
Niederhausen, 28. April 2020  

VfR Niederhausen will  im Jahr 2021 seinen 75. Geburtstag  feiern und hofft 
bis dahin auf zielführende Vorbereitungsmöglichkeiten  

Der „kleine“ VfR Niederhausen aus dem beschaulichen Vilstal aus der Kreisklasse Dingolfing mit seinen derzeit 
280 Mitgliedern kann sich in diesen Tagen in die Reihe u.a. auch zu einigen niederbayerischen Topclubs stellen, 
die heuer oder auch im nächsten Jahr ihr Gründungsfest und ihren „runden“ Geburtstag feiern hätten sollen bzw. 
dies dann im nächsten Jahr vorhaben, weil ja heuer die Großveranstaltungen bis mindestens 31. August verboten 
sind. Der TSV Waldkirchen (150 Jahre), der SSV Eggenfelden (100 Jahre), der SV Schöfweg (50 Jahre) oder der 
TSV Velden (100 Jahre) sind nur vier Vereine, die zusammen mit dem VfR ihren Geburtstag in gebührendem 
Rahmen organisiert haben bzw. ihn zu feiern vorhaben. Hinter allen Planungen und Vorhaben steht natürlich 
heuer und evtl. auch noch im nächsten Jahr ein Fragezeichen. Nicht nur, weil man in den Organisationsgruppen 
das Veranstaltungsverbot vor sich hat, sondern auch, weil im nächsten Jahr auch noch vieles u.a. die Saison im 
Fußball unsicher ist und 2021 besonders im Landkreis Dingolfing-Landau viele Feuerwehrjubiläen dorthin 
verlegt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VfR-Mannschaft der 1950iger Jahre mit Vereinsgründer August Matyssek ganz links im Anzug und dem damaligen Fußballtrainer 
Theo Niestroj rechts. 

U.a. hat auch die Feuerwehr Niederhausen ihr Gründungsfest mittlerweile auf das Wochenende 28. bis 30. Mai 
2021 verschoben. Es ist zwar für den VfR noch eine Zeit lang hin, aber die Planungen haben schon begonnen. 
Der VfR Niederhausen wird nicht wie andere Fußballvereine oder die Feuerwehren mit großem Bierzelt, 
Kirchenzug, vielen befreundeten Vereinen und einem Besucheraufkommen von jeweils wohl über 1000 Gästen 
den Geburtstag feiern, sondern dies in eher kleinen, aber feinen Rahmen tun. Der VfR will eher in die Richtung 
eines internen Sportplatzfestes wie gehabt gehen, an dem dann vielleicht Fußballturniere für die 
Jugendmannschaften mit interessanten Vereinen und zuschauerattraktive Spiele für die Herren und für die 
Mitglieder auf dem Plan stehen. Man will einfach nur „Highlights und Schmankerl“ für die Aktiven und die 
eigenen Mitglieder setzen. Ein Ehrenabend mit Mitgliederehrungen steht aber schon auf dem Plan. Der VfR ist 
zwar mittlerweile in die Vorbereitungen schon ein klein wenig eingestiegen, aber gerade jetzt ist in vielen 
Sachen noch nichts fix. Stattfinden soll das VfR-Jubiläum am Wochenende 03./04. Juli 2021. Am Sonntag, 04. 
Juli 2021, soll der sog. Hagebaumarkt-Cup für U9-Teams auf der Sportanlage in Niederhausen, der in diesem 

 



Jahr ausfallen wird, dann ausgetragen werden. Hier messen sich acht U9-Teams und spielen den Sieger aus. Der 
Hagebaumarkt Landau a.d.Isar als Sponsor hat bereits für das Jahr 2021 zugesagt. Zudem soll auf Initiative von 
VfR-Spielertrainer Christopher Helldobler und seinem Ex-Trainer Martin Oslislo die dann vielleicht in der 
Landesliga spielende SpVgg Osterhofen zu Gast sein. Ein Match der VfR-Ersten gegen den Landesligisten die 
SpVgg Osterhofen wäre für die VfR-Aktiven dann ein „Highlight“ in der eigenen Karriere. Das Topereignis soll 
dann am 03. Juli 2021 steigen, wenn sich die beiden Regionalligisten SV Wacker Burghausen und der SV 
Schalding-Heining mit ihren „Machern“ Andreas Huber und Markus Clemens in Niederhausen ein Stelldichein 
geben und ein Vorbereitungsspiel austragen werden. Man will beim VfR zu diesen Spielen und zum 75. 
Geburtstag natürlich die Anlage in einem Topzustand präsentieren. Die Zuschauertribüne wurde bereits 
modernisiert und mit 140 Schalensitzen versehen, man will bis dahin viel neue Bandenwerber gewinnen und vor 
allem das „Stadion“ mit einer Beregnungsanlage versehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VfR-Mannschaft der 1960iger Jahre mit Ehrenmitglied Richard Heubl sen. ganz unten links. 

Also wartet noch viel Arbeit auf die Verantwortlichen beim VfR bis dahin. Ein kurzer Blick in die 
Vereinshistorie und Chronik zeigt, dass sich der VfR bis jetzt immer auf seine Mitglieder verlassen hat können 
und natürlich jetzt auch auf seine Mitglieder und Sponsoren hofft, wenn es demnächst an die Planungen und 
Vorbereitungen für dieses Jubiläum geht. 

„Der VfR Niederhausen wurde 1946 durch ein Häuflein Idealisten gegründet. Mit dem Ende des 2. Weltkrieges fanden viele 
Familien, die aus ihrer Heimat vertrieben worden waren, in Niederhausen ein neues Zuhause. Unter kaum vorstellbaren 
räumlichen Bedingungen mussten sie meist auf Bauernhöfen leben. So waren sie froh, dass sich einer von ihnen, August 
Matyssek, bemühte, Heimatvertriebene und Einheimische näher zusammenzubringen. Man traf sich häufig in der Gastwirtschaft 
Schrögmeier beim „Schreinerwirt“ zum sog. Fest-Kommers (studentischer Ausdruck für Trinkabend bzw. Trinknachmittag), ein 
Zeitvertreib, bei dem getanzt, gesungen und gefeiert wurde, um wenigstens für kurze Zeit die Alltagssorgen zu vergessen. Aus 
diesem Treffen heraus fanden sich unter Leitung von August Matyssek dann einige Idealisten zusammen, die auch viel Interesse 
am Fußballsport hatten. Viel ist aus dieser Zeit nicht überliefert. Man weiß nur, dass bereits 1946 schon einige wenige 
Fußballspiele ausgetragen wurden….. . Die Notwendigkeit einen Sportverein zu gründen wurde durch den ersten 1. Vorsitzenden 
gegenüber den Besatzungsmächten folgendermaßen begründet. Die Jugend, welche heute außerordentlich demoralisiert ist und 
auf der Straße förmlich verkommt, soll durch den Verein erfasst und zur Gesellschaft und zur Demokratie im Rahmen eines 
Vereins befähigt werden. Im sportlichen Kampf zeigt man ein faires Benehmen und erlernt dadurch eine richtige Haltung in der 
demokratischen Gesellschaft ……. “ 

Auch wenn das Jahr 2020 für den VfR Niederhausen aufgrund der Corona-Pandemie bereits viel Engagement in 
allen Bereichen mit sich brachte und sicherlich auch noch bringen muss, das Jahr 2021 wird nicht viel weniger 
Energie von den VfR-Verantwortlichen und auch Mitgliedern einfordern. 

 


