
Niederhausen, 17. Oktober 2018 

VfR Niederhausen erwartet den FSV Landau II zum fälligen 

Punktespiel in der A-Klasse Landau 

Der FSV Landau II kommt am Sonntag nach Niederhausen zum VfR und bestreitet in 

Niederhausen bereits schon wieder den zweiten Spieltag der Rückrunde in der A-Klasse 

Landau. Anstoß in Niederhausen ist um 15 Uhr am Sonntag. Als Unparteiischer ist SR Erwin 

Faden (FC Gottfrieding) bis dato eingeteilt. Natürlich ist aufgrund der Tabellenkonstellation 

der VfR Niederhausen Favorit in dieser Begegnung, aber man weiß nie, wie die Gäste 

aufgestellt sind und deshalb ist der FSV jederzeit in der Lage dem VfR ein Bein zu stellen 

bzw. die Punkte nach Landau mit zu nehmen. Ein Vorspiel findet nicht statt. 

Der FSV Landau II mit dem neuen Spielertrainer Stefan Knobl (früher u.a. SV Großköllnbach und FC 

Ottering) kommt wohl nach Niederhausen mit einer Top-Aufstellung, denn der FSV kann, wenn man 

die Presseberichterstattung durch Franz Holzmeier verfolgt, aktuell aus dem Vollen schöpfen. Es läuft 

derzeit beim FSV! Die Erste spielt in der Kreisliga Isar-Rott oben mit und hat am Samstag beim SV 

Hebertsfelden ein Spitzenspiel zu bestreiten, bei einem Sieg winkt sogar Platz 1, und die Zweite spielt 

sehr guten Fußball, der aktuell aber noch nicht mit Punkten belohnt wird. Die beiden 

Fußballabteilungsleiter des FSV Waldemar Betke und Andreas Kohlmayer hoffen aber jetzt, dass 

endlich der Knoten bei der Reserve platzt und wollen am Sonntag aus Niederhausen natürlich etwas 

Zählbares mitnehmen. Als Ziel hat sich die Landauer Zweite einen einstelligen Tabellenplatz gesetzt 

und davon ist man aktuell nicht weit weg, muss dazu aber in Niederhausen gewinnen. Und wenn man, 

oder wer die Gäste kennt, sie werden das auch anstreben, denn selbstbewusst ist die Mannschaft, die 

starke Talente aus den eigenen Junioren immer wieder nach „oben“ schieben kann und auch diesmal 

vor der Saison viele Neuzugänge aus der eigenen U19 in die Herrenmannschaften integrieren konnte. 

Letztendlich muss es dem VfR egal sein, wer beim FSV am Sonntag auflaufen wird, die VfR-Aktiven 

müssen auf die eigene Leistung schauen und so wie beim SV Steinberg wohl wieder 120 Prozent 

Engagement bringen müssen, wenn man punkten will. 

Dass jede Mannschaft in der A-Klasse Landau irgendwie Fußball spielen kann, das hat der VfR letzten 

Sonntag beim SV Steinberg mitbekommen. Der Sportverein zeigte sich eine Halbzeit lang sehr 

engagiert, hielt die VfR-Angriffsreihe weit weg vom eigenen Tor, hatte natürlich in der einen oder 

anderen Aktion auch Glück und fing sich erst in der 45. Minute einen Rückstand ein. Wenn dieser 

Treffer nicht gefallen wäre, wer weiß, was dann passiert wäre. Aber die VfR-Akteure um „Ruhepol“ 

Thomas Pössnicker blieben „cool“ und mit teilweise schönen Spielzügen ließ man weiter Ball und 

Gegner laufen. Mit einer ähnlichen Leistung des Gegners muss der VfR auch am Sonntag rechnen, nur 

kommt beim FSV noch dazu, dass die Angreifer sicherlich um einiges gefährlicher sind, als die 

Steinberger Stürmer. D.h. für den VfR, man muss schon auch Wert auf die Abwehr legen, dort 

kompromisslos agieren und vor allem dann schnell über das Mittelfeld nach vorne spielen. Dann kann 

man dem Gegner in Gefahr bringen, ein langsamer Spielaufbau ist für die Gäste nur von Vorteil und 

ihre technisch beschlagenen Akteure lassen sich dann nicht mehr so leicht aus den Angeln heben. 

Normalerweise müssten die VfR-Spielertrainer Obermaier und Helldobler am Sonntag aus dem Vollen 

schöpfen können, nur hinter Angreifer Rudi Pommer steht noch ein Fragezeichen. Er wird wohl noch 

einmal zuschauen müssen. Aber dafür müssen andere in die Bresche springen und versuchen am 

Sonntag einen Heimdreier einzufahren. Auch wenn eine Woche später der FC Zeholfing zum 

Spitzenspiel ruft, es muss erst noch der FSV Landau II gespielt werden und diese Aufgabe ist schwer 

genug bzw. diese Hürde ist hoch genug. 


