
Niederhausen, 16. September 2018  

VfR Niederhausen bezieht verdientermaßen erste 
Saisonniederlage und geht am Ende mit 1:6 sogar unter 

In der A-Klasse Landau war am Sonntagnachmittag die Reserve des 

Bezirksligisten FC Dingolfing zu Gast beim VfR Niederhausen. Die Zuschauer 

erlebten die erste Saisonniederlage der VfR-Ersten, die am Ende gegen eine 

richtig resignierende VfR-Truppe sogar noch „heftig“ ausfiel. Scheinbar hat die 

VfR-Elf die Vorkommnisse aus dem Spiel bei Türk Gücü noch nicht aus dem 

Kopf verdrängen können, denn sonst kann man sich die Vorstellung des VfR 

wohl nicht erklären. Die Heimelf hat somit die Tabellenführung an den FC 

Zeholfing verloren, weil an diesem Sonntag einfach nichts klappen wollte und 

von den konterstarken Gästen jeder Fehler auch eiskalt ausgenützt wurde. Die 

Leistung der Heimelf war aber auch in keiner Weise eines Tabellenführers 

würdig. Jetzt muss sich die VfR-Truppe in den nächsten schweren Spielen 

unbedingt steigern, wenn man oben in der Tabelle mit dabei bleiben will. SR 

Stefan Ufert (FC Gottfrieding) war ein sicherer Leiter der Begegnung. 

Von Beginn an legten die Gäste viel Wert auf die Defensive. Die Heimelf ließ den Ball laufen 

und schon in der 4. Minute hatte Rudi Pommer eine Schusschance, doch der Ball rutschte dem 

VfR-Angreifer über den Spann. Der FC wollte über Konter zum Erfolg kommen. Mit weiten 

Bällen versuchte man sich zu befreien. Die Anfangsphase bestimmt aber die Heimelf und 

Chris Helldolber hatte in der 9. Minute die nächste gute Möglichkeit. Er scheiterte aber am 

Torhüter. Aber nur eine Minute später schien das Spiel seinen Lauf zu nehmen, denn Thomas 

Vögler zirkelte einen Freistoß auf den Kopf von Rudi Pommer und es stand 1:0 (10. Minute). 

Die ersten Minuten gehörten dem VfR und die Führung ging auch in Ordnung. Einen ersten 

„Knackpunkt“ gab es dann beim 1:1 (17. Minute), als sich der Dingolfinger Angreifer die 

Ecke aussuchen konnte. In der Folge tut sich der VfR immer schwerer und findet nicht mehr 

ins gute Spiel der ersten Minuten. Benny Obermaier trifft zwar das Außennetz (36. Minute), 

aber die Möglichkeit war nicht zwingend. Der nächste „Knackpunkt“ zwei Minuten vor der 

Pause. Artur Jahn trifft mit einem „Sonntagsschuss“ zum 1:2 für den FC Dingolfing. Jetzt ist 

die VfR-Truppe total von der Rolle und TW Seidenböck muss kurz später einen weiteren 

Treffer mit einer Parade zunichtemachen. Den Schlusspunkt einer ersten Halbzeit, in der die 

Heimelf wohl gefühlte 80 Prozent Ballbesitz hatte, setzt dann Benny Obermaier, aber sein 

Abschluss ist nicht gefährlich. Die Gäste führen eigentlich zur Pause verdient mit 2:1. 

Die Heimelf hat sich dann einiges vorgenommen zur zweiten Halbzeit. Aber prompt folgt der nächste 

„Knackpunkt“, denn der Stürmer der Gäste sprintet in einen zu kurzen Querpass und muss die Kugel 

nur noch ins Tor schieben. Der Fußballclub führt 3:1. Die VfR-Spieler lassen die Köpfe hängen und 

müssen sich jetzt der schnellen Gästeangriffe erwehren. Ein Freistoß des FC in der 50. Minute bringt 

gleich wieder eine Gefahr, während die Bemühungen des VfR einfach nicht richtig sitzen. Alex Huber 



mit einem Kopfball (55. Minute), der am Tor vorbei geht, ist eine „Minichance“ des VfR. Dann bläst 

der VfR nach einer Stunde zur Attacke, das Spiel wird folglich kampfbetonter. Aber die Gäste bleiben 

ihrer Linie mit schnellen Angriffen treu und die sind brandgefährlich. Dann leistet sich die Heimelf 

auch noch etliche Abwehr- und Stockfehler, die wieder gnadenlos ausgenutzt werden. Die 65. Minute 

bringt das 1:4 per klasse Konter und die 69. Minute bringt sogar das 1:5 per Strafstoß nach einem 

Konter, den man nur mit Foulspiel unterbinden konnte. Den Deckel drauf auf die Sensation macht 

dann Manuel Schneil in der 72. Minute mit dem 1:6 wiederum nach Abwehrbock und Konter. Das 

Spiel ist aber schon längt entschieden, auch wenn die Heimelf weiter versucht vor das gegnerische Tor 

zu kommen. Thomas Pössnicker trifft dann in der 77. Minute nur den Außenpfosten und einen 

Flachschuss von Benny Obermaier kann der Torhüter der Gäste unter sich begraben. Es bleibt dann 

auch beim 1:6, weil der FC weiter stabil steht und der VfR einfach an diesem Tag nicht in Tornähe 

kommt. In der letzten Spielminute versucht es dann Rudi Pommer mit einem Kopfball, aber auch 

dieser Versuch geht am Tor vorbei. Der VfR bezieht also eine 1:6-Packung, die es jetzt gilt unter der 

Woche in der Trainingsarbeit aufzuarbeiten, um am kommenden Samstag, 22. September 2018, beim 

TSV Eichendorf wieder zu alter Stärke zurück zu finden. 

 


