
Niederhausen, 13. Juli 2020 

Der „Vorstand“ des VfR Niederhausen tagt wieder 
und plant das zweite Vereinshalbjahr 2020 

Am letzten Sonntag war die Vorstandschaft des VfR Niederhausen nach halbjährlicher Zwangspause wieder zu 
einer Sitzung im Sport- und Jugendheim zusammengekommen. Zuletzt traf man sich Anfang Februar dieses 
Jahres. Unter Beachtung des Hygieneschutzes wurden jetzt wieder Vorstandschaftssitzungen von Seiten der 
Staatsregierung und des Bayerischen Fußballverbandes erlaubt. Ein Vereinsleben soll und muss ja jetzt langsam 
wieder organisiert werden. Andreas Holzer, Vorstand Verwaltung, leitete das Treffen am Sonntag. Demnächst 
stehen beim VfR runde Geburtstage an. Den Mitgliedern Ludwig Hofer, Josef Biberger, Josef Eichinger, Max 
Stöttner und Karl Bauer darf zum runden Geburtstag gratuliert werden. Die Jugendabteilung beginnt jetzt auch 
wieder langsam aber sicher mit ersten Maßnahmen auf dem Fußballplatz. Alex Huber informierte über erste 
Treffen im Rahmen der Spielgemeinschaft mit dem SC Aufhausen, TSV Eichendorf und dem FC-DJK Simbach. 
Der VfR kann dabei in allen Altersstufen Spieler stellen. Die Anzahl ist aber nicht hoch und sehr überschaubar. 
Probleme gibt es auch bei der Suche nach Juniorentrainern. Thomas Obermaier und Christoph Ferwagner haben 
schon zugesagt, hinter den Trainern Jochen Möhwald, Günter Aigner und Florian Büchner stehen noch 
Fragezeichen. Aber Vorstand Jugend Alex Huber ist hier guter Dinge, dass auch sie die Zusage wieder geben. 
Heuer musste ja das große F-Jugendturnier des VfR der Hagebaumarkt-Cup beim Sportplatzfest abgesagt 
werden. Doch der Sponsor hat bereits für das nächste Jahr wieder zugesagt, d.h. am Sonntag, 04. Juli 2021, soll 
das Fußballturnier jetzt stattfinden. Der Hagebaumarkt ließ es sich aber nicht nehmen, bereits jetzt als Sponsor in 
Erscheinung zu treten. Spielsand, eine Schubkarre und Wasserbälle sind bereits zur Ausgabe vorhanden. Dann 
informierte Tobi Denz über den Herrenspielbetrieb. Der Rahmenterminkalender steht, die unterbrochene Saison 
soll ab September fortgesetzt werden. Dazu wurde ein sog. Ligapokal eingeführt, an deren Ende man auch in die 
nächste Liga aufsteigen kann. Grund dafür ist die Tatsache, dass es eine Saison 2020/2021 einfach nicht geben 
wird. Die Spieler der Ersten und Zweiten des VfR trainieren derzeit jeden Freitag auf freiwilliger Basis. Die 
richtige Vorbereitung auf den Start soll dann ab Montag, 17. August erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der VfR plant derzeit den Einbau einer Beregnungsanlage für die beiden Fußballplätze. Angebote wurden 
eingeholt, Genehmigungen für den Brunnenbau liegen teilweise vor, Zuschussanträge sind gestellt und derzeit 
wartet man auf die Genehmigungen der Zuschüsse, weil vorher ein Baubeginn nicht erfolgen darf. Hier befindet 

 



man sich beim VfR derzeit in einer „heißen Phase“ bei diesem Projekt. Außerdem sollen die Lagerräume an und 
hinter der Tribüne umgebaut und umgestaltet werden. Stephan Metzner als Bauleiter kümmert sich hier um diese 
Maßnahme. Dazu soll und muss natürlich das alte „Gerümpel“ beseitigt und entsorgt werden. Dazu wird 
demnächst ein Treffen aller Vereinsvorstände vor Ort stattfinden, um zu entscheiden, was gehört weg, was wird 
noch benötigt. Ein solcher Termin wird wohl bald erfolgen. Und auch die Namensschilder der Spender der 
Sitzschalen werden jetzt zeitnah vom VfR installiert. Auch sind einige Schutzbleche am Dach der Tribüne durch 
den letzten Sturm lose geworden und müssen neu montiert werden. Die Jahreshauptversammlung, die Anfang 
April verschoben wurde, wird jetzt aller Voraussicht nach am Sonntag, 27. September 2020, um 17.30 Uhr im 
Landgasthof Hager stattfinden. Hier wird dann wohl auch über eine Beitragsanpassung zu entscheiden sein. Mit 
den Firmen Allianz Hiergeist-Laubmeier aus Landau a.d.Isar, mit dem Erdinger Weißbräu, der Firma FOK 
Veranstaltungstechnik aus Haunersdorf, dem Bauunternehmen Bentlohner aus Niederhausen und Haustechnik 
Brugger aus Simbach konnten fünf neue Bandenwerber gefunden werden, deren Banden demnächst im Stadion 
installiert werden. Es wurde auch eine Vereinspartnerschaft mit dem Zweitligisten SSV Jahn Regensburg 
unterzeichnet. Davon kann der VfR im administrativen Bereich nur gewinnen, u.a. gibt’s verbilligte 
Eintrittskarten, Einladungen zu Vorträgen, Trainingslehrgänge zu gewinnen oder Gewinne bei verschiedensten 
anderen Aktionen des Jahns. Eine Werbebande (siehe Foto) zur Veröffentlichung der Partnerschaft wurde 
inzwischen schon montiert. Glück hatte der VfR, denn die alte Vereinsfahne des Niederhausener Radlervereins, 
die fast fünfzig Jahre als VfR-Vereinsfahne diente, war verschwunden, konnte aber jetzt wieder aufgefunden 
werden. Der VfR will diese Fahne, die schon über 95 Jahre alt ist, in Ehren halten und der Öffentlichkeit nicht 
vorenthalten. Wie dies geschehen soll, darüber informiert man sich jetzt bei Fachfirmen. 


