Niederhausen, 28. Dezember 2017

Niederhausen: Jugendabteilung des VfR Niederhausen
richtet beim Sportplatzfest 2018 Auto-Weidinger-Cup aus
Weil im Sommer, im Juli 2017 die sog. Vilstal-Weltmeisterschaft für F-Juniorenteams anlässlich des
Niederhausener Sportplatzfestes von Seiten der teilnehmenden Vereine, aber auch von den VfR-Mitgliedern
großen Anklang gefunden hat und der entsprechende Modus höchstes Lob erhalten hat, hat sich die
Jugendabteilung des VfR Niederhausen mit den Vorständen Alex Huber und Jochen Möhwald und ihrem OrgaTeam entschlossen, auch beim Sportplatzfest 2018 (Sonntag, 15. Juli 2018) ein ähnliches Fußballturnier mit
gleichen Muster, gleichem Modus und auch gleichem Ablauf wieder für F-Teams (Jahrgänge 2010/2011) zu
organisieren. „The same procedure as last year“, damit will man wieder verschiedene Vereine hauptsächlich aus
der Region nach Niederhausen zum VfR einladen. Nur kann man nicht jedes Jahr eine Weltmeisterschaft oder
Europameisterschaft ausrichten. Bekanntlich sind diese großen Turniere nur alle zwei bzw. vier Jahre, d.h. die
Verantwortlichen beim VfR haben folglich ihre Fühler ausgestreckt und sich Gedanken gemacht und werden am
Sonntag, 15. Juli 2018, in Anlehnung an den Audi-Cup des FC Bayern München in der Saisonvorbereitung in der
Münchner Allianz Arena, in Niederhausen im nächsten Jahr den sog. Auto-Weidinger-Cup im Stadion „Zum
Espart“ ausrichten. Mit Alfons Weidinger aus Mienbach und mit der gleichnamigen Firma und Kfz-Werkstätte
bzw. dem Neu- und Gebrauchtwagen-Handel hat die Jugendabteilung des VfR Niederhausen einen Sponsor,
Mäzen und Geldgeber gefunden, der sich für diese Veranstaltung engagiert, den Siegerpokal spendiert (siehe
Foto) und u.a. etliche Zusatzleistungen für die Jugendarbeit des VfR übrighat. Die Spielbälle werden von der
Firma Auto Weidinger zur Verfügung gestellt und evtl. wird im Umfeld des Fußballturniers eine kleine
Autoausstellung zu sehen sein. Bandenwerbung und Stadionzeitung sind weitere Bereiche, in denen sich die
Firma Weidinger aus Mienbach beim VfR schon großzügig zeigt.

Die Organisatoren des Auto-Weidinger-Cups haben sich mit dem Firmeninhaber bereits getroffen und erste
Sponsorengespräche geführt. Im Bild von links nach rechts: VfR-Vorstand „Organisation“ Christoph Metzner, Sponsor Alfons
Weidinger mit dem Auto-Weidinger-Cup und der Vorstand „Jugend“ Alex Huber.

In einer kleinen Besprechungsrunde wurde in der vergangenen Woche die Rahmenbedingungen von den
Organisatoren und dem Hauptsponsor festgelegt. Wer kann und darf an diesem Turnier teilnehmen? Natürlich

werden diesmal keine Ländermannschaften in Niederhausen zu Gast sein, sondern ausnahmslos
Vereinsmannschaft aus dem näheren Niederhausener Umfeld. Die Einladungen werden demnächst an
die ausgewählten Vereine versandt. Diejenigen Teams aus der WM erhalten natürlich auch diesmal
wieder bevorzugt Einladungen. Die Verantwortlichen und Organisatoren werden jetzt in den nächsten
Tagen die Anschreiben an die Vereine der näheren Umgebung versenden, um dann in der anstehenden
Winterpause erste detaillierte Planung vornehmen zu können. Die VfR-Jugendabteilung bedankte sich
„zwischen den Jahren“ bei Sponsor Alfons Weidinger und überreichte dem VfR-Mitglied gleichzeitig eine
Urkunde für 30jährige Mitgliedschaft beim VfR, sowie ein VfR-Bierglas und verschiedene andere
Utensilien aus dem VfR-Fan-Shop als Dankeschön für sein Engagement um den Juniorenfußball beim
VfR Niederhausen.

