
Niederhausen, 19. August 2018 

VfR Niederhausen spielt 0:0 beim FC Roßbach und 

muss mit dem Punkt zufrieden sein 

VfR-Reserve siegt hoch überlegen mit 3:0 

Beim FC Roßbach waren die beiden Mannschaften des VfR Niederhausen am Sonntag zu den 

Punktespielen in der A-Klasse Landau zu Gast. Am Ende schaffte die VfR-Erste ein 0:0 und die VfR-

Reserve konnte mit 3:0 siegreich bleiben. Auch wenn sich die VfR-Erste wohl mehr erwartet hätte, 

gegen Ende mächtig auf die Entscheidung drückte, die wohl größeren Tormöglichkeiten hatten die 

Gastgeber, sodass am Ende der VfR demütig und genügsam über den einen Punkt froh sein konnte. 

Bei tropischen Temperaturen und wegen der Trockenheit auf sehr schwierigen Bodenverhältnissen 

begannen beide Teams sehr abwartend. Aber schon die ersten Aktionen zeigten, dass die Gastgeber 

über Kampf und Aggressivität ins Spiel kommen wollten. Und schon bald ergaben sich dadurch für 

den FC gute Möglichkeiten. Nach einem Querschläger musste TW Seidenböck sein Können zeigen. Er 

konnte den Ball gerade noch zur Ecke abwehren (8. Minute). Nur eine Minute später steht ein 

Roßbacher Angreifer frei am Fünfer und köpft die Flanke übers Tor. Der VfR hatte Glück, nicht schon 

früh in Rückstand geraten zu sein. Dann machte der VfR mehr auf sich aufmerksam. Einen Kopfball 

von Christopher Helldobler kann der Torhüter entschärfen und auch einen Distanzschuss des VfR-

Trainers Helldobler kann ein Abwehrbein blocken. Die VfR-Angreifer kommen einfach nicht so 

richtig vors Tor und probieren es deshalb aus der Distanz. Benny Obermaier und Andi Holzer 

versuchten es, beide Versuche wurden von der vielbeinigen Abwehr abgewehrt. Nach einer 

Viertelstunde ist der VfR dann besser im Spiel. Aber man tut sich einfach schwer, denn der Boden 

lässt kein richtiges Aufbauspiel zu. Und die Abschlüsse aus der Distanz verfehlen das Ziel wie z.B. in 

der 22. Minute, als Christopher Helldobler am Gehäuse knapp vorbeizielt. Als der VfR dann den 

Druck nach einer halben Stunde erhöht, ergibt sich sofort für Thomas Pössnicker eine Kopfballchance. 

Ein Verteidiger kann den Kopfball zur Ecke abwehren. Aber auch die Gastgeber haben noch vor der 

Halbzeit eine gute Gelegenheit. Der Angreifer kann den Kopfball aber nicht drücken und so geht der 

Ball über die Latte (40. Minute). Zur Pause steht die Partie 0:0, weil beide Teams das Tor nicht treffen 

und zudem der VfR mit dem Boden einfach nicht zurechtkommt und das „Kleinklein“ auch etwas 

übertreibt. 

Die zweite Spielhälfte beginnt gleich mit einem Aufreger, denn die Gastgeber haben nach 

einer verunglückten Abwehraktion eine sehr gute Schusschance. Doch der Roßbacher Spieler 

verzieht und so muss TW Seidenböck nicht eingreifen. Die VfR-Elf hat sich einiges 

vorgenommen und spielt jetzt schneller nach vorne. In der 50. Minute prallen dann nach 

einem schnellen Angriff Benny Obermaier und der Roßbacher Torhüter außerhalb des 

Strafraums zusammen. Der Niederhausener Spielertrainer bekommt für diese Aktion von SR 

Johann Otteneder (SV Peterskirchen) aus VfR-Sicht unberechtigt die gelbe Karte. Der VfR 

drängt die Gastgeber jetzt mehr in die Defensive und bestimmt das Spielgeschehen. Der FC 

Roßbach lauert nur noch auf Konter. Aber die „dicken“ Chancen kann sich der VfR nicht 

erspielen. Und wenn die VfR-Offensive einmal das Tor trifft, dann ist der Torhüter zur Stelle, 

so wie in der 60. Minute, als er einen Flachschuss von Chris Helldobler sicher halten kann. In 

der 65. Minute folgt aber dann die größte Möglichkeit für den VfR zur Führung. Nach einem 

Pressschlag bekommt Rudi Pommer mustergültig den Ball serviert und geht allein Richtung 

FC-Tor. Am Ende ist sein Abspiel auf Benny Obermaier etwas zu lang und diese Möglichkeit 

bringt nichts ein. 



Jetzt geht die Begegnung in eine entscheidende Phase. Das nächste Tor wird wohl die 

Entscheidung bringen. Deshalb wird die Partie auch hektischer und härter und SR Ottenender 

muss einige Male eingreifen, um das Match wieder in die richtige Richtung zu lenken. Der 

VfR rennt weiter an, kann aber nur aus der Distanz Torchancen herausspielen. Aber sowohl 

Benny Obermaier (75. Minute) und Chris Helldobler (83. Minute) haben mit ihren 

Abschlüssen kein Glück. Gegen Ende versucht es der VfR dann mit langen Bällen, aber an 

diesem Tag geht einfach nichts mehr und so bleibt es beim 0:0, mit dem der VfR 

Niederhausen letztendlich zufrieden sein muss. 

 

Das Vorspiel geht mit 3:0 klar an die VfR-Reserve. Die VfR-Reserve ist von Beginn an 

feldüberlegen, muss sich aber auch erst an die Bodenverhältnisse gewöhnen. Die Führung 

fällt dann aber erst in der 32. Minute, als Florian Hofbauer eine Flanke annimmt und ins kurze 

Eck zum 1:0 verwandelt. Zur Pause steht die Partie dann nur 1:0 für den VfR, obwohl die 

VfR-Zweite ein klares Chancenplus hat. Michael Graser trifft zudem nur die Latte nach einem 

Doppelpass. Eine souveräne Schiedsrichterleistung muss Hans Fürst vom FC Egglham 

bescheinigt werden. Im zweiten Durchgang ist die Gegenwehr der Gastgeber dann gänzlich 

dahin. Die VfR-Elf erspielt sich Chance um Chance und kommt durch ein Kopfballtor von 

Florian Hofbauer zum 2:0. Kurz zuvor trifft Jürgen Hatzmannsberger mit einem Freistoß nur 

die Unterkante der Latte. Den Schlusspunkt in einer jetzt einseitigen Begegnung setzt dann 

Stephan Seidenböck, der schön freigespielt von Christoph Metzner das 3:0 markiert. Damit 

geben sich dann beide zufrieden und lassen das Match austrudeln. 

 

Am kommenden Sonntag, 26. August 2018, geht die Reise für den 

VfR Niederhausen und seinen beiden Mannschaften nach Ruhstorf. 

Dort trifft man bereits um 12 Uhr und 14 Uhr auf die Mannschaften 

der SG Malgersdorf/Ruhstorf. 

 
 

 
 

 
 

 


