
Herren des TSV Tollwut Ebersgöns auf Rang zwei der Tabelle 

(tba) Am zweiten Sonntag im neuen Jahr stand für die Herren Kleinfeld Mannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns der dritte 

Spieltag der Saison in Marburg auf dem Programm. Mit einem Sieg gegen den Gastgeber und einer Niederlage gegen den 

Tabellenführer aus Erlensee, konnte der zweite Tabellenplatz gefestigt werden. 

 

Im ersten Spiel mussten die Tollwütigen gegen die Marburger Elche ran. Das Hinspiel konnte der TSV mit 14:4 für sich 

entscheiden, was vielleicht auch der Grund für den etwas holprigen Start war. Die Ebersgönser konnten im Angriff ihre 

Chancen nicht verwerten und ließen in der Verteidigung viel zu, was nach sechs Minuten bereits einen 2:0 Rückstand 

bedeutete. Doch wenige Sekunden später fasste sich Manuel Wächtershäuser ein Herz und zog nach einem Alleingang von 

der Mittellinie ab und beförderte den Ball am Marburger Torhüter vorbei in die Maschen. Ab diesem Zeitpunkt spielten die 

Ebersgönser viel aufgeweckter, sodass sie zweimal durch Felix Meyer und erneut durch Manuel Wächtertshäuser den 

Spielstand auf 4:2 drehen konnten. Den Elchen gelang zwar wenige Minuten später der Anschlusstreffer, doch auch darauf 

wussten die Tollwütigen die passende Antwort in Form eines Tores von Marius Herrmann. 5:3 lautete der Halbzeitstand. In 

der zweiten Hälfte wollte man so weiter machen, wie die erste beendet wurde, was durch Tore von Patrick Ettling und 

Theresa Beppler-Alt gelang. Selbst als die Elche ein Tor in Unterzahl erzielen konnten, ließen sich die Ebersgönser den Sieg 

nicht mehr nehmen und bauten die Führung durch Leon Bink und Luca Rau zum 9:5 Endstand aus. 

Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen die TSG Erlensee, den Tabellenführer und direkten Konkurrenten um den 

Hessenmeister- Titel. Gleich nach Anpfiff begann das muntere Tore schießen, denn bereits 12 Sekunden nach Anpfiff 

erzielte Martin Meyer in einem schönen Alleingang das 1:0 für die Tollwütigen. Diese Führung konnte allerdings nicht lang 

gehalten werden, denn die Erlenseer antworteten prompt mit einem Doppelschlag. Doch auch die Ebersgönser hatten die 

passende Antwort parat. Es war erneut Martin Meyer der alleine übers Feld tanzte und den Lochball im gegnerischen Tor 

versenkte. Ab diesem Zeitpunkt drehten die Erlenseer erst richtig auf und spielten die Ebersgönser durch schnelle 

Kombinationen und viel Laufarbeit schwindelig, was sich in Form von fünf Toren bezahlt machte. Vor der Halbzeitpause 

gelang den Tollwütigen lediglich der Anschlusstreffer zum 7:3 durch Felix Meyer nach Pass von Derya Akyüz. ,,Schön wird 

das Spiel nicht mehr, wir müssen jetzt versuchen gegen zuhalten‘‘, so Trainer Martin Meyer zu seiner Mannschaft in der 

Halbzeitpause. Und genau das klappte in der zweiten Hälfte deutlich besser als zuvor, die Ebersgönser ließen der TSG kaum 

noch Platz und spielten deutlich aggressiver. Es gelang zwar nicht das Spiel zu drehen, aber immerhin konnte die zweite 

Hälfte mit 3:2 gewonnen werden. ,,Hätten wir von Anfang an so gespielt wie in der zweiten Hälfte, hätten wir das Spiel 

gewinnen können‘‘ lautete das Fazit nach dem Spiel. Nach dem dritten Spieltag in der Hessenliga-Saison befindet sich der 

TSV Tollwut Ebersgöns auf einem guten zweiten Tabellenrang. TSV Tollwut Ebersgöns: Martin Meyer (4 Tore/ 1 Vorlage), 

Felix Meyer (3/0), Leon Bink (1/0), Marius Herrmann (1/3), Theresa Beppler-Alt (2/1), Florian Beppler-Alt (0/2), Luca Rau 

(1/1), Lian Rau (0/1),  Derya Akyüz (0/2), Manuel Wächershäuser (2/0) und Torhüter Alexander Knoop. 


