
Niederhausen, 20. Juni 2018 

Erste Testspiele des VfR Niederhausen am Sonntag 

zuhause gegen den FC Wallersdorf 

Am Sonntag stehen die ersten Testspiele der Mannschaften des VfR Niederhausen auf dem 

Trainingsplan. Gegner ist der FC Wallersdorf aus der Kreisklasse Dingolfing. Anstoß ist am Sonntag in 

Niederhausen um 13 Uhr und 15 Uhr. Das Heimrecht wurde kurzfristig getauscht, weil der neue 

Fußballplatz, das neue Stadion Am Grabenweg in Wallersdorf zum Spielbetrieb noch nicht frei gegeben 

ist. Die Spiele stehen bis dato unter Leitung von Martin Graf (FC Reichstorf) und Michael Wenninger 

(SV Thürnthenning). Bei beiden Vereinen ist man sehr gespannt auf diese Testspiele, weil man zum 

einen die jeweiligen vielen neuen Gesichter begutachten möchte und zum anderen die Verantwortlichen 

nicht wissen, wie sich ihre Teams so früh in der Vorbereitung präsentieren werden. 

In den letzten Jahren gab es in der Vorbereitung sehr oft die Begegnung VfR Niederhausen – FC 

Wallersdorf. Hier war der FC Wallersdorf immer die tonangebende Mannschaft und die VfR-Elf hatte 

nichts zu bestellen und bezog stets klare Niederlagen. Beim FC Wallersdorf hat es in der Sommerpause 

einen kleinen Umbruch gegeben, aber der Ex-Niederhausener und aktuelle FC-Abteilungsleiter Michael 

Landauer hat es wieder verstanden, die starken Abgänge mit qualitativ wohl gleichwertigen Akteuren zu 

ersetzen. Es haben sich u.a. dem FC Wallersdorf TW Stefan Pielmeier (SpVgg Hankofen), Oliver 

Bogenschneider (FC Gergweis), Viktor Berg (SV Frauenbiburg), der zusammen mit Patrick Edenhofer 

das neue Spielertrainerduo bildet, und einige weitere vielversprechende Talente angeschlossen. Der FC 

gehört somit weiterhin und wieder zu den Favoriten in der Kreisklasse Dingolfing und peilt sicher einen 

vorderen Tabellenplatz in der neuen Saison an, weil der bestehende sehr spielstarke Kader auch schon 

in der letzten Spielzeit an das Tor zur Kreisliga lange mit angeklopft hat und man sich erst zum Ende 

der Saison aus dem Kreis der Aufstiegsanwärter verabschieden musste. 

Beim VfR Niederhausen geht man auch mit einigen hoffnungsvollen und vielversprechenden 

Neuzugängen die neue Saison an. Der Spielerkader ist größer geworden und die Neuen in 

Niederhausen lassen hoffen, dass man den Tabellenrang der abgelaufenen Runde verbessern wird 

können. Die beiden neuen Niederhausener Spielertrainer Benny Obermaier und Chris Helldobler 

werden versuchen, schon beim ersten Testspiel am Sonntag gegen den FC Wallersdorf ein gutes 

Ergebnis zu erzielen. Ob da Obermaier mit dabei ist, ist wohl fraglich, weil seine Knieverletzung zwar 

ausgeheilt ist, er sich aber noch im Training die noch notwendige Sicherheit erarbeiten und holen will 

und soll. Die beiden U19-Nachrücker Michael Ederer und Andreas Eder werden nicht mit dabei sein, 

weil beide erst das Spielrecht bei den Herren ab 01. Juli haben. Dafür wird es wohl das Debüt von 

Thomas Pössnicker und Christoph Ferwagner geben. In welcher Mannschaft das wird die 

Trainingswoche und Trainingsbeteiligung zeigen. 

Am Sonntag gibt es auch ein Vorspiel der beiden Reservemannschaften. Hier sind die 

Gäste aufgrund der Platzierung der letzten Saison und der höheren Spielklasse natürlich 

auch klar in der Favoritenrolle. Und auch schon im Vorspiel darf man voller Erwartung 

sein, wer spielen wird, wobei es für beide Mannschaften nur heißen kann, in den 

Testspielen Spielpraxis sammeln und sich durch viel Laufarbeit die Grundfitness holen. 

In beiden Spielen wird auch wichtig sein, dass sich niemand verletzt, denn das wäre 

natürlich fatal für das weitere „Programm“. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


