
TSV Tollwut Ebersgöns gewinnt drei aus vier Spielen 

(tba) Am vergangenen Wochenende gab es für den TSV Tollwut Ebersgöns drei Siege aus vier 
Spielen.Somit ist ein solider Saisonstart im Großfeld geglückt und auf dem Kleinfeld konnte man eine 
deutliche Leistungssteigerung wahrnehmen.  

Das Wochenende begann für die Tollwütigen mit der Fahrt nach Erlensee zum ersten Spiel der 
Regionalliga West. Wie auch im vergangenen Jahr startete der TSV Tollwut Ebersgöns mit dem Spiel 
gegen den ASV Köln  in die neue Saison auf dem Großfeld. Die Kölner Mannschaft ist für ein sehr 
körperbetontes Spiel bekannt, was die Tollwütigen auch direkt zu spüren bekamen. Dennoch konnte 
man gut gegen halten und in der dritten Minute durch Felix Meyer auf Zuspiel von Leon Bink in 
Führung gehen. Das Spiel war sehr ausgeglichen, wenn auch die Ebersgönser etwas mehr Chancen 
für sich erspielen konnten, welche allerdings zu häufig an der Verwertung scheiterten. Das machten 
die Kölner deutlich besser und schafften es in der sechsten Minute den Ausgleich zu erzielen. Trotz 
einer souveränen Verteidigungarbeit auf Seiten der Ebersgönser gelang es dem ASV Köln die 
Führung bis zur ersten Drittelpause auf 3:1 auszubauen.  In der Drittelpause wurde vor allem die 
Chancenauswertung kritisiert, da der Spielstand in keinem Fall den Verlauf des Spiels widerspiegelt. 
Mit dem Vorsatz, vor dem Tor konsequenter zu sein und die Chancen zu verwerten, startete die junge 
Mannschaft in das zweite Drittel. Dieses begann allerdings direkt mit einem Tor der Kölner nach einem 
umstritten Freischlag von außen, der in der Verteidigung des TSV zur Verwirrung sorgte und Lücken 
für die Kölner öffnete. Danach wurden die Kölner etwas zu übermütig, was ihnen eine zwei Minuten 
Strafe einbrachte, welche die Tollwütigen nach wenigen Sekunden durch Martin Meyer auf Zuspiel 
von Florian Beppler-Alt in ein Tor umwandeln konnten. Nicht mal eine Minute später hatte Theresa 
Beppler-Alt das Auge für Lian Rau, der am langen Pfosten bereit stand und problemlos einnetzen 
konnte. Neuer Zwischenstand also 4:3 für den ASV Köln. Die plötzliche Aufholjagd gefiel den Kölnern 
gar nicht, sodass man sich durch unfaire Aktionen zu helfen versuchte, welche erneut mit einer zwei 
Minuten Strafe geahndet wurden. Diese Überzahl für die Ebersgönser blieb allerdings ungenutzt und 
man ging mit dem Zwischenstand in die zweite Pause. Obwohl man dieses Drittel mit 2:1 gewinnen 
konnte, war die Chancenauswertung immer noch nicht optimal. Für das letzte Drittel galt es also 
nochmal alles zu geben, um diesen geringen Rückstand aufzuholen. Das konnte leider überhaupt 
nicht umgesetzt werden. Außer einem Gegentor und zwei Strafen gegen die Ebersgönser passierte im 
letzten Drittel nicht mehr viel und der TSV Tollwut Ebersgöns verlor das erste Spiel der neuen Saison 
unglücklich mit 5:3. 
Im zweiten Spiel gegen die TSG Erlensee, welche zuvor Köln mit 13:4 abfertigte, wollte die junge 
Mannschaft vor allem vorne raus effektiver spielen. Das Spiel startete mit einigen Chancen auf beiden 
Seiten, die allerdings durch gute Torhüterleistungen verhindert werden konnten, bis in der fünften 
Minute Theresa Beppler-Alt nach Pass von Luca Rau einen Fernschuss abgab, der seinen Weg ins 
Tor fand. Allerdings konnte Erlensee eine Minute später den Ausgleich erzielen und bis zur ersten 
Pause eine 2:1 Führung herstellen. Nach dem Drittel mussten Marius Herrmann und Theresa Beppler-
Alt aufgrund eines anderen Termins schon frühzeitig ihre Trikots ausziehen und das Spiel beenden. 
Doch auch diese Ausfälle stellten für die Tollwütigen kein Problem dar, denn Jurek Densow und Paul 
Günther konnten somit ihr Debut auf dem Großfeld geben. Mit dieser Umstellung ging man nun in das 
zweite Drittel, in welches man direkt gut startete. Erneut war es Martin Meyer, der den Ball nach einem 
Alleingang im Tor der Erlenseer versenkte und somit den Ausgleich erzielte. Danach war es ein 
offener Schlagabtausch, doch keiner Mannschaft gelang es, den Ball ins Tor zu befördern. Erst in der 
zehnten Minute war es wieder soweit, allerdings landete der Ball diesmal wieder im Tor der 
Ebersgönser. Kurz vor der zweiten Pause gelang es den Erlenseern erneut den Ball ins Tor zu 
bringen und sich bis zur Pause eine 4:2 Führung zu erspielen.  Für das letzte Drittel nahm man sich 
vor, nochmal alle Kräfte zu sammeln, um diesen Rückstand aufzuholen. In den ersten sechs Minuten 
des letzten Drittels versuchten die Ebersgönser vergeblich ein Tor zu erzielen, aber die Erlenseer 
standen hinten sicher und ließen nichts zu. Doch dann kamen die drei Minuten der jungen Gebrüder 
Rau: Anfang der siebten Minute hatte Lian Rau das Auge für seinen Zwillingsbruder Luca, der den 
Ball in die Maschen haute. Zwei Minuten später spielte sich dann fast das gleiche nochmal ab, jedoch 
diesmal andersrum: Luca auf Lian und Tor! Doch die Tollwütigen hatten noch nicht genug vom Tore 
schießen, denn Luca Rau erzielte nur eine Minute später den großumjubelten Führungstreffer zum 
5:4. Die letzten Minuten des Spiels ließen die Spieler des TSV dann nichts mehr anbrennen und 
fuhren diesen überraschenden Sieg nach Hause. Die Freude war bei allen groß und Trainer Felix 
Meyer sagte kurz nach dem Spiel: ,, Es ist schön zu sehen, dass wir uns mittlerweile so weit 
entwickelt haben, dass wir sogar das Fehlen von Leistungsträgern kompensieren können! ‘‘ Nach dem 
ersten Spieltag in der neuen Saison befindet sich der TSV Tollwut Ebersgöns auf dem dritten 
Tabellenrang. 



 
Am Sonntag  machten sich die Tollwütigen mit einem leicht dezimierten Kader auf den Weg nach 
Marburg, um dort den zweiten Spieltag in der hessischen Herren Kleinfeld Liga zu bestreiten. Für die 
beiden Spiele gegen Marburg 2 und die Frankfurt Falcons 2 hatte man eine klare Favoritenrolle, 
welcher man gerecht werden wollte. Gegen Marburg ließ vor allem der Block von Jurek Densow, Lian 
und Luca Rau den Ball flüssig laufen und konnten durch schöne Kombinationen ordentlich punkten. 
Außerdem bewies Newcomer Klaus Keller zwischen den Pfosten schnelle Hände, was zu einem 
soliden 21:4 Sieg führte. Im zweiten Spiel gegen die Falcons taute dann auch der andere Block auf 
und so konnte man auch in diesem Spiel mit einem klaren 18:2 Sieg seiner Rolle gerecht werden.  
 

 

Das Foto zeigt die Kleinfeldtruppe in der Pause zwischen den Spielen.  

 


