Niederhausen, 13. Mai 2018

Niederhausen: Das Fußballwochenende beim VfR Niederhausen
Während die beiden Herrenmannschaften des VfR Niederhausen in der A-Klasse Osterhofen auswärts
beim FC Harburg antreten mussten, spielte sowohl die U15-Mannschaft, als auch die U13, die
allerdings im Kleinfeld, zuhause. Hier die einzelnen Ergebnisse:

FC Harburg II – VfR Niederhausen II 3:1
Die VfR-Reserve wollte in Harburg auf keinen Fall verlieren und so begann die Mannschaft auch das
Match. Die frühe Führung durch Andi Bauer zum 1:0 (3. Minute) brachte zwar etwas Sicherheit ins VfRSpiel und der Ball lief in der Anfangsphase ganz gut in den eigenen Reihen, aber der Ausgleich der
Gastgeber ließ trotzdem nicht lange auf sich warten und kam per berechtigten Foulelfmeter zustande.
Die VfR-Zweite versäumte es in der Folge einfach einen oder gar zwei Treffer drauf zu packen.
Möglichkeiten waren vorhanden, wurden aber teilweise fahrlässig vergeben. Stefan Seidenböck traf
auch noch den Pfosten mit einem Heber. Im zweiten Durchgang ging das Match hin und her, kein Team
konnte sich richtig Vorteile erarbeiten. Aber die Gastgeber machten einfach zum richtigen Zeitpunkt
clever die Tore und konnten am Ende das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden. Die VfR-Reserve
versuchte im Schlussspurt zwar noch einmal heran zu kommen, aber die robuste und routinierte Elf der
Gastgeber ließ nichts mehr anbrennen. Am Ende konnte sich VfR-Torhüter David Huber noch des
Öfteren auszeichnen und verhinderte bei Kontern eine höhere Niederlage. Der für einen nicht
eingeteilten Schiedsrichter eingesprungene Harburger Schiedsrichter leitete die Begegnung gut, ließ
sich aber des Öfteren von den Zurufen der Harburger Akteure anstecken.

FC Harburg I – VfR Niederhausen I 5:2
Auch die VfR-Erste hatte sich beim Auswärtsspiel in Harburg einiges vorgenommen. Mit einem Dreier
wollte man die Gäste in der Tabelle auf Distanz halten. Motiviert und spielstark begann man die
Begegnung. Man drückte dem Gastgeber schon in der Anfangsphase den VfR-Stempel auf. Und früh
hätte man in Führung gehen müssen, als Michael Graser im Strafraum vom Torhüter gefoult wurde,
aber Dominik Hahn den Strafstoß an den Pfosten schoss (3. Minute). In der Folge spielte Niederhausen
weiter munter nach vorne, vergaß aber vollkommen das Toreschießen. Teils hochkarätige
Möglichkeiten durch Goran Buric (2), Xaver Brandhuber, Michael Rembeck wurden vergeben. Zudem
traf Michael Rembeck mit einem Distanzschuss nur den Pfosten. Und so kam es, wie es kommen
musste. Die Gastgeber nützten innerhalb von zwei Minuten VfR-Abwehrfehler zum 1:0 und 2:0 (31./32.
Minute). Und so stand es zur Pause 2:0 für den FC Harburg, obwohl die Gastgeber praktisch keine
Torchance herausspielen konnten. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich dann beide Teams, ehe in
der 68. Minute der FC ein Eigentor fabrizierte und den VfR damit wieder aufweckte. Die VfR-Elf diktierte
anschließend wieder das Spiel und Michael Graser und Stefan Ettengruber standen bei zwei sehr guten
Möglichkeiten vor dem Ausgleich, der nicht fiel. Bei einem Konter gegen eine aufgerückte VfRHintermannschaft kamen die Gastgeber zum 3:1, aber fünf Minuten vor dem Ende schaffte Michael
Rembeck nach einer Musterflanke von Stephan Metzner erneut den 3:2-Anschlusstreffer und der VfR
hoffte nochmals, wurde aber nur eine Minute später erneut durch Konter zum 4:2 wieder „bestraft“. Das

Spiel war damit entschieden und die Gastgeber setzten am Ende in der Nachspielzeit mit dem 5:2 noch
einen drauf und so kassierte der VfR eine Auswärtsniederlage, die zum einen zu hoch ausgefallen ist
und die zum anderen schon zur Halbzeit eigentlich für den VfR Niederhausen wegen der vielen, sehr
guten Tormöglichkeiten entschieden hätte sein müssen. Schiedsrichter Rudolf Straubinger (FC
Dornach) war ein umsichtiger Leiter der Begegnung, hatte das Spiel in Griff, wobei der vierte Harburger
Treffer wohl aus VfR-Sicht aus klarer Abseitsstellung zustande kam.

SpVgg Haberskirchen – SpielGem. Niederhausen/Aufhausen (U15)
Nach der 0:1-Heimniederlage am Vatertag im Nachholspiel gegen den SV Großköllbnach hat die CJugend der SG Niederhausen/Aufhausen Platz 2 an den SV Großköllnbach verloren. Mit Wut im Bauch
aber auch sehr nervös trat man dann am Samstag bei der SpVgg Haberskirchen an, gegen die man
schon in der Vorrunde Mühe hatte und nur mit 3:2 knapp siegreich blieb. Und diesmal kam die VfR-SG
nicht über ein 2:2-Remis hinaus und rutschte somit auf Platz 3 der Tabelle. Nico Möhwald und Max
Pleintinger trafen für die VfR-SG.

SpielGem. Aufhausen/Niederhausen – SV Frauenbiburg (D9-Kleinfeld)
Die Mannschaft von VfR-Coach Florian Büchner muss in dieser Saison viel Lehrgeld bezahlen. Eine
knappe Niederlage gegen den Tabellennachbarn FC Teisbach (2:3) und eine Klatsche beim TSV
Mamming (1:10) gab es zuletzt. Am Freitag gegen den Tabellenführer SV Frauenbiburg hatte man beim
0:8 auch keine Chance, obwohl die Mannschaft stark kämpfte. Jetzt geht’s am Mittwoch, 16. Mai 2018,
um 18 Uhr vor der Pause über Pfingsten gegen den Tabellennachbarn TSV Frontenhausen. Man will
die Gastgeber aus Frontenhausen besiegen und damit einen Platz nach oben klettern.

