
Niederhausen, 16. Mai 2019  

VfR Niederhausen trifft zum Saisonabschluss 
zuhause auf die Teams des TSV Mamming 

Saisonabschluss in der A-Klasse Landau! Die letzten Spiele stehen an. Der VfR Niederhausen steht als 
„Doppelmeister“ (zuletzt in der Saison 1978/1979) fest und erwartet am Sonntag (Anstoß vorverlegt 
auf 12 Uhr und 14 Uhr) die Mannschaften des TSV Mamming. Wer geht in die Relegation, diese 
Frage muss noch beantwortet werden, ansonsten ist alles „Bingo“ in der A-Klasse Landau. Egon 
Thallinger (SV Hebertsfelden) ist der Unparteiische im Hauptspiel, das Vorspiel wohl steht unter 
Leitung eines VfR-Schiedsrichters. Wie schon der TV Reisbach es geschafft hat, alle Teams wollen 
natürlich die Meistermannschaften besiegen und mit dieser Einstellung wird auch der TSV Mamming 
in Niederhausen auftreten. Wenn die VfR-Mannschaften nicht mit dem notwendigen Ernst in die 
Spiele gehen, wird es wohl zum Abschluss erneut Punktverluste geben, was für die anschließende 
Saisonabschlussfeier (Beginn schon um 16 Uhr) im Sport- und Jugendheim nicht förderlich ist. 

Letzten Sonntag bezog die VfR-Erste beim TV Reisbach eine empfindliche Niederlage. 75 Minuten 
ließ man nichts anbrennen, führte völlig zurecht und verdientermaßen 1:0, traf Latte und Pfosten, auch 
ein Foulelfmeter wurde dem VfR verweigert, aber dann in der letzten Viertelstunde glich die VfR-Elf 
einem „Hühnerhaufen“, der von den routinierten Reisbacher Angreifern richtig aufgeschreckt und 
auseinandergenommen wurde. Innerhalb 15 Minuten wurden dem VfR drei Tore „eingeschenkt“, was 
letztendlich eine 1:3-Derbyniederlage bedeutete. So konnte der TV für die hohe Vorrundenniederlage 
Revanche nehmen. Jetzt gegen den TSV Mamming droht wieder eine Niederlage, wenn man nicht aus 
den Fehlern der letzten Viertelstunde in Reisbach lernt. Man muss eben jedes Spiel über die volle 
Spielzeit konzentriert angehen, man kann keine Mannschaft aus der A-Klasse Landau nur mit halber 
Kraft besiegen. Da darf auch nicht gelten, dass die VfR-Erste in Reisbach vier Stammspieler hat 
ersetzen müssen, diejenigen, die eingesprungen sind, haben ja schon mehrmals bewiesen, dass sie die 
etablierten Kräfte jederzeit ersetzen können. Nur das Gesamtgefüge in den letzten Minuten stimmte 
einfach nicht mehr und die Stabilität, die den VfR in den entscheidenden Spielen ausgezeichnet hatte, 
war vollkommen dahin. Aber man darf die Niederlage auch nicht zu hochbewerten und alles schlecht 
reden. Die Anspannung war weg, der VfR war Meister und natürlich war man auch nicht mehr so 
konzentriert, weil zudem ja auch die Feierlichkeiten der Zweiten auf der Tribüne im Gange waren. 
Jetzt gegen den TSV Mamming, der sicherlich um einiges besser ist als der aktuelle Tabellenstand es 
aussagt, sollte im letzten Spiel schon wieder ein Erfolgserlebnis herausspringen. Aber das zu schaffen 
wird genauso schwer wie der 1:0-Auswärtssieg beim FC Harburg es war. Vollgas, höchste 
Konzentration, größter Einsatz und nur dann kann man die Saison mit dem Zuwachs von weiteren 
Punkten abschließen. 

Nun ist auch die VfR-Reserve Meister geworden. Ein ganz klares 6:0, das schon zur Pause feststand, 
gegen den TV Reisbach brachte den Titel. Das Match jetzt gegen den unmittelbaren Verfolger TSV 
Mamming ist bedeutungslos geworden, muss aber natürlich noch gespielt werden. Und auch die 
Zweite des TSV wird versuchen, dem neuen Meister ein Bein in Form eines Auswärtssieges zu stellen. 
Ob das Niederhausen II zulässt, wird am Sonntag beantwortet. Spannender wäre es natürlich gewesen, 
wenn Niederhausen II gegen Mamming II ein Endspiel um den Titel geworden wäre, aber natürlich 
wollte man diese Konstellation beim VfR unbedingt vermeiden. Nichtdestotrotz jetzt noch einmal ein 
Erfolgserlebnis feiern, dann ist auch die VfR-Zweite ein würdiger Meister. Die 
Doppelmeisterschaftsfeier des VfR Niederhausen findet am Samstag, 29. Juni 2019, um 19.30 Uhr im 
Landgasthof Hager statt. 


