
Niederhausen, 17. April 2019 

VfR Niederhausen erwartet am Ostermontag Türk Gücü 
Dingolfing zu den fälligen Punktespielen 

Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten werden im Fußballkreis Niederbayern West die fälligen 
Punktespiele am Osterwochenende diesmal erst am Ostermontag ausgetragen. Und der VfR 
Niederhausen erwartet in der A-Klasse Landau um 13 Uhr und 15 Uhr die Mannschaften von Türk 
Gücü Dingolfing in Niederhausen. Die Spiele werden bis dato von SR Ottmar Grübl (SV Schönau) 
und Karl Pichert (FC Egglham) geleitet. Aufgrund der Vorfälle in der Vorrundenbegegnung stehen die 
Spiele unter Verbandsaufsicht durch Spielgruppenleiter Frank Blevins (FC Egglham). Auch wenn die 
VfR-Elf derzeit auf Platz 1 steht, als Favorit geht man sicherlich nicht in dieses schwere Heimspiel, 
denn die Gäste können sich mit einem Auswärtsdreier beim VfR wieder ins Gespräch um den Aufstieg 
bringen und so werden die Gäste auch zu Werke gehen. Und auch im Vorspiel erwartet man ein Spiel 
auf Augenhöhe. Auch hier kann Türk Gücü Dingolfing II mit drei Punkten zum VfR Niederhausen 
aufschließen und sich so auch wieder Tuchfühlung zur Spitze aufnehmen. 

Das nächste „Hammerspiel“ steht für die VfR-Erste am Ostermontag auf dem Spielplan. Gegner ist 
einer der Verfolger die Mannschaft von Türk Gücü Dingolfing. Ungern denkt der VfR noch an die 
Vorrundenbegegnung zurück und was da ab ging. Aber genau das müssen die VfR-Aktiven jetzt vor 
diesem Match einfach „ausblenden“, die Niederhausener Spieler müssen sich voll auf das Match am 
Ostermontag konzentrieren und sich vor allem auch auf die Spielweise der Gästeelf einstellen. Man 
muss so wie beim FC Harburg dem Gegner das eigene Spiel aufdrängen, dem Gast den 
Niederhausener Stempel aufdrücken. Schafft man es, die Gäste nicht zur Entfaltung kommen zu 
lassen, dann kann am Ende was Zählbares herausspringen. Schafft man es z.B. dem Topstürmer der 
Gäste Smart Amos, den der VfR für den Landkreisfußball eigentlich „entdeckt“ hat, und seinen 
Stürmerkollegen richtig die Zähne zu zeigen, dann ist ein kleiner Schritt zum Erfolg gemacht. Wie in 
Harburg, da ließ man die gefährlichen Harburger Offensivspieler nicht ins Spiel kommen, engte ihren 
Wirkungskreis total ein und konnte somit den Grundstein für den Auswärtsdreier legen. Es wird für 
den VfR am Montag keinen Deut leichter, es wird vielleicht sogar schwerer als beim FC Harburg, aber 
kann die VfR-Elf genauso ins Spiel finden, dann kann man zumindest von einem Erfolg träumen. Ob 
es sich dann ausgeht, dass wird wohl wieder auf die Tagesform ankommen und wenn Rudi Pommer, 
Thomas Vögler, Michael Ederer, Alex Huber und Alex Schmid genauso auftreten wie letzten Sonntag, 
dann kann man beim VfR zuversichtlich sein. 

Im Vorspiel bekommt die Niederhausener Zweite diesmal ein anderes Kaliber vorgesetzt, als das in 
den letzten beiden Begegnungen der Fall war. Die Gäste aus Dingolfing sind mittendrin im Kampf um 
Platz 1, allerdings müssen sie da beim VfR gewinnen. Und das muss auch die VfR-Zweite, weil sonst 
der FC Zeholfing oder der TSV Mamming evtl. am Ende die Nase vorne haben. In der Vorrunde 
konnte der VfR in Dingolfing mit sehr viel Glück 1:0 siegreich bleiben. Und mit diesem Ergebnis 
wäre die Niederhausener Reserve natürlich am Ostermontag total glücklich und könnte auch mit 
diesem einzigen „Osterei“ ganz gut leben. Aber da muss die Mannschaft um Kapitän Jürgen 
Hatzmannsberger und Goalgetter Florian Hofbauer nochmals zulegen und nicht wie in Harburg nur 60 
Minuten Fußball spielen. Auch wird die Abwehr um „Chef“ Florian Nebel mehr gefordert sein und 
hoffentlich ein „zu null“ halten. 


