Niederhausen, 10. Dezember 2020

VfR Niederhausen plant frühzeitig
Frühjahrsvorbereitung 2021 – Weihnachtsfeier
und Christbaumversteigerung fallen aus
Weil die traditionellen und immer gut besuchten „Winterevents“ beim VfR Niederhausen mit
der stets sehr stimmungsvollen Advents- und Weihnachtsfeier im Landgasthof Hager und der
Christbaumversteigerung am 2. Weihnachtsfeiertag pandemiebedingt abgesagt sind, haben die
beiden Spielertrainer Chris Helldobler und Benny Obermaier frühzeitig den
Vorbereitungsplan für die Frühjahrssaison 2021 festlegen und erstellen können. Am Samstag,
13. Februar 2021, soll der Trainingsauftakt sein. Ein Trainingslager in wärmeren Gefilden
findet diesmal nicht statt. Neben drei Trainingseinheiten wöchentlich sollen dann bereits am
28. Februar 2021 Testspiele gegen den SV Mengkofen stattfinden. Evtl. wird eine Woche
vorher (21.02.2021) auch schon getestet. Allerdings steht hier der Gegner noch nicht fest.
Gegen den FC Dornach (07.03.2021) sind dann weitere Vorbereitungsspiele geplant. Sollte
der VfR im Ligapokal in die erste k.o.-Runde kommen (das hängt vom Nachholspiel Fortuna
Dingolfing gegen den SV Mengkofen ab) dann ist man im „Cup“ am 14. März zu Gast bei der
DJK Altenkirchen. Erreicht der VfR die nächste Runde im Ligapokal nicht, dann wird am 14.
März auswärts gegen den SV Frauenbiburg getestet.

Die Nachholspiele in der Kreisklasse Dingolfing gegen den FC Reichstorf finden jetzt am 21.
März statt. Der offizielle Rückrundenauftakt in der Liga ist für den 28. März terminiert. Hier
führt den VfR der Weg zur SpVgg Haberskirchen. Ob dieser „Plan“ so in die Tat umgesetzt
werden kann, erscheint nach heutiger Einschätzung mehr als fraglich. Ob die VfR-Fußballer
Mitte Februar auf den Platz zurückkehren können, kann derzeit sicherlich auch noch nicht mit

Sicherheit gesagt werden. Natürlich hofft man das beim VfR sehr, denn das Jahr
2021 bringt für den Verein aus dem Vilstal den 75. Geburtstag mit
Jubiläumsspielen und Jubiläumsveranstaltungen mit sich. Auf dem
„Transfermarkt“ im Winter hat sich der VfR zurückgehalten. Man will mit dem
bestehenden Spielerkader und top motivierten Akteuren den Klassenerhalt
schnell unter Dach und Fach bringen. Mit den U19-Fußballern Thomas
Zitzelsberger, Tobias Neumeyer und Lukas Landauer werden drei
hoffnungsvolle Nachwuchsspieler an die Herrenteams herangeführt und sollen
dann ab dem Sommer ihren Mann in der Ersten oder Zweiten stehen.

