
Doppelsieg am Heimspieltag für den TSV Tollwut Ebersgöns 
 
(tba)Am vergangenen Samstag fand in Pohl-Göns der diesjährige Heimspieltag des TSV Tollwut Ebersgöns auf 
dem Großfeld statt. Die junge Mannschaft hatte sich vorgenommen vor heimischer Kulisse zu überzeugen und 
zwei Siege einzufahren. Dies gelang in Form eines Sieges nach Verlängerung gegen Hochdahl und eines 
direkten Sieges gegen Mainz ganz nach Plan. 
 
Im ersten Spiel trafen die Tollwütigen auf den SSC Hochdahl, gegen welche das Hinspiel mit 5:2 verloren ging. 
Die Fehler aus dem Hinspiel galt es also zu beheben, um das Spiel diesmal für sich entscheiden zu können. Dies 
gelang in allen drei Dritteln, die Hochdahler kamen kaum vor das Tor der Ebersgönser und falls doch, rettete 
Torhüter Alexander Knoop in letzter Sekunde. Allerdings blieb auch der Torerfolg für die Ebersgönser aus. 
Obwohl man das Spiel von Anfang bis Ende kontrollierte und immer wieder vielversprechende Chancen 
erspielte, wollte der Ball einfach nicht im Tor einschlagen. Außer dem fehlenden Glück war auch der 
überragende Hochdahler Torwart entscheidend, der den Ball mit vielen Paraden immer wieder aus dem Tor 
fischte. Somit endete die reguläre Spielzeit von dreimal 15 Minuten ohne Tore und somit einem Stand von 0:0, 
was Verlängerung und die Entscheidung durch das ,,Golden Goal‘‘ bedeutete. Die Verlängerung dauerte eine 
Minute und sechs Sekunden bis Martin Meyer das Auge für seinen Bruder Felix hatte, der den Ball mit einem 
unhaltbaren Schuss unter die Latte in die Maschen hämmerte. Nach diesem Befreiungsschlag, der zugleich den 
Zusatzpunkt für die Ebersgönser bedeutete, setzte die junge Mannschaft den Fokus auf das Spiel gegen Mainz, 
um den Heimspieltag mit zwei Siegen perfekt zu machen. 
 
Das Spiel gegen Mainz startete alles andere als perfekt. In der Defensive wurde viel zu viel zugelassen, sodass 
die Mainzer keine Schwierigkeiten hatten, ihre Chancen zu verwerten und eine Führung von 2:1 zur ersten 
Pause herzustellen. Die Pausenansprache der Trainer Felix und Martin Meyer diente dazu, die junge 
Mannschaft wieder aufzuwecken und für das zweite Drittel zu stärken. Dieses Drittel verlief deutlich enger und 
ausgeglichener, sodass es ganze 12 Minuten dauerte, bis die Mainzer ihre Führung auf 3:1 erhöhen konnten. 
Doch auch die Ebersgönser haben nicht verlernt Tore zu schießen, denn bereits eine Minute später gelang 
Theresa Beppler-Alt auf Zuspiel von Manuel Wächtershäuser der Anschluss zum 3:2. Auch als zehn Sekunden 
später die Mainzer nachlegten, hatten die Ebersgönser die passende Antwort parat. Martin Meyer fasste sich 
ein Herz und zog direkt nach dem Anstoß mit Ball vor das gegnerische Tor und netzte ohne Probleme ein. 
Wenige Sekunden später, erneut nach einem schnellen Angriff direkt vom Anstoß weg, legte Manuel 
Wächtershäuser den Ball ab auf Martin Meyer, der erneut den Ball im Tor versenkte. Ausgleich hieß es zum 
Ende des zweiten Drittels. Genauso weitermachen und nicht einbrechen, lautete die Devise für das letzte 
Drittel. Nicht mal eine Minute nach Wiederanpfiff war es erneut Kapitän Martin Meyer, der nicht genug kriegen 
konnte vom Tore schießen, der seine Mannschaft zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung schoss. Die 
Vorlage dazu kam von Florian Beppler-Alt. Selbst als Mainz in der fünften Spielminute den Ausgleich erzielen 
konnte, spielten die Tollwütigen selbstbewusst und sicher weiter, was sich in Form zweier Tore durch Theresa 
Beppler-Alt und Patrick Ettling bezahlt machte. Diesem konnten die Mainzer nichts mehr entgegen setzen, was 
den 7:5 Entstand bedeutete.  
 
Zum ersten Mal in dieser Saison gelang es dem TSV Tollwut Ebersgöns an einem Spieltag zwei Siege 
einzufahren, was gleichzeitig die Verbesserung auf Tabellenplatz vier bedeutete. Ein großer Dank gilt allen, die 
an diesem Spieltag in der Halle waren, um die Mannschaft zu unterstützen.  
 
Besonders hervorzuheben ist hierbei Hallensprecher Klaus Keller, der für die passende Stimmung und 
Moderation sorgte.  Am kommenden Samstag reist die Mannschaft nach Kassel, um weitere Punkte für die 
Tabelle zu sammeln.  
 



 
 
Auf dem Bild (hinten links): Felix Meyer, Luca Rau, Americ Stiller, Florian Beppler-Alt, Alexander Knoop, Patrick 
Ettling und Manuel Wächtershäuser. Vordere Reihe von links: Theresa Beppler-Alt, Derya Akyüz, Lian Rau, 
Marius Herrmann, Laura Zörb, Martin Meyer und Leon Bink.  


