
 U13 des TSV Tollwut Ebersgöns startete erfolgreich in neue Saison 

(tba) Am Samstag, den 10.10 fand der erste Spieltag der hessischen u13 Turnierserie statt.  

Gemeinsam mit den Trainern  Florian Beppler-Alt und Leon Bink und zahlreichen Zuschauern reiste 

die Mannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns nach Erlensee. 

 

Im ersten Spiel traf man auf den Gastgeber TSG Erlensee. Die neu zusammengewürfelte Mannschaft 

aus spielerfahrenen u13nern und aufgestiegenen u11ern war zu Beginn recht skeptisch, da sie in 

dieser Konstellation noch kein Spiel bestritten haben. Diese Skepsis legte sich jedoch spätestens nach 

den ersten sieben Minuten, denn zu diesem Zeitpunkt waren die Tollwütigen  mit 4:0 in Führung. Die 

Mannschaft der TSG Erlensee ließ das nicht auf sich sitzen und erzielte noch zwei Treffer vor dem 

Ende der ersten Hälfte. Stand in der Halbzeitpause 5:2 für die Tollwütigen. 

Nach kurzer Erholungspause ging es in die letzte Hälfte, welche kaum anders aussah, als die erste.  

Der Höhepunkt war, als es einen Penalty gegen die Tollwütigen gab. Jason Vlatten, welcher erst seit 

kurzem Erfahrungen im Tor sammelt, wehrte diesen souverän ab und sicherte damit die hohe 

Ebersgönser Führung. Nun hieß es Unterzahl für den TSV Tollwut Ebersgöns, welcher sich nicht 

verunsichern ließ und trotz Unterzahl ein Tor durch Leo Schindler und Sami Brachtel schoss. Das 

letzte Tor des Spiels schoss der Gastgeber. Endstand 9:4 für Ebersgöns. 

Das zweite Spiel bestritt man gegen die SV Espenau Rangers, welches zu beginn spannender war als 

das erste. Nach vier Minuten stand es 1:1 und beide Teams waren sichtlich angespannt. Durch 

hervorragende Abwehrleistung von Claudius Götz und Vincent Buchholz konnte die Zahl an 

Gegentreffer auf eins gehalten werden, was zu einer 4:1 Führung bis zur Halbzeitpause führte.  



Nach der Halbzeitpause wurde das Spiel nochmal wilder. Besonders schwierig war dies für unsere 

neueren Spieler, welche teils auch noch u11 spielen.  Jedoch gewöhnten sie sich nach kurzer Zeit 

daran und erzielten jeweils ein Tor für Ebersgöns. Gemeint sind Yannis Röhrig, welcher das 6:2 schoss 

und Lasse Kröll, welcher die Vorlage zum 8:3 gab. Auch hier schoss der Gegner das letzte Tor und das 

Spiel endete 9:4 für den TSV Tollwut Ebersgöns. 

Im letzten Spiel hieß der Gegner Frankfurt Falcons. Beide Mannschaften spielten zunächst auf 

Augenhöhe, doch nach und  nach ließ die Konzentration der Tollwütigen nach. Jetzt hatte der 

Torhüter der Ebersgönser mehr zu tun, jedoch konnte er nicht komplett  die Fehler der Abwehr 

ausgleichen. Spielstand zur Pause: 5:1 für die Falcons. 

Die Ebersgönser gaben nochmal alles und das Spiel wurde nach und nach wieder konzentrierter, 

angestrengter und spannender, doch die Frankfurter waren konditionell und individuell stärker. 

Somit endete das Spiel 10:3 für die Frankfurt Falcons. 

 Insgesamt waren die Ebersgönser zufrieden mit ihrem Ergebnis, besonders in Hinblick auf die neue 

Team- und erweiterte Trainerbesetzung.  Der TSV Tollwut Ebersgöns befindet sich nach dem ersten 

Spieltag der neuen Saison auf dem zweiten Tabellenrang. Wer die jungen Tollwütigen auch mal live 

erleben möchte, der ist ganz herzlich zu dem Heimspieltag am 6.12. in die Weidigsporthalle 

eingeladen.  

Auf dem Bild vorne von links: Henry Fischer (3 Tore/1 Vorlage), Lasse Kröll (0/3), Vincent Buchholz 

(1/0), Yannis Röhrig (2/1), Torhüter Jason Vlatten, Leo Schindler (7/3) und  Sami Brachtel (7/1). 

Hintere Reihe von links: Trainer Florian Beppler-Alt, Trainer Leon Bink und Claudius Götz (0/1). 


