
Niederhausen, 01. Oktober 2022 

VfR Niederhausen im Höckinger Winkel zu Gast und muss trotz guter 
Leistung und guter Chancen erneut eine Niederlage einstecken 

Beide Mannschaften des VfR Niederhausen waren am Sonntag bei ungemütlichem 
Fußballwetter und vor nur wenigen Zuschauern in der A-Klasse Landau bei der SG 
Höcking/Ganacker im Einsatz. Am Ende konnte man keine Zähler mit nach Niederhausen 
nehmen. Das Vorspiel ging mit 9:3 an die Gastgeber und im Hauptspiel musste der VfR mit 
1:2 eine am Ende sehr unglückliche Niederlage einstecken. Die VfR-Erste hätte sich auf alle 
Fälle ein Remis verdient. Mit Rudi Pommer und Stefan Ettengruber musste der VfR erneut 
auf weitere zwei Spieler, die am letzten Sonntag im Einsatz waren, verzichten. 

Die Gastgeber begannen das Match mit viel Schwung, die VfR-Elf hatte sich darauf eingestellt und 
stand sicher im Abwehrverbund. Nach etwa zehn Minuten war der Anfangselan der SG dahin und die 
VfR-Elf setzte erste Nadelstiche und die hatten es in sich. Innerhalb weniger Minuten steht Wolfgang 
Konrad zweimal frei vor dem Torhüter, kann ihn aber nicht überwinden. Hier hätte die Führung fallen 
müssen. In der 14. Minute wird dann der sehr agile Wolfgang Konrad vom Torhüter am Fünfer von 
den Beinen geholt. SR Huber lässt weiterspielen. Eine aus VfR-Sicht sehr fragwürdige Entscheidung 
des Referees. Dann hat der VfR aber auch Glück, denn ein Angreifer der Gastgeber steht 
mutterseelenallein vor TW Salzberger, schiebt den Ball aber am Pfosten vorbei. In der 24. Minute geht 
der Gastgeber schließlich in Führung. Ein Weitschuss von Laubmeier liegt im Tor und es steht 1:0. In 
der Folge findet das Match im Mittelfeld statt, vor den Toren ist es jetzt ruhiger. Der VfR ist gut im 
Spiel, die Gastgeber wollen über Konter zum Erfolg kommen. Gegen Ende der ersten Halbzeit setzt 
der Gast dann mehr auf Angriff und prompt hat Andi Kowaletz eine Kopfballchance, kommt aber in 
Rücklage, sodass der Ball nicht scharf genug ist. Dann setzt der stark spielende Wolfgang Konrad 
einen Distanzschuss nur knapp über die Latte. So bleibt es beim 1:0 für die SG zur Pause. 

Die VfR-Elf beginnt den zweiten Durchgang stark. Erst kann der Torhüter einen Abschluss von 
Wolfgang Konrad parieren, dann ist er aber geschlagen, als Wolfgang Konrad von Eugen Braun 
freigespielt wird und das 1:1 markiert (50. Minute). Der VfR will jetzt mehr und spielt aggressiver 
nach vorne. Aber die Gastgeber fangen sich schnell wieder und das Match geht hin und her. Aber es 
passiert nicht viel. Erst ab der 70. Minute wird es wieder richtig spannend. TW Max Salzberger kann 
einen Konter mit einer Fußabwehr entschärfen. Dann kommt auch noch Hektik und Härte ins Spiel. Es 
geht ja auch in die Entscheidung. Und die Gastgeber zwingen bei einem Konter TW Salzberger erneut 
zu einer super Tat. In der 76. Minute ist er dann aber geschlagen, als der SG ein schneller Konter 
gelingt, der mit dem 2:1 abgeschlossen wird. Dem VfR bleibt noch eine Viertelstunde. Man versucht 
alles, aber letztendlich kann man sich nur noch eine Chance erarbeiten, als Wolfgang Konrad bei 
einem Abschluss einfach abgedrängt wird und deshalb keine Wucht hinter den Ball bekommt. So 
bleibt es bei der 2:1-Niederlage des VfR gegen die SG Höcking/Ganacker. 

Das Vorspiel geht mit 9:3 an die Spielgemeinschaft und ist irgendwie immer eine klare Sache, 
obwohl die VfR-Zweite drei Tore erzielen und immer nachlegen kann. Xaver Brandhuber (2) 
und Johannes Holzer treffen für den VfR in dieser sehr torreichen Begegnung. Am Ende gibt 
die VfR-Elf aber auf und fängt sich in den letzten Minuten noch drei Tore, die man leicht 
vermeiden hätte können. Auf alle Fälle war die sehr ersatzgeschwächte VfR-Zweite nicht um 
so viele Tore schlechter wie der Gastgeber. Berücksichtigt man auch noch ein Eigentor und 
ein Tor aus klarer Abseitsstellung, dann würde das Ergebnis schon besser aussehen. 
Letztendlich steht aber verdientermaßen ein 3:9 für die SG im Ergebnisdienst. 


