
Niederhausen, 26.Januar 2018 

Neues von den Juniorenteams des VfR Niederhausen 

Auto-Weidinger-Cup nimmt langsam Formen an – Trainingsbeginn der U15 

Für die Juniorenspieler des VfR Niederhausen, die bis auf die F-Jugend in gut 

funktionierende Spielgemeinschaften mit dem SC Aufhausen und dem TSV Eichendorf 

eingegliedert sind, geht langsam aber sicher die Winterpause zu Ende. Vor allem für die 

C-Jugend für die U15 der SG VfR Niederhausen/Aufhausen/Eichendorf sind schon die 

ersten „Eckpunkte“ der Frühjahrsvorbereitung terminiert. Trainingsbeginn ist am Montag, 

05. Februar 2018, auf der Sportanlage in Eichendorf. Testspiele gegen die SG Reisbach 

am Samstag, 24. Februar 2018, 14 Uhr und gegen den FC Teisbach am Samstag, 10. 

März 2018, 14 Uhr, beide auf der Sportanlage in Niederhausen (Nebenplatz) sind - 

sofern es zu diesen Terminen die Witterung und die Platzbeschaffenheit überhaupt 

erlauben - vereinbart. Beide Testpartner verfügen über sehr starke Teams in den 

jeweiligen Ligen (Kreisklasse), die die U15 der SG Niederhausen/Aufhausen/Eichendorf 

schon richtig prüfen werden. Das wird auch notwendig sein, denn die Heimelf will Platz 2 

in der Tabelle der Spielgruppe mit 22 Punkten und einem Torverhältnis von 35:11 (es 

gab 7 Siege, ein Remis und nur eine Niederlage) unbedingt behaupten, was schwierig 

werden wird, denn zum Frühjahrsauftakt geht’s am 17. März zum Tabellenführer TSV 

Frontenhausen, gegen den man bisher die einzige Niederlage einstecken hat müssen 

(0:6). Außerdem ist der SV Großköllnbach auf Rang 3 in absoluter Lauerstellung in der 

Tabelle mit zwei Spielen weniger hinter der SG Niederhausen. Die F-Jugend die U9 des 

VfR Niederhausen ist aktuell fleißig in der Doppelsporthalle in Reisbach beim 

Hallentraining im Einsatz. Man will sich unbedingt für das Frühjahr verbessern und peilt 

dann auch einmal einen Sieg an. Erste Fortschritte sahen die engagierten Trainer des 

VfR trotz der 1:3-Niederlage gegen den TSV Mamming bereits. Die Niederlagen werden 

schon knapper und die eigenen Torerfolge werden mehr. Ein großes Ziel und „Highlight“ 

ist am Sonntag, 15. Juli 2018, beim Niederhausener Sportplatzfest der Auto-Weidinger-

Cup, bei dem die VfR-Bambinis nicht im hinteren Feld landen wollen. Das wird eine 

große Aufgabe, zumal es nicht ganz einfach werden wird, die bisher angemeldete 

Konkurrenz mit dem TSV Eichendorf, dem TSV Pilsting, dem TV Reisbach, dem TSV 

Marklkofen und der SpVgg Haberskirchen hinter sich zu lassen. 

 

 

 


