
Niederhausen, 24. März 2019 

VfR Niederhausen mit Generalproben gegen die Teams des SC Postau aus 
der A-Mallersdorf – 2:1 und 3:6 die Endergebnisse 

Am Samstagnachmittag standen die letzten Testspiele des VfR Niederhausen zuhause gegen 
den Sportclub Postau auf dem Vorbereitungsplan. Die Gäste spielen in der A-Klasse 
Mallersdorf und belegen dort jeweils vordere Ränge. Beide Clubs starten erst kommendes 
Wochenende in den Punktspielbetrieb. Die Niederhausener Erste gewann nach hartem Kampf 
mit 2:1 und im Vorspiel gewannen die Gäste mit 6:3. 

Im Hauptspiel musste die VfR-Erste auf etliche sog. Stammkräfte verzichten, aber das tat der Leistung 
der VfR-Elf keinen Abbruch. Wie gewohnt unter souveräner Leitung von SR Erwin Schott (FC 
Harburg) begannen beide Teams sehr abwartend. Man wusste von einander nämlich nichts. Beide 
konnten sich in der von Beginn an Kampf betonten Partie nach vorne in der Offensive nicht so recht 
entfalten. Und so wurde das Match dann nach ca. zwanzig Minuten auch hektischer. Aber in Führung 
ging dann der VfR. Einen Freistoß und „Flatterball“ von Benny Obermaier konnte der Gästetorhüter 
nicht festhalten und Dominik Hahn war zur Stelle und drückte das Spielgeräte zum 1:0 über die Linie 
(22. Minute). Im Anschluss kam etwas mehr Sicherheit ins VfR-Spiel  Um die 30. Spielminute herum 
erspielte sich dann Niederhausen drei gute Möglichkeiten. Erst wurde ein Flachschuss von Obermaier 
nach einem Konter mit vereinten Kräften abgeblockt, dann war erneut der Niederhausener 
Spielertrainer zur Stelle, aber diesmal ging sein Abschluss vorbei. Und schließlich kam Michael 
Rembeck im Strafraum an den Ball, doch sein Drehschuss ging über den Balken. Jetzt spielten die 
Gäste druckvoller nach vorne und hatten ihrerseits eine große Konterchance, die aber leichtfertig 
vertändelt wurde. Der Abschluss ging übers VfR-Gehäuse (37. Minute).  Niederhausen stand sicher im 
Abwehrverbund und verlegte sich aufs Kontern. Aus einem solchen schnellen Angriff ergibt sich für 
Thomas Vögler eine Doppelchance. Erst rettet der Torhüter glänzend und beim Nachschuss war der 
Winkel wohl zu spitz, sodass erneut der Gästetorsteher abwehren konnte. Letztendlich blieb es zur 
Pause beim knappen 1:0 für den VfR. 

Die zweite Spielhälfte begann gleich mit einem Paukenschlag. Kurz vor dem Strafraum bekam die 
VfR-Elf einen Freistoß. Benny Obermaier legt sich den Ball zurecht, sein Schuss wird von Dominik 
Hahn mit dem Fuß abgefälscht und es steht 2:0 (48. Minute). Die Begegnung wird jetzt ruhiger. Zehn 
Minuten lang passiert nichts, die Gäste müssen sich sammeln und bei den VfR-Angriffen fehlt die 
nötige Präzision, um das Match frühzeitig schon zu entscheiden. Die Angriffe des VfR sind  in dieser 
Phase nicht zwingend genug. Und so kommt es, dass der Sportclub gegen eine sorglose VfR-
Hintermannschaft das 2:1 markiert (59. Minute).  Alles ist wieder völlig offen. Die Heimelf lässt sich 
zurückfallen und lauert auf Konter. Und bei einem dieser wird Benny Obermaier weit vor dem Tor 
vom Keeper gestoppt! Foul oder kein Foul, daraus wird kein Tor und SR Schott lässt weiterspielen. 
Gegen Ende lässt die VfR-Truppe dann merklich nach, die Gäste bestimmen jetzt das Spiel. Der 
Druck des SC Postau wird stärker, der Ausgleich liegt in der Luft. Niederhausen kann nur mehr 
sporadisch Konter setzten, die aber verpuffen. Die Gäste packen die Brechstange aus, aber die 
Niederhausener Elf hält dem Druck Stand und kann so dieses Testspiel mit 2:1 siegreich gestalten. 

Das Vorspiel geht mit 6:3 an den SC Postau. Ersatzgeschwächt musste die VfR-Zweite in diese 
Begegnung gehen. In der ersten Viertelstunde sind die Spielanteile gleichmäßig verteilt. Hier hat der 
VfR durch Florian Hofbauer eine gute Kopfballchance. Nach einer Viertelstunde gehen die Gäste nach 
einer Unachtsamkeit in Führung. Es steht jetzt 0:1. Die VfR-Zweite kann kontern und kommt per 
Handelfmeter durch Christoph Metzner zum 1:1. Die Gäste werden aber spielbestimmender und noch 
vor der Pause fällt die 2:1-Führung für Postau. Im zweiten Durchgang passiert bis zur 60. Minute nicht 
viel, dann geben die Gäste wieder mehr Gas und erhöhen auf 1:3 und 1:4. Bei beiden Treffern ist 
Ersatzkeeper Simon Thalhammer im VfR-Kasten machtlos. Niederhausen II gibt aber nicht auf und 
kommt durch einen Doppelschlag von Michael Graser und Stefan Seidenböck zum 3:4 heran. Und 



beinahe fällt auch noch der Ausgleich, doch Stefan Seidenböck vergibt. Im Gegenzug treffen die Gäste 
den Querbalken. Als die Heimelf alles auf eine Karte setzt, entscheiden die cleveren und auch 
spielstarken Gäste die Partie in den Schlussminuten durch das 3:5 und 3:6, als man die Heimelf 
regelrecht auskontert. 

 

 


