
Ebersgönser gewinnen erneut Schriese Open 

Kürzlich fanden in Schriesheim die alljährlichen Schriese Open statt. Mit von der Partie war die U15 des TSV 

Tollwut Ebersgöns.  

In der Vorrunde trafen die Tollwütigen auf den Gastgeber Schriesheim, die TSV Calw Lions, die Frankfurt 

Falcons und Floorball Mainz. Gegen Schriesheim, Frankfurt und Mainz gab es keine Probleme im Spiel, sodass 

diese souverän und deutlich gewonnen wurden.  

Das Spiel gegen die Calw Lions hingegen sah ganz anders aus. Für beide Mannschaften war dies das letzte Spiel 

der Vorrunde und beide waren schon für das Finale qualifiziert, was bedeutet, dass man das Spiel ruhig 

angehen konnte. Das sahen die Calwer allerdings ganz anders und drehten durch teilweise sehr unsaubere 

Aktionen voll auf. Die Ebersgönser versuchten so gut es ging dagegen zu halten, was bis kurz vor Schluss den 

Ausgleich bedeutet, ehe Calw den letzten und somit Siegtreffer erzielte.  

Dennoch waren die Ebersgönser zuversichtlich für das Finale, da man sich nun auf die Spielweise der Gegner 

einstellen konnte und  der angeschlagene Michel Densow durch den Stammtorhüter abgelöst wurde. Die 

Tollwütigen starteten etwas verhalten, wenn nicht sogar ängstlich in das Finale, was die Calwer schnell zu 

ihrem Vorteil nutzen und die Führung herstellen konnten. Nach dem Führungstreffer zum 4:1 für Calw, 

wachten die Ebersgönser auf und versuchten sich wieder ranzukämpfen, was auf Seiten der Calw Lions keinen 

Gefallen fand. Mit gefährlichen und unsportlichen Aktionen versuchten die Calwer ihre fehlende Technik und 

Spielübersicht wett zu machen, was auf Seiten der Ebersgönser und den meisten Zuschauern für Empörung 

sorgte. Die Schiedsrichter schienen ebenfalls überfordert zu sein, denn solch einen Spielverlauf sieht man auch 

nicht alle Tage. Dennoch musste das Spiel weiter laufen. Die Ebersgönser zeigten, dass sie nicht 

umsonst ,,Tollwut'' heißen und holten alles aus sich raus, was sie haben, jedoch blieb man dabei immer fair. 

Auch auf zahlreiche Provokationen der Calwer ging man nicht ein sondern antwortete einfach mit Toren, was 

am Ende der regulären Spielzeit zum Ausgleich führte und die Calwer immer wütender werden ließ. Das 

bedeutete Penaltyschießen im System eins gegen eins.  

Sobald ein Spieler nicht trifft, aber der Spieler aus der gegnerischen Mannschaft, hat diese gewonnen. Nach 

drei Runden konnte immer noch kein Sieger ermittelt werden, bis Jurek Densow in der vierten Runde den Ball 

ganz lässig im Tor der Calwer versenkte und der Calwer Spieler am überragenden Torhüter Alexander Knoop 

scheiterte.  

Das bedeutete den 

Gewinn der Schriese 

Open 2015 und den 

dritten Turniersieg in 

Folge für die U15 des TSV 

Tollwut Ebersgöns.  

Die Freude und 

Erleichterung auf Seiten 

der Ebersgönser war groß 

und man ließ den Tag mit 

einem Besuch im 

Rutschenparadies in 

Weinheim mit viel Spaß 

ausklingen.   

 


