
Niederhausen, 11. Dezember 2019  

Hagebaumarkt Landau a.d.Isar als Sponsor des U9-
Fußballturniers des VfR Niederhausen im August 2020 

Bereits nach dem letzten Sommerturnier der Jugendabteilung des VfR Niederhausen nach 
dem sog. Gartenservice-Grabmeier-Cup konnte sich die Jugendabteilung des VfR um 
Vorstand Alex Huber und seinem Stellvertreter Daniel Burkl riesig über die Nachricht von 
AH-Spieler Thomas Horwitz freuen, der seines Zeichens auch gleichzeitig stellv. Marktleiter  
des Hagebaumarkts in Landau a.d.Isar, Fichtheimer Feld ist, dass der Hagebaumarkt in 
Landau a.d.Isar das nächste Sommerturnier der VfR-Jugendabteilung als Sponsor unterstützen 
möchte. Die Idee der Jugendabteilung des VfR, dem U9-Fußballturnier in Niederhausen 
anlässlich des traditionellen Sportplatzfest, den Namen eines Sponsors zu geben, kam in den 
letzten Jahren gut an und die teilnehmenden Mannschaften hauptsächlich aus der Umgebung 
freuten sich immer, wenn sie eingeladen wurden und waren sehr begeistert, denn es gab für 
die Spieler Medaillen, Spielbälle und einmal wurde sogar ein kompletter Trikotsatz verlost, 
den damals der TSV Eichendorf gewonnen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Bild von links nach rechts: VfR-Vorstand Jugend Alex Huber, der stellv. Marktleiter Thomas Horwitz, der stellv. 
VfR-Vorstand Jugend Daniel Burkl mit dem „Cup“ und die Hagebaumarkt-Mitarbeiterin im Gartencenter Nicole 

von der Mey. 

Jetzt kam es am vergangenen Dienstag in Landau a.d.Isar zu einem Sponsorentreffen mit den 
beiden Verantwortlichen des VfR Niederhausen und den Vertretern des Hagebaumarktes. Im 
Jahr 2020 findet das Sommerturnier, der Hagebaumarkt-Cup 2020 am Sonntag, 02. August, 

 



auf der Sportanlage des VfR Niederhausen statt. Wegen der vielen Feuerwehrjubiläen im 
Vilstal musste das Fußballturnier auf Anfang August gelegt werden. In den nächsten Tagen 
werden die Einladungen an die „Stammvereine“, die immer mit dabei waren, versandt. 
Welcher Verein aber jetzt schon weiß, dass seine U9-Mannschaft wieder nach Niederhausen 
kommen wird, kann sich jederzeit bei den beiden Jugendleitern des VfR „unbürokratisch“ 
anmelden. Wer erstmalig am Turnier teilnehmen will, kann sich auch baldmöglichst bei den 
Jugendleitern des VfR melden. Die Erreichbarkeit der beiden Jugendleiter des VfR ist im 
DFB-net hinterlegt. Der Spielmodus bleibt der gleiche wie in den letzten Jahren. Acht Teams 
werden in zwei ausgelosten Gruppen, auf zwei Spielfeldern im Modus jeder gegen jeden die 
Vorrunde bestreiten. Danach geht’s an die Platzierungsspiele, bis hin zum Halbfinale und zu 
den Endspielen. Der Sieger erhält dann gleich im Anschluss den „Cup“ aus den Händen des 
Vertreters des Hagebaumarktes. Vor Ort in Niederhausen wird sicherlich Thomas Horwitz 
sein und vielleicht auch sein „Chef“ Marktleiter Walter Graef. In der Zeit von 11 Uhr bis 
15.30 Uhr geht das Fußballturnier über die Bühne. Um 11 Uhr ist das Eintreffen der Vereine 
geplant und gegen 15 Uhr dürfte das Endspiel vorbei sein. Der letztjährige Gewinner die U9 
des TSV 1860 München kann diesmal aus Termingründen leider nicht dabei sein. Aber evtl. 
kommt ein anderer „großer Name“ nach Niederhausen. 

 


