Niederhausen, 16. Dezember 2018

VfR Niederhausen bedankt sich bei der Weihnachtsfeier bei den Aktiven
und Mitgliedern und beim Clublokal Landgasthof Hager
Letzten Samstag hatte der VfR Niederhausen zur Weihnachtsfeier eingeladen. Wie üblich fand diese
Veranstaltung wieder im Clublokal im Landgasthof Hager in Niederhausen in der festlich geschmückten
Gaststube statt. Im Laufe des stimmungsvollen Abends u.a. mit Weihnachtsansprachen, einem
besinnlichen Teil und dem Erscheinen des Heiligen Nikolauses hatte die Vorstandschaft des VfR auch
eine ganz besondere Ehrung „in petto“. Man bedankte sich bei der Familie Hager im Besonderen bei
Geschäftsführerin Julia Hager für die jahrelange vorzügliche Bewirtung bei allen Feierlichkeiten. Und
auch diesmal konnte man der „Küche“ im Landgasthof Hager eine ausgezeichnete und vorzügliche
Arbeit bescheinigen. Der Landgasthof Hager beheimatet den VfR Niederhausen seit 1971. Als das
damalige Vereinslokal die Gastwirtschaft „Schreinerwirt“ zu machte, wurde der VfR von der Familie
Hager gerne aufgenommen und seit dieser Zeit werden die Veranstaltungen des VfR wie z.B.
Vereinsabende, Spielersitzungen, Vorstandschaftstreffen, Weihnachts- oder Nikolausfeiern,
Christbaumversteigerungen usw. sofern es terminlich passt beim „Hager“ abgehalten.

Im Bild von links nach rechts:
Stellv. Vorstand „Verwaltung“ Stephan Metzner, Julia Hager, Vorstand „Sport“ Tobias Denz.

Legendär sind natürlich die drei Aufstiegsfeiern und die dazu gehörenden Ehrenabende. In der Saison
2006/2007 war dies zuletzt der Fall und der damalige, bereits verstorbene Spielgruppenleiter Franz
Wimmer sagte bei diesem Ehrenabend. „Ich habe in meiner Zeit als Spielgruppenleiter noch keine

solche stimmungsvolle Meisterfeier erlebt. Das war einmalig“. Das war es auch, denn im Theatersaal
beim „Hager“, bekannt mittlerweile auch als Kleinkunstbühne, machten die VfR-Verantwortlichen u.a.
mit Vorstellung der neuen Trikots oder mit dem Singen des Vereinsliedes mit Trompetenunterstützung
daraus eine mehr als gelungene Veranstaltung. Der VfR Niederhausen und der Landgasthof Hager
gehören zusammen und sind die „Werbebotschafter“ für den kleinen Ort Niederhausen. Als Dank und
Anerkennung für die gute Zusammenarbeit, auch für die finanzielle Unterstützung durch eine
Werbebande und das Inserat im VfR-Journal, gab es für die Familie Hager am Samstag bei der
Weihnachtsfeier das „Hager-Kult-Dress“ aus dem Jahre 1998 in gerahmter Form (siehe Foto). Jetzt darf
man sich bereits auf die nächste Veranstaltung freuen, denn am 2. Weihnachtsfeiertag findet um 17 Uhr
die traditionelle Christbaumversteigerung des VfR natürlich im Landgasthof Hager statt.

