
Niederhausen, 22. April 2018 

Niederhausen: VfR Niederhausen ärgert die Gäste aus 

Niederpöring mit einem 1:1 - Kantersieg der VfR-Reserve 

Der SV Niederpöring-Tabertshausen war am Sonntag mit seinen beiden Mannschaften zu Gast beim VfR in 

Niederhausen. Während die VfR-Zweite mit einer gut aufgestellten Mannschaft gegen das Tabellenschlusslicht 

einen 10:3-Kantersieg einfahren konnte, gab es im Hauptspiel beim 1:1 keinen Sieger, obwohl beide Teams 

einige gute Möglichkeiten herausspielten. Letztendlich geht das 1:1 dann auch in Ordnung, obwohl die VfR-Erste 

mit einer engagierten Vorstellung einen Sieg verdient hätte und die Gäste aufgrund der Tabellensituation eher 

enttäuschten. 

Die Gäste waren auf ein schnelles Tor aus und so begann der Sportverein bei besten Platzverhältnissen und 

hohen Temperaturen sehr zielstrebig. Schon die 2. Minute brachte den ersten Aufreger, als ein schneller Angriff 

über die rechte Seite beinahe die Führung bedeutete. Doch der Flachschuss ging am langen Eck vorbei. Die 

Heimelf ließ sich aber in der Folge nicht herauslocken und blieb im Abwehrverbund konsequent. Die 

Niederpöringer Hintermannschaft war verwundbar und so fiel beinahe in der 4. Minute der Ausgleich. Doch SR 

Gökhan Ataman (Fortuna Dingolfing) entschied auf Abseits. Die Gäste geben weiterhin Gas und in der 9. Minute 

folgt eine Glanzparade von TW Max Seidenböck. Eine Minute später geht ein Linksschuss des Sportvereins über 

den Balken. Doch die 11. Minute bringt dann prompt die 0:1-Führung für die Gäste. Die VfR-Hintermannschaft 

reagiert nicht richtig und Fabian Mühlbauer hat keine Mühe und vollendet zum 0:1. VfR-Trainer Thorsten Wimmer 

rüttelt die VfR-Truppe jetzt wach und treibt sie mehr nach vorne. Die Heimelf ist nach einer Viertelstunde besser 

im Spiel. Erst hat Stefan Ettengruber am Fünfer eine riesen Chance (15. Minute), dann hält der Torhüter der 

Gäste einen Flachschuss von Thomas Vögler mit Mühe. In der 21. Minute reklamiert der VfR dann einen 

Handelfmeter, doch der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Auf der anderen Seite erkennt er ein Tor der Gäste 

wegen Abseits auch nicht an. Dann gibt es eine Trinkpause. Danach sind die Gäste wieder am Drücker. Erst geht 

ein Volleyschuss neben das VfR-Tor, dann hält TW Seidenböck einen strammen Weitschuss von Angreifer 

Martin Straka. Und auch ein Schrägschuss vom Strafraumeck geht am VfR-Tor vorbei. Die Gäste sind im Angriff 

sehr gefährlich, haben aber in der Abwehr ihre Schwächen. Und das will der VfR noch vor der Pause ausnützen. 

Erst hat Stefan Ettengruber erneut eine hochkarätige Chance, trifft am Fünfer aber den Ball nicht voll, dann geht 

ein Linksschuss von Stephan Metzner in die Arme des Torhüters und ein Tor fällt dann doch noch. Doch wieder 

aus Abseitsposition! Und als alle mit dem Halbzeitpfiff rechnen, spielt die Heimelf einen schönen Angriff über 

Thomas Vögler, der Goran Buric mustergültig bedient und Buric kann zum 1:1 verwandeln (44. Minute). Und 

beinahe folgt auch noch die Führung für die Heimelf, doch den Direktschuss von Thomas Vögler kann der 

Torhüter unter sich begraben. So steht es zur Pause 1:1. 

Insgesamt waren 80 Zuschauer in Niederhausen, aber die Begegnung hätte eigentlich mehr verdient, denn im 

zweiten Durchgang geht die Partie dann rauf und runter. Im Fünfminutentakt erspielen sich beide Mannschaften 

gute Torchancen. Einen Flachschuss von Goran Buric hält der Torhüter, Michael Rembeck zielt knapp am 

Pfosten vorbei, mit diesen beiden Möglichkeiten beginnt der VfR. Dann hat auf der anderen Seite Martin Straka 

bei einem Konter die Führung auf dem Fuß, doch der Abschluss kann abgeblockt werden. Im anderen Strafraum 

tankt sich Goran Buric durch, scheitert aber am reaktionsschnellen Niederpöringer Torhüter. Kurz später steht 

Buric frei am Fünfer, kann die Flanke aber nicht mit dem Kopf richtig drücken. Der Ball geht knapp am Pfosten 

vorbei. Und auch ein Freistoß von Thomas Vögler in guter Lage geht nur knapp über den Querbalken. Dann 

kommt die Zeit der Gäste. Wieder nach einem Konter hat die Heimelf Glück, denn der Abschluss geht ans 

Außennetz. Dann steht ein Angreifer völlig blank vor Seidenböck, der mit einem Reflex den Ball zur Ecke 

abwehren kann (71. Minute). Die Partie ist jetzt richtig spannend und die Gäste, die eigentlich gewinnen müssen, 

lockern die Abwehr, werfen aber noch nicht alles nach vorne. Die Heimelf muss aber jetzt mächtig dagegen 

halten, um das Spiel ausgeglichen gestalten zu können. In der 75. Minute kommt für Thomas Vögler der 



wiedergenesene Torjäger Rudi Pommer bei der Heimelf. In der 78. Minute setzt sich nach einem Konter Michael 

Ettengruber über die linke Seite durch und wird eindeutig vom Abwehrspieler an der Torauslinie von den Beinen 

geholt. Eigentlich ein glasklarer Strafstoß, doch der Schiedsrichter steht ungünstig und lässt weiterspielen, weil 

der Schiri wohl keine Sicht zur Situation hatte. Kapitän Stephan Metzner reklamiert und sieht prompt gelb/rot. 

Jetzt muss der VfR noch zehn Minuten in Unterzahl überstehen, aber die VfR-Abwehrspieler stemmen sich 

gegen die Angriffe sehr erfolgreich und lassen nichts zu. Vielmehr kann man sich bei Kontern noch die eine oder 

andere Chance erarbeiten. Erst geht ein Freistoß von Andi Holzer an Freund und Feind vorbei. Hier waren die 

VfR-Angreifer zu überrascht, dass die Flanke noch durchrutsche. Dann folgt in der Nachspielzeit erst eine super 

Chance von Rudi Pommer, die vom Torhüter per Fußabwehr geklärt wurde, dann noch eine Top-Möglichkeit von 

Goran Buric, die der VfR-Co-Trainer aber am Pfosten vorbei köpfte. So blieb es beim 1:1. 

Das Vorspiel ging mit 10:3 an den VfR. Hier wurde auf Wunsch der Gäste im Modus „9 gegen 9“ gespielt und der 

Heimverein musste mit Konrad Bauer auch einen Schiedsrichter stellen. Die Gäste konnten nur phasenweise 

mithalten und auch nur dann, wenn die Heimelf nicht konzentriert zu Werke ging. Wenn man schlampig spielte 

und die Gäste im Spielaufbau gewähren ließ, dann kam die Heimelf prompt in Schwierigkeiten so beim 1:1-

Ausgleich in der 13. Minute und beim 2:4-Anschlusstreffer kurz nach Wiederbeginn. Natürlich kam der 

Spielmodus den schnellen VfR-Angreifern auch zu Gute und so fielen besonders nach der Pause die Tore der 

Heimelf in regelmäßigen Abschnitten und die Gäste brachen dann am Ende auch richtig ein. Beim VfR trafen 

Dominik Hahn (4, davon Elfmeter), Michael Graser (3), Rudi Pommer (2) und Fabian Nebel mit Kopfball. Dieser 

Sieg ist Balsam auf die Wunden der VfR-Zweiten, die in den letzten Spielen trotz guter Leistung den Platz stets 

als Verlierer verlassen musste, obwohl die Leistungen nicht schlecht waren und Punktgewinne durchaus drin 

gewesen wären. 

 


