
„Augen zu und durch“ 

(tba) Die U15-Mannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns trat letzten Samstag die Reise nach Erlensee 

zum zweiten Spieltag der Hessenliga an. Durch eine solide Leistung konnte die Mannschaft, welche 

als klarer Favorit gilt, zwei deutliche Siege einfahren und sich somit den ersten Tabellenplatz sichern. 

Im ersten Spiel musste man gegen die Frankfurt Falcons ran. Ziel in beiden Spielen war es, die 0 zu 

halten, das heißt kein Gegentor zu fangen. In der ersten Halbzeit lief alles nach Plan und die 

Tollwütigen führten bereits mit 4:0. Allerdings war man mit diesem Zwischenstand nicht ganz 

zufrieden, da deutlich mehr Tormöglichkeiten zustande kamen, die allerdings nicht genutzt werden 

konnten. Chancen besser verwerten, hieß also die von Trainer Felix Meyer genannte  Devise für die 

zweite Hälfte. Auch hier gab es zu keinem Zeitpunkt Schwierigkeiten, die Jungs des TSV spielten alle 

konzentriert und in der Defensive sicher, so dass am Ende ein deutliches 15:0 auf der Anzeigetafel 

stand.  

Im zweiten Spiel ging es gegen Floorball Mainz 2. Auch in dieses Spiel dominierten die Ebersgönser 

von Anfang bis Ende, sodass es zur Halbzeit schon 10:0 stand. Mit dem Ziel vor Augen, kein Gegentor 

zu kassieren, ging es in die zweite Hälfte, welche allerdings direkt mit zwei Unaufmerksamkeiten 

begann. Denn kurz nach Anpfiff gelang es Mainz gleich zwei Tore zu erzielen. Doch auch wenn das 

Ziel somit nicht mehr zu erreichen war, spielten die Ebersgönser sicher und souverän weiter und 

gewannen das Spiel schließlich mit 26:2. Beachtlich ist hierbei die geschlossene Teamleistung in 

beiden Spielen, denn alle neun mitgereisten Feldspieler konnten sich mit mindestens zwei Punkten in 

die Scorerliste eintragen.  

 

Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten Lian Rau (7 Tore / 5 Vorlagen), Luca Rau (5/5), Jurek Densow 

(3/3), Michel Densow (2/3), Benedikt Igwe (9/5), Alexander Knoop (6/4), Americ Stiller (2/4), Adrian 

Wächtershäuser (2/0), Derya Akyüz (5/4) und Torhüter Philipp Igwe.  


