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Niederhausen: Ruhmvolle Pokale des VfR Niederhausen 
und woher kommen sie – Pokalvitrine im Clublokal 

„Hager“ als Blickfang 
Bei den „großen“ Fußballclubs und bei allen Profivereinen hat es sich ja inzwischen eingebürgert, dass 
die Vereine richtige Museen bauen oder ihre Erfolge in eigenen „Erlebniswelten“ zur Schau stellen. 
Trophäen, Pokale, alte spezielle Trikots, Mannschaftsfotos, Wimpeln, die Spielbälle von Finalspielen, 
Fußballschuhe von Endspielen und andere wichtige Dinge des Clubs sind in solchen 
Multimediagebäuden oder sogar in den Arenen der Vereine ausgestellt. Bei den Amateurclubs und 
unterklassigen Vereinen ist das natürlich ganz anders. Hier werden die Erinnerungen an 
unterschiedliche Fußballturniere, Meisterschaften usw. meist in den Sportheimen oder in den 
Clublokalen aufbewahrt und fristen dort ein mehr oder weniger beschauliches Dasein. Sogenannte 
Pokalturniere, die besonders Ende der 1960iger und zu Beginn der 1970iger Jahre gang und gäbe 
waren, sind ja inzwischen von der „Bildfläche“ fast verschwunden. Beim VfR Niederhausen sind 
allerdings solche Turniere, die zudem wegen der zwei Feiertage an Ostern (Simbach) und Pfingsten 
(Niederhausen) ausgetragen wurden, noch allen in guter Erinnerung. Beim FC-DJK Simbach und beim 
VfR Niederhausen waren diese Feiertagspokalturniere ein fester Bestandteil des Spieljahres. Hier 
Erster und Sieger zu werden, galt mehr, als eine gute Saison zu spielen. Derzeit gibt es bis auf das 
Pfingstpokalturnier der SpVgg Haberskirchen wegen des dortigen Pfingstfestes kaum noch solche 
„Events“. Bei diesen Fußballturnieren gab es natürlich als Preise verschiedenste Pokale, die dann in 
den folgenden Jahren bei den Vereinen aufbewahrt und sehr in Ehre gehalten wurden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als beim VfR Niederhausen 1971 das Vereinslokal gewechselte wurde und vom „Schreinerwirt“ zum 
„Hager“ umgesiedelt werden musste, galt es für die Vorstandschaft des VfR diese prestigeträchtigen, 
vorzeigbaren und repräsentativen Pokale, die zwar nicht so sehr wertvoll waren, dann natürlich auch 

 



dort im neuen Vereinslokal aufzubewahren und auszustellen. Und beim VfR legte man immer schon 
sehr viel Wert, dass diese Erinnerungen auch den Nachfolgegenerationen weiterhin vor Augen geführt 
werden. Und deshalb baute man im Nebenzimmer der Gastwirtschaft Hager zusammen mit den 
Wirtsleuten eine beleuchtete und sehr eindrucksvolle Glasvitrine, die heute noch jederzeit die Blicke 
der Gäste im Lokal auf sich zieht (siehe Foto). Weil dort im Nebenzimmer der Gastwirtschaft auch 
meist die Teamsitzungen vor den Punktespielen abgehalten wurden, begeistert dieser „Schaukasten“ 
auch heute noch Spieler, Mitglieder und die Besucher beim „Hager“. Natürlich ist in dieser 
Pokalvitrine eine Vielzahl unterschiedlichster Pokale aus den verschiedensten Jahrzehnten von 
unterschiedlichster Art und Weise ausgestellt. Aber ein ca. 60 Zentimeter großer Pokal zieht immer 
wieder und immer öfters die Blicke auf sich (siehe Foto). Man kann darauf entziffern, dass der Pokal 
aus dem Jahre 1924 stammt und als Preis vom Radfahr-Verein-Isarstrand Mamming übergeben wurde. 
Aber was hat dieser Pokal aus dem Jahr 1924 mit dem VfR Niederhausen zu tun? Der VfR wurde erst 
1946 gegründet. Man kann in der VfR-Chronik nachlesen, dass es bereits in den 1920iger Jahren in 
Niederhausen einen Radsportverein sogar mit eigener Vereinsfahne gegeben hat, der in ganz 
Niederbayern zu den verschiedensten Veranstaltungen unterwegs war. In den Kriegsjahren hat sich der 
Radsportverein dann allerdings allmählich aufgelöst. Ein Motorradverein trat aber nur sehr kurzzeitig 
an dessen Stelle. Mit Gründung des VfR ging die alte Radlerfahne dann in den Besitz der Fußballer 
über und wurde z.B. bei Totengedenken und Fronleichnamsprozessionen von den Fußballern mit 
getragen. Dass die Abkürzungen Verein für Rasenspiele und Verein 
für Radfahrer identisch sind, ist aber wohl reiner Zufall, könnte aber 
in den Überlegungen bei VfR-Gründung eine Rolle gespielt haben, 
sofern die VfR-Gründer davon überhaupt Kenntnis hatten. Aber 
warum hat man diesen wirklich ruhmvollen, herrschaftlichen und 
stattlichen Pokal überreicht vom Radfahrverein Mamming dann zu 
den verschiedensten „Feierlichkeiten“ beim VfR mit dabei gehabt 
(siehe Foto)? Diese Frage beschäftigt heute die Verantwortlichen 
beim VfR. Niemand kann dies beantworten, nicht einmal diejenigen, 
die mit dabei waren. War dies aus Jux? War dies aus einer Laune 
heraus oder hatte dies einen gewissen Erinnerungseffekt, dass man 
beim VfR Stolz war auf diesen Pokal, die eigene Pokalsammlung und 
auch auf die in diesem „Feiermoment“ erbrachte sportliche Leistung. 
Vielleicht kann dieser Artikel zur Lösung dieser Frage beitragen. 2013 wurde dann in Niederhausen 
mit dem Sport- und Jugendheim ein beeindruckendes Gemeinschaftswerk geschaffen und beim VfR 
überlegte man kurzzeitig, ob die Erinnerungen aus der Hager-Vitrine dort ausgestellt werden sollten 
(es gab dazu auch schon detaillierte Überlegungen).  

Weil das Sport- und Jugendheim aber 
unterschiedlichste Vereine, Gremien 
und Gruppierungen beheimatete, kam 
man zum Entschluss die Pokalvitrine, 
die sich wirklich wunderbar in das 
Nebenzimmer beim „Hager“ integriert, 
dort zu belassen und damit einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Schließlich ist ja auch der 
Gasthof Hager das Vereins- und 
Clublokal des VfR Niederhausen. 

 

 


