
Niederhausen, 02. Mai 2022 

Niederhausen: Der VfR Niederhausen stellt das neue 
Trainerduo für die Saison 2022/2023 ligaunabhängig vor 

Eugen Braun von Fortuna Dingolfing und Andi Kowaletz bilden 
das Spielertrainerduo des VfR Niederhausen 

Es liegen turbulente Monate hinter den Verantwortlichen des VfR Niederhausen. Bekanntlich 
ist das zweite Jahr nach einer Meisterschaft und einem Aufstieg immer das schwerste. Und so 
war es auch beim VfR Niederhausen. Die Pandemie tat das Ihrige dazu natürlich bei. In der 
ersten Kreisklassensaison konnte man mit Platz 7 einen hervorragenden Rang erobern, hatte 
mit dem Abstieg praktisch nichts zu tun, auch wenn die Spielzeit pandemiebedingt dann 
abgebrochen wurde. Im zweiten Jahr in der Kreisklasse Dingolfing lief es dann bei weitem 
nicht mehr so gut, auch wenn man verhältnismäßig viele Neuzugänge und Nachrücker aus der 
U19 willkommen heißen konnte. Man konnte praktisch nie in der Formation antreten, die von 
den beiden Trainern Chris Helldobler und Benny Obermaier als Wunschelf vorgesehen war. 
Schon im ersten Match verletzte sich Chris Helldobler und fiel lange aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andi Kowaletz (Spielertrainer), Eugen Braun (Spielertrainer) und Stephan Metzner (Vorstand Spielbetrieb). 

Im Winter 2021/2022 schloss sich dann Benny Obermaier dem FC Wallersdorf an und Chris 
Helldobler übernahm das Kommando. Ein Glücksfall für den VfR war dann die Verpflichtung 
von Andi Kowaletz vom SV Thürnthenning, der nach bestandener Trainerausbildung beim 
VfR als Co-Trainer erste Erfahrungen sammeln wollte und konnte. Chris Helldobler und Andi 
Kowaletz ergänzten sich ideal und letztendlich muss man jetzt abwarten, was die aktuelle 

 



Spielzeit noch bringt. Leider will Chris Helldobler noch einmal höherklassig angreifen und 
schließt sich nach dieser Saison dem FSV Landau an, was die Verantwortlichen aus 
Niederhausen auch schon lange wussten. Die Verantwortlichen des VfR waren somit wieder 
gefordert und gingen auf die Suche nach einem gleichberechtigen Spielertrainer neben Andi 
Kowaletz. Über den Werdegang von Andi Kowaletz wurde ja bereits vor der Frühjahrsrunde 
ausgiebig berichtet. Die erneute Trainersuche war keine leichte Aufgabe, aber letztendlich 
fanden die Verantwortlichen um Vorstand Spielbetrieb Stephan Metzner und seinem 
Stellvertreter Dominik Hahn, der derzeit berufsbedingt noch in Aachen weilt, mit Eugen 
Braun, der aktuell bei Fortuna Dingolfing im Einsatz ist, in Dingolfing auch wohnt, einen 
erfahrenen Spielertrainer, der das Fußballgeschehen im Raum Dingolfing mit bestimmte, 
genau kennt und schon bei mehreren Vereinen im Landkreis tätig war. Für den VfR also eine 
Ideallösung. Eugen Braun soll zudem als Offensivspieler den nach Landau abwandernden 
Chris Helldobler ersetzen. Neben Fortuna Dingolfing war der 36jährige Eugen Braun schon 
beim SV Thürnthenning, bei Türk Gücü Dingolfing und bei der SpVgg Loiching aktiv und als 
Spielertrainer tätig. Lt. Statistik des Internetportal FUPA hat der Neue beim VfR seit Beginn 
der Aufzeichnungen insgesamt 211 Spiele absolviert, 69 Tore erzielt, 30 Tore vorbereitet, 17 
gelbe Karten gesehen, einen Platzverweis kassiert und stand beachtliche 10x in der FUPA-Elf 
des jeweiligen Spieltages. Im Hintergrund zur aktuellen Saison sind die Planungen für die 
neue Runde schon angelaufen. Man plant beim VfR zweigleisig. Egal in welcher Liga die 
VfR-Mannschaften aufschlagen werden, es wurden schon Testspiele gegen die SG Mertsee 
(Taufkirchen/Kirchberg) aus der A-Klasse Eggenfelden, gegen den SV Thürnthenning und 
gegen die SG Hainsbach/Geiselhöring aus der A-Klasse Mallersdorf vereinbart. 
Vorbereitungsbeginn soll am Sonntag, 03. Juli 2022, sein. Man will einfach wieder viel mehr 
Stabilität in die beiden Mannschaften des VfR bringen und deshalb ist das oberste Ziel der 
beiden Spielertrainer große Disziplin und leidenschaftlich Fußball spielen. Ob es beim VfR 
im Sommer Neuzugänge gibt, wird sich im Laufe der nächsten Wochen entscheiden. Bereits 
jetzt stoßen mit Luki Jusufi und Albin Dubova zwei Ergänzungsspieler zum aktuellen 
Spielerkader. Mit Nico Möhwald wird auch ein U19-Akteur das Spielrecht ab Juli erhalten. 
Ob der eine oder andere Aktive kürzer tritt, auch das wird in der Sommerpause zu klären sein. 
Es liegt also wieder und erneut viel Arbeit vor den Verantwortlichen des VfR Niederhausen 
jetzt zwischen den einzelnen Spielzeiten. Aber man ist guter Dinge. Man hofft natürlich auch 
darauf, dass die Langzeitverletzten Tobi Neumeyer und Michael Graser schnell wieder fit 
werden, denn beide gehörten zuletzt zu den Säulen der Mannschaft. „Wir freuen uns auf die 
neue Saison und auf die Zusammenarbeit mit den beiden neuen Spielertrainern sehr.“, so gibt 
erster Vorstand Spielbetrieb Stephan Metzner ein abschließendes Statement zur 
Trainerverpflichtung des VfR zur neuen Saison. 

 


