
Niederhausen, 14. Oktober 2018 

VfR Niederhausen kommt zu einem verdienten 3:0-

Auswärtsdreier beim kampfstarken SV Steinberg  

Zum Rückrundenauftakt war der VfR Niederhausen am Sonntagnachmittag zu 

Gast beim SV Steinberg. Auch wenn die Gastgeber am Tabellenende der A-

Klasse Landau stehen, waren sich die VfR-Aktiven um die schwere der Aufgabe 

bewusst. Am Ende gab es zwar einen klaren 3:0-Erfolg für den VfR, der aber 

erst mit viel Aufwand eingefahren werden konnte. Die Platzverhältnisse in 

Steinberg ließen spielerische Glanzpunkte nicht zu, obwohl sich die VfR-Truppe 

einige gute Torchancen mit schönen Ballstafetten erspielen konnte. Ein Vorspiel 

gab es nicht. 

Das Schiedsrichterkarussell drehte sich in dieser Begegnung wieder einmal sehr schnell. 

Jakob Mittermaier (FC Ottering) und Karl Brei (SV Frauenbiburg) waren abwechselnd unter 

der Woche eingeteilt, aber letztendlich leitete das Match Johann Otteneder (SV 

Peterskirchen), dem man aber eine souveräne Leistung bescheinigen darf. Die VfR-Elf 

begann sehr motiviert und so brachte der erste Angriff in der 2. Spielminute schon eine super 

Chance, aber der Steinberger Torhüter konnte einen Flachschuss von Thomas Vögler mit dem 

Fuß und mit Mühe abwehren. Dann ist bei zwei Eckbällen zweimal Alex Huber mit einem 

Kopfball zur Stelle. Einmal geht der Ball über die Latte und beim anderen Mal kann der 

Torhüter parieren. Nach zehn Minuten erfolglosem Anrennen ist der erste Angriffsschwung 

des VfR erst einmal dahin. Die Begegnung wird jetzt auch etwas hektischer und 

zweikampfbetonter. Die VfR-Elf macht zwar mächtig Druck, aber kommt nicht zu 

Abschlüssen. Erst in der 19. Minute ist Benny Obermaier zur Stelle und nach einem 

Freistoßabpraller geht sein Nachschuss über den Balken. Ein Solo von Christopher Helldobler 

wird dann im letzten Moment vom Torhüter abgewehrt und auch ein Distanzschuss von 

Michael Ederer bringt keinen Erfolg. Der Ball ist zu hoch angesetzt. Der VfR tut sich sehr 

schwer, obwohl in dieser Phase Angriff auf Angriff Richtung Hausherrentor läuft. In der 35. 

Minute ist wieder Alex Huber nach einer Ecke zur Stelle, kann den Kopfball aber nicht mehr 

platzieren. Die Gastgeber kämpfen und halten richtig dagegen und haben jetzt kurz vor der 

Pause auch zwei Möglichkeiten. Ein Freistoß geht in die Arme von TW Max Seidenböck und 

bei einem Konter säbelt der Angreifer über den Ball. Hier hatte der VfR Glück, denn die 

Torchance war nicht schlecht. Der VfR will aber noch vor der Pause die Führung und erhöht 

den Druck. Einen strammen Distanzschuss von Benny Obermaier lenkt der Torhüter mit einer 

Hand über die Latte (44. Minute). Allerdings ist er dann nur eine Minute später machtlos, als 

Alex Huber eine Flanke zu Chris Helldobler schlägt, der dann mit einem satten Schuss zum 

1:0 verwandeln kann (45. Minute). Das ist dann der Pausenstand. 

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte gibt der VfR dann gleich mächtig Gas. Man will jetzt die 

Entscheidung. Benny Obermaier ist dann wieder zweiter Sieger gegen den Torhüter (47. 

Minute), der allerdings nur fünf Minuten später machtlos ist, als Andi Holzer mustergültig auf 

Thomas Vögler quer legt und der VfR-Spielmacher den Ball im Tor mit einem satten 



Rechtsschuss unterbringt. Jetzt steht es endlich 2:0. Der VfR will aber sofort die endgültige 

Entscheidung und Benny Obermaier erläuft sich einen Torhüter-Abschlag, bringt den Ball 

aber am gegnerischen Torhüter nicht vorbei. In der 61. Minute fällt aber dann doch die 

Entscheidung. Einen Traumpass von Thomas Vögler verwertet Christopher Helldobler zum 

3:0. Das Spiel ist jetzt entschieden, es wird folglich auch ruhiger. Einen Freistoß von der 

linken Seite hält TW Seidenböck glänzend, auf der anderen Seite lenkt der Steinberger 

Torhüter einen Freistoß von Obermaier zur Ecke. In den Schlussminuten der Begegnung 

passiert dann nicht mehr viel. Benny Obermaier bleibt ohne Torerfolg, weil sein 

Distanzschuss leider wieder nur drüber geht. Und auch Stephan Metzner bleibt glücklos, denn 

sein Abschluss geht auch nur über den Balken. Den Schlusspunkt setzt dann Thomas Vögler. 

Sein Abschluss nach einem Doppelpass geht auch nur übers Tor. So bleibt es beim 3:0 für den 

VfR Niederhausen gegen eine zweikampfstarke SV-Truppe, die ihr Heil in einer vielbeinigen 

Abwehr suchte und damit fast eine ganze Halbzeit erfolgreich war. Am Ende ist der Sieg des 

VfR aber als völlig verdient zu werten.  

 

 


