
Niederhausen, 17. März 2019  

Testspiele der VfR-Mannschaften gegen den TSV Marklkofen 
und den SC Falkenberg mit Sieg und Niederlage 

Am Sonntagnachmittag wurde beim VfR Niederhausen getestet. Die VfR-Zweite trat gegen den SC 
Falkenberg II an und die VfR-Erste spielte gegen den TSV Marklkofen. Beide Spiele konnten nach 
dem vielen Regen unter der Woche überraschend im Niederhausener Stadion ausgetragen werden. Das 
Vorspiel ging mit 3:0 an die stark und ausgeglichen spielenden Falkenberger und das Match gegen den 
TSV Marklkofen gewann der VfR mit 3:1, weil man die Torchancen konsequenter als die Gäste 
nützen konnte. 

Unter souveräner Leitung von SR Erwin Schott (FC Harburg) und bei um diese Jahreszeit nicht 
schlechten Platzverhältnissen begann die Heimelf mit dem böigen Wind im Rücken mutig. Schon 
gleich bei der ersten Aktion wurde es gefährlich, aber Chris Helldobler versprang der Ball vor dem 
Tor. Die VfR-Elf war sofort spielbestimmend, hatte aber den Wind auch im Rücken. Ein Freistoß von 
Thomas Vögler (7. Minute) ging dann drüber und auf der anderen Seite machten die Gäste nach einer 
Viertelstunde auf sich aufmerksam, als der Freistoß in die VfR-Mauer ging. Aber schon in der 17. 
Minute ging der TSV in Führung. Ein Geschenk der VfR-Hintermannschaft nahmen die Gäste 
dankend an und es hieß 0:1. Dann gibt der VfR mehr Gas und  rennt an. Doch die Gästeabwehr kann 
viele Aktionen unterbinden. In der 25. Minute dann die größte Chance des VfR, als der Gästetorhüter 
mit dem Fuß gegen Chris Helldobler retten kann. Dann ist die VfR-Elf zehn Minuten etwas 
durcheinander, weil die Gäste kompromisslos zu Werke gehen und die Angriffe früh abfangen. Erst 
kurz vor der Pause kann sich Niederhausen wieder fangen und prompt fällt das 1:1, als nach einem 
schnellen Angriff Benny Obermaier im Strafraum von den Beinen geholt wird und den fälligen Elfer 
Chris Helldobler knapp verwandeln kann. 1:1 ist dann auch der Pausenstand. 

Im zweiten Durchgang hat der VfR, der ohne Michael Ederer, Michael Ettengruber und ohne Thomas 
Pössnicker auskommen musste, einen guten Start. Schon der erste gute Angriff (51. Minute) bringt 
durch Dominik Hahn mit einem Schuss aus spitzem Winkel das 2:1. In der Folge wird der TSV aktiver 
im Spiel nach vorne, aber die Heimelf bleibt immer Herr der Lage. In der 68. Minute startet dann Rudi 
Pommer ein super Solo, scheiterte aber im Abschluss am Torhüter der Gäste. Der Winkel war wohl 
etwas zu spitz. Dann hat der VfR Glück, denn TW Mäx Seidenböck kann einen Kopfball an die Latte 
lenken. Die Gäste gehen jetzt mit dem Wind im Rücken auf den Ausgleich. Der VfR hat Probleme 
sich der Angriffe zu erwehren. Und erneut steht TW Seidenböck im Blickpunkt, denn er kann erneut 
einen gefährlichen Ball abwehren. Fünf Minuten vor dem Ende folgt dann aber die Entscheidung. 
Andi Holzer ist mit einem Freistoß um die Mauer herum zum 3:1-Endstand erfolgreich. Zuvor wurde 
Thomas Vögler rüde kurz vor dem Strafraum von den Beinen geholt. 

Im Vorspiel standen sich der VfR Niederhausen II und der SC Falkenberg II gegenüber. Die Gäste 
gewannen mit 3:0. In den ersten 30 Minuten spielte die Heimelf stark auf und hatte durch Michael 
Graser, Florian Hofbauer und Johannes Holzer drei sehr gute Möglichkeiten. Ein Treffer blieb der 
VfR-Zweiten verwehrt. Nach einer halben Stunde bestimmten die Gäste das Match und die VfR-Elf 
war auf Konter aus einer vielbeinigen Abwehr aus. Mit dem Pausenpfiff zusammen hatte 
Niederhausen Glück, die Gäste vergaben eine super Möglichkeit. 0:0 war der Pausenstand. Im zweiten 
Durchgang spielte der VfR gegen den Wind. Der Druck der Gäste wurde immer größer, aber zwei 
Abwehrfehler nach einer guten Stunde ermöglichten den Gästen per Doppelschlag zwei Treffer. 0:2 
das würde schwierig werden. Und die VfR-Elf konnte nach vorne keine Akzente mehr setzen und mit 



dem Schlusspfiff fing man sich dann auch noch das 0:3 ein. Ein Torerfolg blieb der VfR-Zweiten 
verwehrt, obwohl man besonders im ersten Durchgang mehrmals in Führung gehen hätte müssen. 

Juniorenfußball 

Fleißig testen in der Vorbereitung auch die B-Junioren der SG VfR Niederhausen. Letzte Woche 
wurde in Thanndorf unter Flutlicht gegen die SG Johanniskirchen gespielt. Bei widrigen 
Wetterverhältnissen und dementsprechender Platzbeschaffenheit verlor die VfR-SG mit 3:6. Bis zum 
Stand von 3:3 war es ein abwechslungsreiches Match, es ging hin und her, doch danach ging der VfR-
SG die Kraft aus und die Gastgeber schossen den klaren Sieg heraus. Am Sonntagvormittag stand 
dann das nächste Testspiel an. Gegner war der FSV Landau auf dem Gelände des TSV Eichendorf. 
Dieser Test ging mit 0:6 verloren. Wegen zweier Verletzungen musste die VfR-SG am Ende in 
Unterzahl das Spiel bestreiten und hatte deshalb keine Chance. 

 


