
Niederhausen, 14. August 2019 

VfR Niederhausen erwartet zum ersten Gemeindederby 
den FC Griesbach in Niederhausen 

Nach dem spielfreien Wochenende (die Spiele gegen den FC Reichstorf wurden auf Wunsch des FC 
auf den 03. Oktober verlegt) stehen jetzt in der Kreisklasse Dingolfing die ersten Gemeindederbys für 
die Teams des VfR Niederhausen auf dem Spielplan. Gegner ist am Sonntag in Niederhausen der FC 
Griesbach. Die Anstoßzeiten sind 13 Uhr und 15 Uhr und die Spiele stehen bis dato unter Leitung von 
SR Johann Wiesbeck (FC Ottering) und SR Alois Rohrmeier (DJK-SV Leiblfing).Während die 
Griesbacher Gäste sehr gut in die neue Saison gestartet sind und ganz gut in der Tabelle stehen, steht 
die VfR-Erste dagegen am Sonntag unter Zugzwang und sollte punkten. Im Vorspiel sind die Gäste als 
klarer Favorit anzusehen und eilen derzeit von Erfolg zu Erfolg. 

Der FC Griesbach steht derzeit auf Platz 4 und hat bereits 7 Punkten auf der Habenseite. Die Mannschaft des 
neuen Trainerduos Christian Kobl (vorher SV Wörth/Isar) und Kadir Filiz (vorher FC Straßkirchen) gewann 
bisher gegen den FC Gottfrieding und die DJK Thanndorf jeweils 2:0, spielte 2:2 gegen die starken Fortunen aus 
Dingolfing und hatte letzten Sonntag den Topfavoriten FC Oberpöring auswärts im Isarsportpark am Rande 
einer Niederlage (3:4). Die Gäste, die zwar mit Maximilian Huber (zum Bezirksligisten TSV Vilsbiburg) ihren 
Torjäger vor der Saison verloren haben, sind derzeit aber gut drauf und das neue Trainerduo kann sich vollends 
auf das Stammpersonal u.a. auf TW Stefan Ludwig, Andreas Lackermeier, Matthias Hösl und Lukas Steeger zu 
100 Prozent verlassen. Eingeschlagen hat auch der vom TV Reisbach gekommene Neuzugang Michael Fischer. 
Neben der enormen Kampfkraft der Gäste und dem „Fighten“ bis in die Nachspielzeit ist auch noch als großes 
Plus die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans und Zuschauer mit Pauken und Trompeten anzusehen. Da 
kommt am Sonntag einiges auf die VfR-Aktiven zu, denn der Anhang des FC macht ein riesen Spektakel am 
Spielfeldrand und auch darauf muss sich die VfR-Truppe einstellen. 

Beim VfR stellt sich die Frage, ob man am Sonntag endlich einmal auf alle Akteure zurückgreifen kann? Sind 
Spielertrainer Chris Helldobler und Michael Ederer richtig fit, dann kann man auch einmal mit zwei oder drei 
Angreifern auflaufen und Spielertrainer Benny Obermaier ist in Angriff nicht auf sich allein gestellt. Fehlen wird 
beim VfR sicherlich Xaver Brandhuber, der Probleme mit den Bändern im Knöchel hat. Der VfR steht derzeit 
mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz, d.h. man ist wohl schon so früh in der neuen Saison zum Punkten 
verdammt. Nach dem Heimspiel gegen den FC Griesbach erneut ohne Punkte da zu stehen, dann wird es für die 
VfR-Elf schon schwierig, die Rote Laterne so schnell los zu werden. Beim VfR hofft man auf einen Punkt, 
wünscht sich aber einen Heimdreier, allerdings drei Punkte gegen die starken Griesbacher wird wohl ein Ding 
der Unmöglichkeit. 

Im Vorspiel bekommt die VfR-Zweite den Tabellenzweiten präsentiert. Die FC-Reserve hat 9 Punkte 
und ein Torverhältnis von +11 derzeit aufzuweisen. Zuletzt besiegte man die starke Oberpöringer 
Zweite mit 5:2 und zuvor deklassierte die routinierte Gästezweite die DJK Thanndorf mit 9:2. Mit 
Josip Jarcevic (5 Tore) und Paul Weinzierl sind die tragenden Säulen des Gästeteams gleich genannt 
und diese gilt es für die VfR-Zweite auszuschalten. Nur wie, das ist die Frage. Man muss ähnlich wie 
gegen Oberpöring spielen, nur noch etwas zielstrebiger und härter in den Zweikämpfen auftreten, dann 
kann die VfR-Truppe um Kapitän Jürgen Hatzmannsberger ein gutes Ergebnis erzielen. Ob dies dann 
reicht, zu punkten? Ja, aber da müssen die VfR-Angreifer viel besser abschließen und treffen. 
Normalerweise dürfte diesmal nach seiner Verletzung auch wieder Stefan Ettengruber mit von der 
Partie sein und der Abwehr mehr Sicherheit verleihen. 

 


