen. Zwei Minuten 
später prüft Benny Obermaier Torhüter Jens Schott mit einem Freistoß. Der Torhüter hält. 
Letztendlich bleibt es dann beim 1:0-Sieg für den TSV Pilsting, mit dem beide Teams „leben“ können. 
Für den VfR geht’s jetzt in dieser Woche ins Trainingslager nach Spittal an der Drau/Kärnten. 

 


