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Niederhausen: Die Entwicklung von den Umkleidekabinen des VfR 
Niederhausen bis zu einem stattlichen Sport- und Jugendheim 

Der VfR Niederhausen wird im nächsten Jahr 75 Jahre alt. Ein Blick auf die Umkleidegegebenheiten 
der Mannschaften im Fußballsport (nicht nur beim VfR) in den letzten 75 Jahren soll verdeutlichen, 
wie sich die Zeiten und die Situationen geändert haben und was der VfR und das Dorf Niederhausen 
gemeinsam geschaffen haben.  

Die sog. „Bretterbude am Espert“ in der Zeit von 1946 bis 1954 – das erste „Vereinsheim“. 

1946 wurden erstmals Freundschaftsspiele beim VfR ausgetragen. Gespielt wurde im Espart, wo heute 
der der Rottersdorfer Weiher ist, und auf Fußballplätzen, die eigentlich keine waren. Das Wort 
„Espart“ kommt aus dem Spanischen und bedeutet „trockene Halme“. Umkleidekabinen gab es nicht, 
man musste sich meist auf dem Fußballfeld umziehen. Alte Bauwägen, wenn man sie so bezeichnen 
konnte, waren hin und wieder und bei verschiedenen Vereinen Notkabinen. Als der VfR dann 1948 
eine Jugend und eine Herrenmannschaft zum Spielbetrieb anmeldete und gegen den FC-DJK Simbach 
sein erstes Verbandsspiel absolvierte, musste eine Umkleidemöglichkeit direkt am Sportplatz her. 
1951 konnte diese „Bretterbude“, wie sie von Zeitzeugen bis heute noch lapidar genannt wurde, dann 
fertiggestellt werden. Drei Jahre war sie Treffpunkt der Fußballer. Nur ungern erinnern sich die älteren 
Sportkameraden an den Sommer 1954. Beim sog. Jahrhunderthochwasser im Juli blieb zwar das Dorf 
Niederhausen weitgehend verschont, der VfR erlitt jedoch größeren Schaden. Die in Eigenregie und 
mit einer Holzspende von Mühlenbesitzer Josef Brunner aus Hartspiert errichtete hölzerne 
Umkleidekabine wurde Opfer der unvorstellbaren Fluten. Augenzeugen berichteten, dass man nach 
dem Rückgang des Hochwassers einzelne Holzteile vilsabwärts bis Reichersdorf an verschiedenen 
Brückenpfeilern gefunden hat. Man musste beim VfR um Ersatz schauen. Es gibt von dieser „Kabine“ 
nur ein Foto, man kann darauf die Ausmaße der Umkleidemöglichkeit im Hintergrund noch erkennen. 

Das Clublokal „Schreinerwirt“ und das dazugehörige Austragshaus von 1954 bis 1968. 

Der „Schreinerwirt“ mit seinen Gebäuden und dem Austragshaus (siehe Foto 2 und 3) musste in dieser 
Zeit als Umkleidemöglichkeit herhalten. Der Weg zum Fußballplatz war über das Untere Dorf 
allerdings weit. War das Austragshaus belegt oder konnte aus anderen Gründen nicht benutzt werden, 
mussten die Spieler in den Saal des Clublokals oder auch in einen anderen Raum des Anwesens 
ausweichen. Duschen und fließendes Wasser gab es natürlich keines. Als Waschgelegenheit dienten 
zwei Blechwannen, die mit einem Gartenschlauch befüllt wurden und die bei kalten Temperaturen mit 
ein oder zwei Eimer warmen Wasser aufgegossen wurden und damit zusätzlich Erleichterung 
brachten, wenn man sich sauber machte. Keine Rede war von Duschen und Duschräumen in der 
heutigen Form. So war es nicht nur in Niederhausen, so war es auch bei anderen Vereinen. Wenn das 
damals auch „Usus“ war, im Lauf der folgenden Jahre musste man sich Gedanken machen, was eine 
Verbesserung bringen könnte. So begannen im Jahre 1966 die Planungen für den heutigen Hauptplatz 
mit einer Flutlichtanlage. Man hatte ein Grundstück an der alten Vils, das der Kirche gehörte schon im 
Blick. Es lag zentral im Dorfbereich. 



Das heutige Sportgelände und der Neubau von 1968 bis 1984. 

Nach zweijähriger Bauzeit konnte der VfR endlich auf das neue Sportgelände umziehen. Eine für 
damalige Verhältnisse optimale Flutlichtanlage (es wurde allerdings nur eine Hälfte des Sportplatzes 
beleuchtet) war auch mit installiert. Der alte Platz zwischen Niederhausen und Rottersdorf hatte 
endgültig ausgedient. Auch Umkleidekabinen mit Duschen konnten bezogen werden (siehe Foto). Mit 
diesem idyllisch gelegenen Sportgelände zählte man zu den bestausgestattetsten Fußballvereinen im 
Landkreis. Ein großartiges, drei Tage dauerndes Fest wurde von 15.-17. August 1969 gefeiert. Der SV 
Malgersdorf, der TV Reisbach, die SpVgg Haberskirchen und der VfR bestritten ein Fußballturnier 
mit folgenden Ergebnissen. SV Malgersdorf – TV Reisbach 3:7, VfR Niederhausen – SpVgg 
Haberskirchen 3:4, VfR Niederhausen – SV Malgersdorf 6:4 und TV Reisbach – SpVgg 
Haberskirchen 4:3. Zudem konnte der VfR die Meisterschaft in der C-Klasse Dingolfing und den 
Aufstieg in die Kreisklasse feiern. In den Folgejahren wurde die Flutlichtanlage erweitert (1975), eine 
Werbebande (1978) installiert und mit dem Bau einer Zuschauertribüne (1978) begonnen, die 1981 
dann auch noch mit einer Überdachung versehen wurde. Die Jugendarbeit wurde forciert und 1979 
musste ein Trainingsplatz in unmittelbarer Nähe des Sportheimes gebaut werden. 

Die Erweiterung der bestehenden Umkleidekabinen von 1984 bis 2011. 

Der VfR wächst und wächst, die Juniorenspieler werden immer mehr, eine F- und E-Jugend wird für 
den Spielbetrieb vorbereitet. Es wird jeden Tag trainiert. Schülerelf und A-Jugend sind sowieso schon 
fest verankert im Fußballbetrieb. Zwei Herrenteams und auch eine immer besser in Schwung 
kommende AH-Elf braucht Platz. Nicht nur in den Umkleidekabinen, sondern auch auf dem 
Fußballfeld. Am Trainingsplatz wird eine Flutlichtanlage gebaut, die Zuschauertribüne wird um einen 
Verkaufsstand erweitert und die Werbebanden bedürfen einer größeren Instandsetzung. Man 
entschloss sich 1983 auch das bestehende Sportheim zu erweitern. Nach etwa einjähriger Bauzeit 
wurde dann 1984 diese Erweiterung eingeweiht. An das bestehende Gebäude wurde ein großer 
Umkleideraum für die beiden Heimmannschaften und zusätzlich ein Verkaufsraum (Kiosk) angebaut. 
Außerdem wurde um dem Fortschritt gerecht zu werden eine Gasheizung installiert. Der VfR hatte mit 
dieser Erweiterung den mittlerweile vorhandenen Rückstand zu den umliegenden Vereinen mit 
komfortableren Einrichtungen und Sportanlagen wieder einigermaßen aufgeholt. Man konnte jetzt das 
50. Gründungsfest 1996 gebührend feiern. 

Das Sport- und Jugendheim als Gemeinschaftswerk von 2011 bis 2020. 

Was im Jahr 2008 eher zufällig aus einer Laune heraus entstand, nämlich die Idee an das bestehende 
Jugendheim neue Umkleidekabinen mit Duschen und unterschiedlichen Nebenräumen anzubauen, ist am 
21. Juli 2013 tatsächlich Wirklichkeit geworden. Das Dorf Niederhausen feierte die Einweihung des neuen 
Sport- und Jugendheimes mit den neu gestalteten Außenanlagen. Die Planer und Vorstandschaften der 
beteiligten Vereine und örtlichen Gremien haben nicht nur den VfR Niederhausen, sondern das ganze Dorf 
Niederhausen mit diesem Bau für die Zukunft fit gemacht. Es wurde ein Heim für Senioren, Fußballer und 
für die Jugend im Dorf geschaffen. Es wurde ein modernes, energetisch und technisch einwandfreies und 
schönes Vereinsheim erbaut, das den VfR Niederhausen in seiner mittlerweile fast 75jährigen 
Vereinsgeschichte richtig stolz werden lässt. 1968 stand an der jetzigen Stelle das altbekannte „Heisl“, das 
im Jahr 1984 mit einem Anbau erweitert wurde und das 2013 völlig neu und vor allem ganz anderes 
gestaltet wurde. Die Finanzierung erfolgte über sog. „Bausteine“. Die Ehrengäste waren bei der 
Einweihung der neuen Heimstätte voll des Lobes, erklärten, dass der VfR Niederhausen mit dem Neubau 
Weitsicht für die notwendige Infrastruktur bewiesen hat und dass der VfR mit der neuen Sportanlage 
Relegations-Niveau erreicht hat. Inzwischen wurde auch noch die Zuschauertribüne neu gestaltet, mit 140 
Sitzschalen bestückt, um den Besuchern der Heimspiele ein komfortables Zuschauen zu ermöglichen. 


