
Niederhausen, 20. Mai 2018 

Niederhausen: VfR Niederhausen veranstaltet 

Abschlussfeier, resümiert, sagt „Dankeschön“ und 

blickt auf die neue Spielzeit voraus  

Verabschiedung von Thorsten Wimmer und Goran Buric 

Nach dem Heimspiel gegen den FC Reichstorf am Pfingstsamstag war die Saisonabschlussfeier des 
VfR Niederhausen auf dem Plan der Vorstandschaft. Direkt nach dem Spiel gegen den Meister FC 
Reichstorf, das nach sehr guter Leistung knapp mit 3:4 aber verloren wurde (wir haben berichtet) 
ging´s los. Mit Grillspezialitäten, Salaten und Bier vom Fass sagte der VfR Niederhausen seinen Fans, 
Zuschauern, Mitgliedern und Sponsoren „Danke“ für die Unterstützung in der abgelaufenen Spielzeit. 
Die Veranstaltung fand im Mehrzweckraum des Sport- und Jugendheimes statt, weil das Wetter für 
ein Verweilen im Freien am Pfingstsamstag leider nicht geeignet war. Der erste Vorstand 
„Verwaltung“ Andi Holzer nahm die Begrüßung vor und freute sich, dass so viele VfR-Fans trotz 
vieler anderer Termine und Veranstaltungen den Weg ins Sport- und Jugendheim zur Abschlussfeier 
gefunden hatten. Sein Dank galt zu Beginn in erster Linie den Spielerfrauen, die für ein 
hervorragendes Salatbüfett gesorgt hatten. Sein Dank galt auch den Grillmeistern um Florian Hofbauer 
und Simon Thalhammer, die für ausgezeichnete Grillspezialitäten gesorgt hatten. Dann durfte Andi 
Holzer zwei Vereinsmitgliedern danken, die sich mit ihrem Engagement für den VfR eingesetzt hatten. 
Nach vier Jahren war es wieder an der Zeit, dass das Sportheim im Innenbereich einen neuen Anstrich 
bekam. Für diese Malerarbeiten fand sich mit „Malermeister“ Willi Denz der geeignete Mann dafür. In 
Eigenregie „weißelte“ Willi Denz in den letzten Tagen die Innenräume im Sportheim. Dafür bedankte 
sich der VfR mit „Hochprozentigem“. Einen „Willi“ für den Willi als Aufmerksamkeit für die 
Malerarbeiten. Eine weitere Ehrung vollzog Vorstand Andi Holzer für VfR-Schiedsrichter Konrad 
Stöger (wir berichten gesondert).  

Dann übergab Holzer das Wort an den Vorstand „Spielbetrieb“ Tobias Denz. Tobias Denz dankte 
vorweg in seinem Rückblick allen, die mit dem Spielbetrieb beim VfR zu tun haben. Dankesworte 
richtete er an das Kioskteam, die Platzmarkierer, die Mannschaftsbetreuer, die treuen Fans und 
Zuschauern usw. aber auch an die Spielerfrauen und Freundinnen, die auf ihre „Männer“ an den 
Spieltagen und Trainingsabenden verzichten müssen. In seinem Saisonrückblick gab es trotz des 10. 
Platzes (sowohl die Erste, als auch die Reserve landeten auf Platz 10), mit dem man beim VfR nicht 
zufrieden sein kann und darf, aber auch viel Positives. Man blieb zwar hinter den Erwartungen zurück, 
zeigte aber phasenweise gute Leistungen. Die 3:4-Niederlage gegen den FC Reichstorf ist lt. Tobias 
Denz Sinnbild für die Saison. Man kann mit den Topmannschaften mithalten, was man mehrmals ja 
bewiesen hat, letztendlich kann man aber meist nicht punkten, weil durch die Verletzungen von vielen 
Leistungsträgern immer wieder Lücken entstanden sind, die man einfach nicht schließen und 
kompensieren konnte. Zudem haben die Angreifer und Stürmer des VfR nicht die erhoffte 
Durchschlagskraft der letzten Jahre erreicht. „Wir freuen uns auf die neue Saison in einer anderen Liga 
und gehen mit viel Vorfreude an diese neue Aufgabe heran. Trainingsstart ist hier am Samstag, 16. 
Juni 2018, um 09.30 Uhr mit dem neuen Trainerduo Benny Obermaier und Chris Helldobler“, mit 
diesen Worten beendete Tobi Denz sein Resümee. Dann galt es das bisherige Trainerduo mit 
Chefcoach Thorsten Wimmer und Co-Trainer Goran Buric zu verabschieden. Thorsten Wimmer 
beendet seine Trainertätigkeit bei den Herrenteams und wird beim TSV-FC Arnstorf ab der neuen 
Spielzeit D-Jugend-Trainer und betreut in dieser Altersgruppe seine Söhne. Goran Buric beendet 
aktuell auch seine Tätigkeit als Herrencoach und sucht als Spieler eine neue Herausforderung bei 
einem anderen Verein. Beiden wurde von Seiten der sportlichen Leitung des VfR hervorragende 
Arbeit bescheinigt. Beide lieferten beim VfR Niederhausen seit 2015 in den letzten drei Spielzeiten 
ausgezeichnete Leistungen ab. Nicht nur die Einführung der Viererabwehrkette war das Verdienst der 



beiden Trainer, sondern die Verpflichtung der beiden Übungsleiter wurde auch in einer Zeit des 
Umbruchs beim VfR, in einer schwierigen Phase vorgenommen und diese Herausforderung haben 
beide zur vollsten Zufriedenheit bestanden. In den drei Jahren zeigten die beiden VfR-Teams klaren 
spielerischen Fortschritt. Als Geschenk für die beiden scheidenden Trainer gab es jeweils eine 
Fotokollage mit Spielszenen und Mannschaftsbildern, die von AH-Spieler Sven Körbitz entworfen 
wurde. Beide scheidenden Trainer waren sichtlich gerührt von den Dankesworten und gaben das 
„Dankeschön“ an die Versammlung und die Vorstandschaft zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild von links nach rechts: 

Jürgen Hatzmannsberger (stellv. Vorstand Spielbetrieb), Tobi Denz (Vorstand Spielbetrieb), Thorsten Wimmer (Ex-

VfR-Trainer), Alex Huber (Trainingsfleißigster Platz 1), Xaver Brandhuber (Trainingsfleißigster Platz 2), Goran 

Buric (Ex-VfR-Co-Trainer), Stephan Metzner (Trainingsfleißigster Platz 3). 

Thorsten Wimmer hatte zum Abschluss noch die Aufgabe übernommen, die Trainingsfleißigsten beim 
VfR zu ehren. Es wurden in dieser Saison insgesamt 80 Trainingseinheiten absolviert. Im Durchschnitt 
waren bei den Trainingsabenden 15 Aktive dabei, was als gut zu bewerten ist. Alex Huber hatte davon 
73 Einheiten besucht und landete natürlich auf Platz 1. Auf Platz 2 mit 71 Einheiten war Xaver 
Brandhuber und auf Platz 3 mit 62 Trainings war Stephan Metzner. Für die drei Trainingsfleißigsten 
gab es von Seiten des Trainers Gutscheine. Die meisten Tore schossen bei der Ersten Goran Buric (10 
Tore) und Thomas Vögler (5 Tore). In der Reserve trafen Johannes Holzer (6) und Stefan Seidenböck 
(5) und Michael Graser (5) am meisten. Das Schlusswort galt dem scheidenden Chefcoach Thorsten 
Wimmer. „Unser Ziel war immer um Platz 5 mitzuspielen, schon auch mit Tendenz nach oben. Das 
haben wir in den drei Spielzeiten unter meiner Führung nicht immer geschafft. Viele unterschiedliche 
Verletzungen und die besonders in dieser Saison aufgetretene fehlende Torgefährlichkeit waren wohl 
letztendlich die Ursache für den nicht berauschenden Platz 10 in dieser Saison. Es waren drei sehr 
schöne Jahre in Niederhausen. Danke für die schöne Zeit und ich wünsche dem VfR viel Glück mit 
dem neuen, jungen Trainerduo in der neuen Saison.“  

Nach dem offiziellen Teil der Saisonabschlussfeier wurde das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC 
Bayern München und Eintracht Frankfurt angeschaut, was für viele anwesenden Bayern-Fans auch 
nicht gut ausging. 

 

 


