
U17 des TSV Tollwut Ebersgöns weiterhin Tabellenführer 

(tba) Am 18.01. fand in Holzbüttgen der dritte und gleichzeitig wichtigste Spieltag für die U17 des TSV Tollwut Ebersgöns statt. Nachdem die 

Mannschaft aus Ebersgöns auf dem ersten Tabellenplatz überwintern durfte, galt es nun durch zwei Siege gegen den direkten Konkurrenten 

aus Bonn und die Frankfurt Falcons, die drei Punkte Führung weiter auszubauen.  

Das erste und sogleich wichtigste Spiel des Tages ging gegen die SSF Dragons Bonn. Das Spiel startete gut für die Ebersgönser, denn gleich in 

der zweiten Spielminute gelang Leon Bink auf Zuspiel von Theresa Beppler-Alt der Führungstreffer zum 1:0. Doch die Führung hielt nicht lange 

an, denn bereits eine Minute später schossen die Bonner den Ausgleich. Danach brachen die Ebersgönser ein wenig ein, die wenigen Chancen 

wurden nicht genutzt und oftmals wurde Torhüter Alexander Knoop in der Verteidigung allein gelassen, was fünf Minuten später zum 

Führungstreffer und kurz vor der Halbzeitpause sogar zur doppelten Führung für Bonn führte. Jetzt galt es, den Anschluss nicht zu verlieren, 

was durch ein Tor von Leon Bink gelang. 2:3 hieß also der Zwischenstand zur Pause. Nach Ansprache von Trainer Felix Meyer, mit dem Auftrag 

in der Verteidigung konsequenter zu agieren, ging es in die zweite Hälfte. Die Ebersgönser erwischten einen perfekten Start und konnten den 

Rückstand, durch zwei Tore von Leo Schneider innerhalb der ersten drei Minuten, in die Führung umwandeln. Es folgte ein reger 

Schlagabtausch zwischen den beiden Mannschaften und oftmals musste Torhüter Alexander Knoop mit starken Paraden in letzter Minute den 

Ausgleich verhindern. Als in der achten Minute Derya Akyüz die Führung auf 5:3 ausbaute, wachten die Bonner wieder auf und ließen den Ball 

schneller laufen, was bereits zehn Sekunden nach Wiederanpfiff mit dem Anschlusstreffer und erneut drei Sekunden später mit dem Ausgleich 

belohnt wurde. Jetzt spielten beide Mannschaften vorsichtiger, da keiner den entscheidenden Fehler machen wollte und somit endete die 

zweite Hälfte mit einem Spielstand von 5:5, was Verlängerung zur Folge hatte. Beiden Mannschaften war ein Punkt sicher und die Mannschaft, 

die das erste Tor schießt, bekommt einen Zusatzpunkt. Die Verlängerung hielt nicht lang an, denn eine Minute nach Beginn erzielte Leon Bink 

durch einen schnellen Konter den Siegestreffer und sicherte somit den Extrapunkt.  

 

Im zweiten Spiel mussten die Tollwütigen gegen die Frankfurt Falcons ran. Ähnlich wie im Hinspiel, welches 20:5 gewonnen wurde,  spielten 

die Ebersgönser sicher effektiv, sodass es nach der ersten Hälfte bereits 10:2 stand. Auch die zweite Hälfte verlief gut, die Führung geriet nie in 



Gefahr, sodass die Tollwütigen das Spiel mit 16:6 für sich entschieden. Besonders erfreulich in diesem Spiel war die beachtliche Leistung von 

Neuling Paul Günther, der in seinem ersten Ligaspiel direkt vier Scorerpunkte erzielen konnte. Nach dem dritten und vorletzten Spieltag der 

Liga, befindet sich der TSV Tollwut Ebersgöns immer noch ungeschlagen an der Tabellenspitze. Am 15.3. findet der letzte Spieltag in Bonn statt, 

an dem die Ebersgönser wieder voll angreifen und sich den Meistertitel holen wollen.  

TSV Tollwut Ebersgöns: Leon Bink (5 Tore/ 1 Vorlage), Marius Herrmann (0/3), Theresa Beppler-Alt (3/2), Derya Akyüz (1/2), Leonard 

Scheider(4/0), Patrick Ettling (3/2), Paul Günther (1/3), Luca Rau (3/0), Lian Rau (2/2), Jurek Densow und Torhüter Alexander Knoop. Das Bild 

zeigt Marius Herrmann, der den Ball behauptet. 


