
Niederhausen,  22. Oktober 2020 

VfR Niederhausen erwartet den SV Frauenbiburg zu einem 
richtungsweisendem Match – Wohin geht die Reise für den VfR? 

Am Sonntag stehen für den VfR Niederhausen wichtige Spiele im Terminplan. Der SV Frauenbiburg 
ist beim VfR zu Gast. Die Spiele beginnen schon um 12.30 Uhr und 14.30 Uhr und stehen unter 
Leitung von SR Oliver Aigner und Michael Pitscheneder, beide vom TSV Taufkirchen. Nach den 
empfindlichen „Schlappen“ letzte Woche beim FC Griesbach sollten die VfR-Teams diesmal wieder 
punkten, damit man nach hinten in der Tabelle wieder etwas mehr Luft hat. Nach den derzeitigen 
hohen Inzidenzwerten im Landkreis Dingolfing-Landau besteht für alle Besucher des Sportgeländes in 
Niederhausen auf alle Fälle eine Maskenpflicht. Ohne Masken darf das Sportgelände diesmal nicht 
betreten werden. Die VfR-Verantwortlichen hoffen, dass dies auch so umgesetzt werden kann und 
dass auch die restlichen Hygienemaßnahmen greifen. Die Spiele sind jetzt einmal angesetzt und 
müssen ausgetragen werden, auch wenn viele Fußballfans wohl mit gemischten Gefühlen wenn 
überhaupt den Weg zum VfR-Sportgelände einschlagen werden. 

Beim VfR Niederhausen erinnert man sich noch gerne an die Vorrundenbegegnung gegen den 
ehemaligen Bezirksoberligisten SV Frauenbiburg. Hier konnte die VfR-Elf gewinnen. Und 
die VfR-Elf hat damals eines der besten Spiele in der Kreisklasse in dieser Saison abgeliefert. 
Darauf muss man jetzt am Sonntag auch wieder aufbauen und versuchen die Mannschaft um 
Gästespielertrainer Simon Nowak in Schach zu halten. Im Angriff sind die Gäste eminent 
stark besetzt und hier muss man beim VfR den Hebel ansetzen. Die Gästespieler weit weg 
vom eigenen Tor halten, deren Hintermannschaft muss man schon im Spielaufbau in 
Bedrängnis bringen und dann mit schnellen Spielzügen nach vorne vorm Gästetor Gefahr 
heraufbeschwören. Dass man selber Tore machen kann, das hat die Mannschaft schon 
bewiesen und mit entsprechender Konzentration sollte dies am Sonntag auch wieder gelingen. 
Beim FC Griesbach leistet sich die VfR-Erste zu viele individuelle Fehler, war nicht 
konzentriert genug und musste so am Ende ohne Punkte die Heimreise antreten. Wenn man 
diesmal am Ende wieder ohne Punkte dasteht, dann wird man wohl keine geruhsame 
Winterpause haben. 

Im Vorspiel steht auch für die VfR-Zweite viel auf dem Spiel. Es muss auf alle Fälle ein Sieg her, um 
sich weiterhin im Mittelfeld der Tabelle halten zu können. Möglich ist dies, denn die Gäste haben nur 
sieben Punkte auf der Habenseite. Letzte Woche beim 1:4 in Griesbach spielte die VfR-Zweite viel zu 
brav, man hielt gerade auf dem „Mini-Nebenplatz“ in Griesbach nicht richtig dagegen und fing sich 
dadurch Tor um Tor ein. Diesmal muss man viel aggressiver an die Aufgabe heran gehen, die 
Gästespieler mit viel Einsatz zu Fehlern zwingen und dann wird man punkten können. Ob es 
letztendlich dann zu drei Punkten reicht, das hängt davon ab, wie oft und ob man ins gegnerische Tor 
trifft. 

 


