
Damen des TSV Tollwut Ebersgöns startet in neue Saison mit Unterstützung aus Stuttgart 

(tba)Letzten Samstag startete für das Damenteam des TSV Tollwut Ebersgöns die neue Saison auf dem Kleinfeld mit dem 

ersten Spieltag in Köln. Aufgrund vieler Ausfälle konnte die Mannschaft nur mit einem geringen Kader von fünf 

Feldspielerinnen und einer Torhüterin anreisen. 

 Im ersten Spiel traf man auf die Dümptener Füchse 1, gegen die man in der letzten Saison beide Spiele verloren hatte. Das 

Spiel startete etwas verhalten, auf beiden Seiten kamen Chancen zustande, welche aber ungenutzt blieben.  Erst in der 

siebten Minute gelang Theresa Beppler-Alt das erste Tor zur 1:0 Führung. Danach lief es besser auf Seiten der 

Ebersgönserinnen und die Führung konnte zweimal durch Laura Zörb auf 3:0 erhöht werden. Diese Führung konnte 

allerdings nicht lang gehalten werden, denn 25 Sekunden später stand es bereits 3:2, aufgrund mehrerer 

Unaufmerksamkeiten in der Verteidigung. Kurz nach der Pause mussten die Ebersgönser den Ausgleich und sogar den 

Führungstreffer für die Mülheimerinnen hinnehmen. Doch die Tollwütigen ließen sich nicht unterkriegen und starteten die 

Aufholjagd, welche gleich mit drei Toren und der doppelten Führung belohnt wurde. Durch eine starke Torhüterleistung 

von Hannah Homm und einer konzentrierten Abwehr konnte die Führung zum 6:5 Endstand verteidigt werden.  

Im zweiten Spiel musste man gegen die SG Marburg/ Frankfurt ran, welche mit zwei vollen Blöcken angereist war. Die erste 

Hälfte verlief relativ ausgeglichen und man ging mit einem 2:3 Rückstand in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte 

machten sich die müden Beine der Damen vom TSV bemerkbar und man lief die ganze Hälfte über einem Rückstand 

hinterher, den man zweimal ausgleichen, aber nicht in die Führung umwandeln konnte. Am Ende war die Luft raus und die 

Damen des TSV Tollwut Ebersgöns mussten sich mit einem 4:6 geschlagen geben. Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten 

Laura Zörb (2/0), Sarah Olfe (1/2), Patricia Herrmann (1/0), Christina Glaum (0/1), Torhüterin Hannah Homm und Theresa 

Beppler-Alt (6/2). 

Die Damenmannschaft  des TSV Ebersgöns freut sich, dass sie weiterhin auf Sarah Olfe  als Spielerin zählen können. Obwohl 

sie auf Grund ihres Studiums nach Stuttgart gezogen ist, wird sie versuchen jeden Spieltag der Ebersgönser Damen 

wahrzunehmen. Sarah hat über 9 Jahre beim TSV Ebersgöns Floorball gespielt und sich in dieser Zeit unter Trainerin Steffi 

Zörb und danach bei Martin Meyer, zu einer super Spielerin entwickelt. Sie schaffte es sogar in diesem Jahr in den 

erweiterten Kader der U19-Nationalmannschaft und konnte sich vergangene Saison in der Regionalliga West der Damen als 

Topscoerin durchsetzten.  

Neben ihrem Studium zur Luft-und Raumfahrtingenieurin wird sie den Lochball weiterhin bei der Sportvereinigung 

Feuerbach jagen, wo sie freundlich aufgenommen wurde und bereits am vergangenen Wochenende ihren ersten Einsatz 

beim Baden-Würtenberg-Cup hatte. 

Wir wünschen Sarah für ihr Studium und ihre sportliche Karriere weiterhin viel Erfolg und freuen uns schon auf das nächste 

Wiedersehen.  Das Bild zeigt Sarah Olfe im Einsatz. 


