
Niederhausen, 22. Mai 2022 

Niederhausen: VfR Niederhausen hält eine Stunde lang 
gut mit und dann ging´s dahin beim 0:6 in Reichstorf. 

Saisonabschluss in der Kreisklasse Dingolfing. Der VfR Niederhausen war am Sonntag zu Gast 
vilsabwärts beim FC Reichstorf. Eine Stunde lang konnte der VfR das Match offen halten, allerdings 
dann gab es eine auf die Mütze und am Ende schossen sich die Gastgeber beim 6:0 regelrecht in einen 
Rausch. Das Vorspiel konnte der FC Reichstorf hauch dünn mit 2:1 siegreich gestalten. Hier war die 
VfR-Reserve lang nahe an einem Punktgewinn. Am Ende reichte es einfach auch hier nicht. Im 
Jugendbereich gab es für die F-Jugend eine 5:8-Niederlage beim SV Frauenbiburg und die E-Jugend 
siegte auswärts in Loiching mit 4:2. Zwei Spielzeiten Kreisklasse gegen jetzt zu Ende, der VfR spielt 
in der nächsten Saison jetzt wieder in der A-Klasse. 

Wieder einmal mussten die beiden VfR-Mannschaften am Sonntag diesmal insgesamt 14 Akteure aus 
dem Komplettkader ersetzen. Aber dafür schlugen sich beide Teams ganz gut. Und auch die 
Niederhausener Reserve hatte 15 Aktive auf dem Spielberichtsbogen. Nach dem Sieg gegen die SG 
Griesbach/Steinberg wollte man auch in Reichstorf etwas Zählbares mitnehmen. Ganz gut begann der 
VfR auch. Und Florian Hofbauer hatte die erste Gelegenheit. Sein Flachschuss war aber zu zentral (4. 
Minute). Auf der anderen Seite musste TW Rothmaier vom VfR auch gleich einen Distanzschuss 
abwehren. Viel zu früh fiel dann das 1:0 für den FC. Schon in der 14. Minute gegen eine offene VfR-
Hintermannschaft. Dann rutsche dem Reichstorfer Torhüter eine Rückgabe über den „Schlappen“, 
aber er kann das Spielgerät vor der Torlinie noch stoppen. Zwei Minuten später geht ein Abschluss 
von Chris Helldobler ans Außennetz und es gibt Ecke, die nichts einbringt. Im Gegenzug muss erneut 
TW Rothmaier klären. Jetzt wird der Gastgeber langsam spielbestimmend. Der VfR hat aber durch 
Chris Helldobler die bislang größte Chance. Schön freigespielt läuft er auf TW Lovric zu und schiebt 
den Ball am Pfosten vorbei. Statt 1:1 bleibt es zur Pause beim 1:0 für den FC Reichstorf. 

Die ersten zehn Minuten im zweiten Durchgang zeigen beide Teams den typischen Sommerfußball. 
Dann gibt der FC allerdings Gas und geht ganz klar auf das zweite Tor auf die Entscheidung. Der 
VfR-Torhüter steht im Mittelpunkt, muss aber dann in der 56. Minute das 2:0 hinnehmen. Das ging 
dann etwas zu schnell für die VfR-Hintermannschaft. Dann folgt ein kurzes Aufbäumen beim VfR. 
Erst pariert der Reichstorfer Torhüter einen Schrägschuss von Michael Ettengruber super, dann 
werden drei Abschlüsse des VfR im Strafraum kurz hintereinander abgeblockt. Mehr als eine Ecke 
springt dabei nicht raus. Ab der 65. Minute ist dann die Gegenwehr des VfR dahin. Rothmaier muss 
einen Freistoß abwehren und dann bauen die Gastgeber gegen eine aufgebende VfR-Truppe das 
Ergebnis innerhalb weniger Minuten auf 3:0, 4:0, 5:0 und 6:0 aus. Der sechste Treffer fällt dann auch 
noch in der Nachspielzeit. Eine schöne Szene beim VfR fünf Minuten vor dem Ende, der zum FSV 
Landau wechselnde Chris Helldobler wird vom Feld genommen und darf durch das Spalier der Spieler 
mit Applaus das Spielfeld verlassen. Die Kreisklasse ist beim VfR Geschichte, jetzt geht’s wieder 
weiter in der A-Klasse. 

Im Vorspiel hatte sich die VfR-Zweite schon etwas ausgerechnet. Das Spiel war auch lange offen, erst 
in der 26. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Danach scheiterten die VfR-Angreifer gleich 
mehrmals am guten Torhüter des Fußballclubs, der super Paraden zeigte. In der 35. Minute köpft dann 
Dominik Hahn nach einer Flanke von Neuzugang Luki Jusufi zum 1:1 und zum Halbzeitstand ein. Im 
zweiten Durchgang kann die VfR-Truppe lange gut dagegenhalten, fängt sich aber in der 76. Minute 
einen Kopfballtreffer ein. Als der VfR dann offensiver wird, läuft man in Konter der Gastgeber, fängt 
sich aber keinen Treffer mehr ein. In der 90. Minute hat dann Johannes Holzer allein vor dem Tor den 
Ausgleich auf dem Fuß, kann den Torhüter aber nicht bezwingen. Am Ende verliert die VfR-Zweite 
mit 1:2. Ein Remis wäre hier leicht drin gewesen. 


