Niederhausen, 17. März 2020

Der VfR Niederhausen informiert ……………..
Informationen des VfR für seine Mitglieder, Aktiven, Trainer und Anhänger
Wichtige Entscheidungen, wichtige Informationen zur Corona-Pandemie! Wichtige
Fragen! Die Antworten dazu! Wie geht’s weiter, die Vorstandschaft des VfR
Niederhausen klärt seine Mitglieder, Spieler, Fans und Anhänger auf.
Der Spiel- und auch der Trainingsbetrieb (Herren, Junioren und auch AH) ist durch den
Bayerischen Fußballverband derzeit bis einschließlich 19. April 2020 komplett eingestellt
worden. Es finden keine Spiele und auch keine Trainingseinheiten statt. Darüber hinaus ist bis
jetzt noch keine Entscheidung getroffen. Eine Verlängerung der Aussetzung ist aber möglich
und eher wahrscheinlich. Die Fußball-, Sport- und Spielplätze des VfR Niederhausen sind
gesperrt. Auch das Sport- und Jugendheim ist für jegliche Zusammenkunft geschlossen. Von
den beiden Spielertrainern des VfR Benny Obermaier und Chris Helldobler wurde und wird
für jede einzelne Woche, in der die Trainingseinheiten ausfallen, ein Trainingsplan für die
Spieler erstellt, der dann in Eigenverantwortung „abgearbeitet“ werden soll, solange dies noch
möglich ist und solange noch keine Ausgangssperre verhängt wurde.

Beängstigende Stimmung am Sportgelände des VfR Niederhausen. Kein Trainingsbetrieb, kein U9-Jugendtraining am Mittwoch,
niemand am Kinderspielplatz, Tore sind noch nicht verankert, alles steht noch auf „null“. Die Corona-Pandemie lässt alles
stillstehen.

Sämtliche, ausnahmslos sämtliche Versammlungen/Veranstaltungen und damit auch
Vorstandschaftssitzungen sind von der Bayerischen Staatsregierung untersagt/verboten
worden. D.h. für den VfR Niederhausen, die Jahreshauptversammlung (05.04.), die

hierfür vorgesehene vorbereitende Sitzung (22.03.) und auch die AHFrühjahrsversammlung (29.03.) sind abgesagt. Das Registergericht Landshut
entscheidet dann nach Abstimmung mit der Vorstandschaft über einen neuen Termin
der Generalversammlung. Dieser wird dann rechtzeitig bekanntgegeben. Das
Maibaumaufstellen (02.05.) steht sicher auch in Frage. Stifter des Maibaums ist in
diesem Jahr das langjährige Vereinsmitglied und der Vereinsschiedsrichter Hans
Sußbauer aus Sommershausen.
Als Verein hat auch der VfR eine soziale Verpflichtung, eine Verpflichtung sich um die
Allgemeinheit, um das Allgemeinwohl in diesen schwierigen Zeiten sofern es irgendwie möglich ist
zu kümmern. Es wird deshalb in Erwägung gezogen über den VfR-Kiosk einen Getränkeverkauf
(Getränke der Brauerei Aldersbach) für das Dorf, die Dorfbewohner und VfR-Mitglieder zu
organisieren, damit man vor Ort Getränke erwerben kann und nicht längere Fahrstrecken in Angriff
nehmen muss. Besonders ältere Personen und alle Mitglieder hätten dann die Gelegenheit am
Sportheim zu bestimmten, festgelegten Öffnungszeiten zum VfR-Einkaufspreis günstig entsprechende,
unterschiedliche nichtalkoholische Getränke und auch Flaschenbier zu erwerben. Innerhalb
Niederhausens werden sogar eine Vorbestellungsmöglichkeit und ein Lieferservice in Erwägung
gezogen. Es wird nur verkauft, eine Verköstigung findet natürlich nicht statt. Näheres hierzu dann zu
gegebener Zeit. Läuft der „Getränkemarkt“ dann gut, kann der Verein dann weiter machen, bis wieder
normales Leben einkehrt und bis ein geregelter Spielbetrieb wieder anläuft.

