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Der VfR Niederhausen konnte in letzter Zeit den Vereinsmitgliedern Hans Schuder,
wohnhaft in Reisbach, zum 70. Geburtstag und Erwin Schätz, wohnhaft in Landau
a.d.Isar, zum 75. Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch!
_____________________________________________________________________
Der Kinderspielplatz am Sport- und Jugendheim erfreut sich großer Beliebtheit.
Nach Ostern wurde von der Leitung der Niederhausener Kindergruppe „frischer“
Spielsand aufgefüllt, der VfR stellte das Sandspielzeug wieder bereit, sodass dem
Spieltrieb der Kids nichts im Wege steht. Allerdings müssen Ansammlungen
vermieden werden und ein ausreichender Abstand unter den Besuchern
eingehalten werden. Eine Bekanntmachung weist auf diese Einhaltung hin.
_____________________________________________________________________
Die Spenglerei Mike Peukert aus Mienbach hat die Dachrinnen am neuen
Lagerraum hinter der Zuschauertribüne des VfR montiert. Von der VfRVorstandschaft war Christoph Metzner mit dabei. Dem VfR sind dabei keine Kosten
entstanden. Ein Dankeschön an die ausführende Firma und an alle Helfer.
_____________________________________________________________________
Der VfR trauert um das verstorbene Vereinsmitglied Veronika Schwarzmüller. Die
frühere Lebensgefährtin von Ehrenvorstand Franz Voggenreiter war zuletzt in
Mamming wohnhaft und ist bereits am 15. September 2019 in Dingolfing
verstorben.
_____________________________________________________________________
Mittlerweile hat der Bayerische Fußballverband den Ligapokal pandemiebedingt
abgesagt, weil aktuell kein Training mit Kontakt erlaubt ist. Die Entscheidung, wie
es mit der Saison weitergeht, erfolgt Anfang Mai. Im Ligapokal wäre für den VfR als
nächster Gegner wahrscheinl. die DJK Altenkirchen auf dem Spielplan gestanden.
_____________________________________________________________________
Trotz der aktuellen „Fußballpause“ werden die beiden Sportplätze des VfR
weiterhin gehegt und gepflegt. Der Bauhof Reisbach ist da immer fleißig dahinter.
Sie wurden mehrmals schon gemäht, die Frühjahrsdüngung ist bereits erfolgt und
demnächst steht das Vertikutieren auf dem Plan.
_______________________________________________________________________

Die Montage und Installation der Ballfangzäune am Nebenplatz (Nordseite) und
auch am Hauptplatz (Ostseite) und die Anbringung der neuen Bandenwerbungen
ist demnächst eingeplant. Einige Mitarbeiter des Bauhofes sowie einige VfRMitglieder um die Ex-Vorstände Richard Heubl sen. und Xaver Schütt werden
dafür sorgen, dass alles wieder am rechten Platz steht.
_____________________________________________________________________
Die Firma Einhell Germany AG aus Landau a.d.Isar gewährt wieder allen VfRMitgliedern im Zeitraum vom 19.04.2021 bis zum 07.05.2021 beim Einkauf einen
Vereinsrabatt von 30 Prozent. Ob diese Rabattaktion auch durchgeführt werden
kann, hängt allerdings sehr von den geltenden Inzidenzwerten ab. Aktuelle
Hinweise beachten!
_____________________________________________________________________
Nachwuchs im Hause „Seidenböck“! Valentin Anton Seidenböck, Sohn von Stefan
„Beffe“ und Kathrin Seidenböck ist da.
_____________________________________________________________________
Die Volks- und Raiffeisenbank Dingolfing hat immer schon ein offenes Ohr für den
VfR Niederhausen, wenn es um Spenden geht. Zuletzt gab es zum 75. Geburtstag
einen stattlichen Geldbetrag. Und auch eine „Patenschaft“ für Sitzschalen auf der
Zuschauertribüne wurde von der VR-Bank übernommen. Dazu kommt natürlich
auch noch die vorhandene Werbebande an der Nordseite im „Stadion“. Der VfR
sagt Danke und gewährt der Volks- und Raiffeisenbank Ostbayern-Mitte eG, wie
sie jetzt heißt, das Anbringen einer Werbe-Mesh-Plane im Jubiläumsjahr. Diese
Plane wird demnächst geliefert und auch angebracht. Als Gegenleistung für die
Unterstützung anlässlich des VfR-Geburtstages wurde dies vereinbart.

____________________________________________________________________

