
Auftakt nach Maß für die U17 des TSV Tollwut Ebersgöns 

Letzten Sonntag startete für die U17-Mannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns die neue Saison 

2014/2015 auf dem Kleinfeld mit einem Spieltag in Frankfurt. Nach dem man in den vergangenen 

Jahren die Südwestdeutsche Liga mehrfach gewonnen hatte, sehnten sich die Floorballer des TSV 

nach einer neuen Herausforderung und starteten erstmals in der Westdeutschen Liga. Einige der 

Mannschaften der Westliga waren den Ebersgönsern durch Deutsche Meisterschaften, an denen die 

Spiele meist sehr knapp endeten, bekannt. Daher war man auf die ersten Spiele in der neuen Liga 

sehr gespannt und fuhr mit großer Vorfreude nach Frankfurt. Im ersten Spiel trafen die Tollwütigen 

auf einen altbekannten Gegner, die Frankfurt Falcons, welche ebenfalls erstmals in der Westliga 

mitspielten. Das Spiel startete sehr gut auf Seiten der Ebersgönser und man ging mit einer 9:2 

Führung in die fünf minütige Halbzeitpause. Nach der Pause ging es weiter wie zuvor, sodass am 

Ende ein deutliches 20:5 auf der Anzeigetafel stand. Hier zeigte sich vor allem eine geschlossene 

Teamleistung, denn alle neun mitgereisten Feldspieler konnten mindestens ein Tor zum Sieg 

beitragen. Im zweiten Spiel mussten die Ebersgönser gegen die SSF Dragons Bonn, den letztjährigen 

Meister, ran. Die Floorballer der TSV wussten von vornherein, dass dieses Spiel kein leichtes werden 

würde, denn man hatte die Bonner schon an einigen Deutschen Meisterschaften beobachten 

können. Es war ein sehr schnelles Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten, doch die Mannschaften 

schenkten sich nichts. Nach drei Minuten Spielzeit  fiel der Führungstreffer für Bonn, doch die 

Ebersgönser ließen nicht nach und kämpften weiter, bis schließlich Leon Bink auf Zuspiel von Theresa 

Beppler-Alt den Ausgleich erzielte. Bonn zögerte nicht lange und antwortete prompt mit dem Treffer 

zum 2:1. Nach einer zwei minütigen Überzahl für den TSV, die jedoch ohne ein Tor endete, musste 

Marius Herrmann ebenfalls auf die Strafbank wegen Stockschlags. Durch eine gute Defensivarbeit 

überstanden die Ebersgönser diese Unterzahl, ohne ein Gegentor zu kassieren.  Kaum wieder zu dritt 

auf dem Feld, war es erneut Leon Bink, der durch einen schönen Bauerntrick von hinter dem Tor den 

Ausgleich erzielte. Wenig später gelang Marius Herrmann das 3:2 und der TSV Tollwut Ebersgöns 

konnte in diesem Spiel erstmals in Führung gehen. Diese Führung hielt aber nicht lange an, denn eine 

Minute vor Halbzeitpause glichen die Bonner zum 3:3 Pausenstand aus. Nach einer Ansprache der 

Trainer Felix und Martin Meyer, die mehrmals betonten, den Ball schnell laufen zu lassen, ging es in 

die zweite Hälfte. Diese startete gleich mit einer Strafe und einem damit zusammenhängenden 

Penalty. Von dem Tänzchen, welches der Bonner Spieler aufführte, ließ sich Torhüter Alexander 

Knoop nicht beeindrucken und parierte den Schuss ganz locker. Dies bedeutete allerdings erneut 

eine Unterzahl für Ebersgöns. Diesmal durfte Jurek Densow, der noch kurzfristig lizensiert wurde, auf 

der Strafbank ebenfalls wegen eines Stockschlages Platz nehmen. Auch diese Unterzahl überstanden 

die Ebersgönser ohne ein Gegentor. Den Zuschauern wurde eine enge und spannende Partie 

geboten. Die Führung wechselte ständig, doch am Ende ließen die Floorballer des TSV den Ball 

schneller laufen und spielten ihre Chancen besser aus. Sie konnten das Spiel ganz knapp mit 7:5 für 

sich entscheiden und sicherten sich somit den ersten Tabellenplatz. Am Ende dieses anstrengenden 

Tages reiste die komplette Mannschaft glücklich und erschöpft zurück nach Hause, nachdem man 

sich allerdings ein gemeinsames Abendessen im Stammlokal gönnte.  



 

Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten: (hintere Reihe von links) Trainer Martin Meyer, Leon Bink 

(3Tore/ 3Vorlagen), Jurek Densow (1/1), Patrick Ettling (3/2), mitgereister Neuling im Team Paul 

Günther, Torhüter Alexander Knoop und Trainer Felix Meyer. Vordere Reihe von links: Marius 

Herrmann (6/2), Leonard Schneider ( 2/1), Theresa Beppler-Alt (2/3), Derya Akyüz (3/1), Lian Rau 

(4/3) und Luca Rau (3/2).  

 


