
Niederhausen, 20. Mai 2018  

Niederhausen: VfR Niederhausen verliert nach großem 

Kampf mit 3:4 gegen den Meister FC Reichstorf  

Das letzte Saisonspiel stand am Pfingstsamstag für den VfR Niederhausen und die Vereine der A-

Klasse Osterhofen auf dem Plan. In Niederhausen war der Meister und Aufsteiger der FC Reichstorf 

zu Gast. Leider musste der VfR das Vorspiel der beiden Reserveteams absagen, weil 15 Aktive aus 

den unterschiedlichsten Gründen nicht zur Verfügung standen. Deshalb war die Stellung eines 

konkurrenzfähigen Teams, obwohl alles versucht wurde, nicht möglich. Im Hauptspiel gelang der 

Heimelf nach einer tollen Leistung beinahe der zweite Sieg gegen den Meister aus Reichstorf. 

Letztendlich entschied der FC aber in letzter Minute die Begegnung für sich und siegte 4:3. Für die 

Gäste gab es von der Heimelf vor dem Anstoß einen VfR-Wimpel und eine Flasche Sekt für die 

Meisterschaft und der VfR wünschte viel Glück in der neuen Liga. 

Bei besten Platzverhältnissen und unter souveräner SR-Leistung von Daniel Probst (SpVgg 

Ramspau/Oberpfalz) begann die Heimelf höchst konzentriert und schon der erste Angriff über Thomas 

Vögler führte durch Michael Graser zum 1:0 (3. Minute). In der Folge bauten dann die Gäste viel 

Druck auf und spielten sofort auf den Ausgleich. Erst konnte TW David Huber mit einer Fußabwehr 

einen Treffer noch verhindern, war dann aber nach einer Eckballvariante machtlos und es stand 1:1 

durch den Reichstorfer Torjäger Besard Muja (12. Minute). Die Gäste bestimmten in der Folge 

weiterhin das Spielgeschehen, der VfR stand aber geschickt und verteidigte klug. Mit kleinen 

Nadelstichen und schnellen Kontern wollte man dem FC überlisten, wobei die Konterattacken oft zu 

ungenau gespielt wurden. Erst nach ca. einer halben Stunde ließ dann der Druck der Gäste nach und 

die Heimelf kam wieder besser ins Spiel. Aber dann hatte der VfR innerhalb acht Minuten teils sehr 

gute Möglichkeiten. Erst segelte eine Freistoßflanke von Thomas Vögler durch den Torraum, vorbei 

an Freund und Feind, dann wird ein Kopfball von Goran Buric von der Torlinie geschlagen (29. 

Minute) und auch der Nachschuss von Andi Holzer geblockt, dann geht ein Flachschuss von Stephan 

Metzner nur an das Außennetz und der Torhüter der Gäste hält kurz später einen Kopfball von 

Michael Graser (33. Minute). Die Heimelf ist jetzt gleichwertig, die Begegnung ist ausgeglichener. 

Beide spielen mit offenem Visier. In der 38. Minute großes Glück für den FC, denn ein Abschluss von 

Jürgen Hatzmannsberger wird wieder auf der Torlinie abgewehrt (38. Minute). Die Führung für den 

VfR liegt jetzt in der Luft, aber man hat auch Glück, als die Gäste bei einem Konter durch Kapitän 

Christian Breitschopf knapp vor der Führung stehen. In der 42. Minute bedient dann Thomas Vögler 

mustergültig Michael Graser, doch Graser scheitert am Torhüter. Die Führung für den VfR fällt aber 

dann doch noch. Eine schöne Ballstafette kommt zu Stephan Metzner, der per Flanke Goran Buric 

bedient und der Co-Trainer des VfR markiert das 2:1. Kurz vor der Pause kommt der FC dann per 

Doppelpass in den VfR-Strafraum, den Abschluss kann allerdings Alex Huber mit einem super 

Tackling verhindern. So kann die Heimelf mit einer 2:1-Führung in die Pause gehen. 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machen die Gäste gleich richtig Dampf. Aber der VfR hat wieder die 

erste Möglichkeit. Goran Buric erkämpft sich an der Eckfahne einen Ball, kann diesen aber nicht auf 

den im Strafraum völlig freistehenden Stephan Metzner bringen. Doch in der 55. Minute fällt 

überraschend das 3:1. Thomas Vögler zündet seinen Turbo, lässt drei Abwehrspieler stehen und seine 

Hereingabe kann Xaver Brandhuber zum 3:1 über die Torlinie drücken. Der VfR führt verdient mit 

3:1. Die Gäste haben dann zudem auch noch Glück, als erneut Brandhuber abschließt, sein Schuss 

aber mit vereinten Kräften abgewehrt wird. Die Gäste wollen natürlich nicht verlieren und nach einer 

Stunde wird der Druck größer. Die VfR-Elf steht in der Abwehr und erwartet die Angriffe des 

Meisters. Hier entpuppt sich Alex Huber als Turm in der Abwehr und mit seinem Einsatz kann er so 

manchen Angriff schon im Keim unterbinden. In der 63. Minute hat der VfR dann auch Glück, als der 

Gästeangreifer am Fünfer ein Riesending vergibt und eine Minute später ein Distanzschuss nur knapp 

über den Balken geht. In der 70. Minute ist dann jedoch der 3:2-Anschlusstreffer fällig. Mit einem Tor 



Marke Tor des Monats bzw. mit einem Sonntagsschuss am Samstagnachmittag erzielt Besard Muja 

das 3:2. Der Ball geht unhaltbar in den Torwinkel. Sofort setzten die Gäste nach und kommen nur 

zwei Minuten später zum 3:3. Nach einer Ecke sind sich die VfR-Abwehrspieler nicht ganz einig und 

der Angreifer staubt zum 3:3 ab. Das Spiel ist jetzt wieder offen. Aber jetzt haben die Gäste die 

Oberhand. Sie spielen natürlich auf Sieg und TW David Huber muss sein ganzes Können aufbieten 

und kann mit einer Glanzparade einen Freistoß abwehren. Die Heimelf kann sich jetzt kaum mehr 

befreien, kann allerdings in der 82. Minute noch einmal einen Konter fahren, den die Gästeabwehr 

wirklich im allerletzten Moment klären kann. Aber die Begegnung bekommt noch einen Sieger. In der 

Nachspielzeit gibt es noch einmal Ecke für die Gäste, der Ball wird zwar abgewehrt, aber ermöglicht 

dem FC noch einmal eine Freistoßflanke, die ihrem Kapitän Christian Breitschopf vor die Füße fällt, 

und der FC-Angreifer kann das Geschenk zum 4:3-Siegestreffer ausnützen. Dann ist Schluss und die 

Heimelf steht wieder ohne Punkt da, obwohl ein Remis wohl das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. 

So beendet der VfR Niederhausen die Saison 2017/2018 auf Platz 10 der A-Klasse Osterhofen und 

blickt voll Spannung auf die neue Ligaeinteilung. Vorbereitungsstart ist für die Spielzeit 2018/2019 

am Samstag, 16. Juni 2018, um 09.30 Uhr unter dem neuen Trainerduo Benny Obermaier (FC 

Wallersdorf) und Christopher Helldobler (SpVgg Osterhofen). 

 


