
„Oide G´schichtn aus Niederhausen“ 
Niederhausen, 21. April 2020  

Niederhausen: Die „schöne Zeit“ der Vereinsausflüge, Tagesfahrten, 
Skiwochenenden und anderer geselliger Fahrten ins Grüne oder ins Blaue 

Gerade jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie, bei den bestehenden Ausgangsbeschränkungen und 
beim geltenden Reiseverbot denkt man gerne an vergangene Ereignisse zurück, die man in bester 
Erinnerung behalten hat, sitzt zusammen vor alten Fotoalben oder schaut sich wieder einmal alte Dias 
an. Zwangsläufig stößt man da auch auf die alten Fotos von Vereinsausflügen und Fahrten ins Blaue 
mit vielen unterschiedlichen Vereinen. Auch im umtriebigen Vilstaldorf Niederhausen war es in 
vergangener Zeit üblich, dass die Verantwortlichen in den Vereinen solche „Events“ organisiert haben. 
Zuerst waren es nur Tagesausflüge, dann wollte man einmal am Ausflugsort übernachten, um dort 
auch das Nachtleben etwas genießen zu können und schließlich verbrachte man dann im nächsten Jahr 
sogar ein ganzes Wochenende mit den Freunden und Vereinskollegen am zusammen und im Verein 
gemeinsam ausgesuchten Ausflugsziel. Natürlich mussten die Organisatoren solcher Fahrten viel 
Arbeit in diese „Reise“ stecken. Welches Ziel, wie komme ich dahin, welches Hotel, was wohl die 
schwierigste Aufgabe war, denn das Hotel musste passen, welcher Busunternehmer, was kostet die 
„Tour“ und dann vor allem, der Bus musste voll sein, denn sonst würde es für den einzelnen Mitfahrer 
zu teuer werden. Es genügte auch nicht, nur ans Ziel zu kommen, man musste auch ein Programm für 
mindestens zwei Tage ausarbeiten. Was schauen wir uns an, wo essen wir zu Mittag, welche 
Sehenswürdigkeiten besuchen wir, für den Reiseführer eine Menge an Vorbereitung schon weit vor 
dem Ausflugstermin und dann auch während des Ausfluges, denn der Reiseführer musste auch voraus 
gehen und die Reisegesellschaft überall auch ankündigen und die Reservierungen bestätigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Niederhausener Reisegesellschaft in Südtirol 1980. 

In Niederhausen waren am Anfang der 1970iger Jahre der Kirchenchor unter Organisation von Otto 
Grasberger und dann der VfR Niederhausen federführend mit Ehrenmitglied Franz Maier aus Kugl die 

 



beiden treibenden Kräfte, die es wagten, solche Exkursionen zu unternehmen bzw. zu organisieren. So 
wurden u.a. folgende Ziele angesteuert. 1975 das Zillertal, 1976 Fuschl am See im Salzkammergut, 
das Rheinland und an die Mosel 1977, die Chiemgauer Alpen mit der Kampenwand 1978, Wien und 
Neusiedler See 1979, die Tauplitz Alm bei Bad Mitterndorf im Ausseerland 1981. Ein Höhepunkt war 
im Jahre 1980 die Fahrt nach Südtirol (siehe Foto) organisiert vom damaligen 2. Vorstand und 
jetzigem Ehrenmitglied des VfR von Franz Maier. Über diesen Ausflug nach Italien berichteten 
damals sogar die Tageszeitungen. Vereinsausflüge waren also in der Zeit von 1970 bis 1980 die 
„Renner“ im allgemeinen Vereinsleben. In den folgenden ca. zehn Jahren sind dann diese 
Vereinsveranstaltungen mit einigen wenigen Ausnahmen dann auch wieder in der Versenkung 
verschwunden. In den 1980iger Jahren war man dann privat auch besser motorisiert und konnte selber 
in den Urlaub fahren, man war auf eine Reisegesellschaft nicht mehr so angewiesen. Man wollte allein 
oder mit der Familie „abschalten“ und nicht mehr in Gesellschaft reisen. Zudem kam auch die Zeit der 
eigenen Wohnwägen. Ca. zehn Jahre später drehte sich diese Entwicklung wieder. Der VfR 
Niederhausen war der Verein, der wieder Bewegung in das Vereinsleben im Dorf brachte. Diesmal 
waren Hans Sußbauer, Hans Ettengruber, Bernhard Schönmaier und erneut Franz Maier diejenigen, 
die es wieder in Angriff nahmen. Los ging´s in den Schwarzwald nach Waldau in den Landgasthof 
Traube (1992), in den Spessart nach Weibersbrunn (1993), in den Isarwinkel nach Lenggries (1995), 
ins Ahrntal/Südtirol nach Kasern (1998) und an die Mosel nach Lahnstein und Koblenz (2000). 
Höhepunkt dieser Ausflüge für den VfR als Sportverein waren dann auch die Fußballspiele am 
Ausflugsort gegen die dortigen ortsansässigen Fußballteams. So spielte man gegen Rot-Weiß 
Weibersbrunn und gewann 4:3, spielte gegen den FC Penzberg Remis und musste beim 
Bezirksligisten der SG Lahnstein eine 1:7-Niederlage einstecken. Ein unvergessliches Erlebnis für alle 
aber war das „Länderspiel“ im Ahrntal 1998 gegen die südtiroler Mannschaft gegen den SV Prettau 
auf deren Sportanlage in ca. 1600 Meter Höhe. Hier gewann die VfR-Truppe am Ende glücklich mit 
3:2 (siehe Mannschaftsfoto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die VfR-Fußballmannschaft beim „Länderspiel“ gegen den SV Prettau im Ahrntal 1998. 

Als Geschenk konnte die Niederhausener Delegation einen Original 5 Kilo Südtiroler Schinken in 
Empfang und mit nach Niederbayern nehmen. Ob dieser allerdings in Niederbayern angelangt ist, 
bleibt dahingestellt. In den „Zwischenjahren“ und Ausflugspausen gab es zwar auch noch u.a. 

 



vereinzelt Tagesausflüge, komplette Skiwochenenden (Ahrntal), Fahrten zu Bundesligaspielen oder in 
die verschiedenen Bräustüberl, Fahrten zum Oktober- oder Gäubodenvolksfest, ins Salzbergwerk, 
Skitagesausflüge nach Ischgl, Landeck, ins Paznauntal, Fahrten zum Europapark nach Rust usw., die 
meist durch die Jugendabteilung des VfR, durch die AH des VfR mit Franz Schappele, Karl 
Schließleder, Hermann Hiebl, Anton Ederer und Hans Sußbauer, aber auch durch die 
Vorstandschaften des Herrenclubs und durch den Pfarrgemeinderat geplant wurden, aber in etwa seit 
dem Beginn des neuen Jahrtausends sind jetzt solche „All-inclusive-Vereinsausflüge“ wieder mehr 
eingeschlafen, weil wohl inzwischen jedes Ziel in der ganzen Welt von jedem problemlos erreichbar 
ist, was von der Mehrheit der Bevölkerung mehrmals im Jahr auch ausgenützt wird. Es ist erholsamer 
und vielleicht auch interessanter den Urlaub auf den Seychellen oder in Indonesien zu verbringen, als 
z.B. in Zell am See mit einem Bus voller Vereinsmitglieder. Zudem liegen die Ziele bei Busausfügen 
wegen der Entfernung in überschaubarem Rahmen. Und wenn man natürlich z.B. schon dreimal am 
Neusiedler See war, will man dort ein viertes Mal natürlich nicht wieder hin. Aber natürlich hofft man 
in Niederhausen, dass sich das gerade jetzt dann nach hoffentlich bald überstandener Corona-
Pandemie ändern wird und dass wieder mehr auf die Gesellschaft, Gemeinschaft und das Miteinander 
im Dorf wert gelegt wird. 

 


