
Ebersgönser Floorball Doppelerfolg am Heimspieltag 

Einen tollen Heimspieltag mit positivem Ausgang  erlebten die Unterstützer des TSV Tollwut 

Ebersgöns  am 01. November in der Pohl-/Kirch-Gönser MPS Halle, die leider in den kommenden 

Tagen bis auf weiteres für den Sportbetrieb nicht mehr zur Verfügung stehen wird. 

 

Die TSV U17 Jugend rund um Trainer Felix Meyer, war angetreten um sich in der Westliga mit zwei 
Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen, dem TV Refrath und dem TSV Holzbüttgen, zu messen. 

Zu  Anfang ließ es sich für das heimische Team allerdings gar nicht gut an. Das Ebersgönser Spiel 
gegen den ersten Gegner des Tages,  das Team aus Refrath wirkte einfach zerfahren. Die 
„Tollwütigen“ spielten unkonzentriert und agierten viel zu nachlässig. Dem FB Bayern wirft man im 
Fußball bei solchen Spielen schnell mal „Überheblichkeit“ vor und auch bei den Spielern von Tollwut 
Ebersgöns wirkte das Zusammenspiel ohne große Motivation, eher wie eine Trainingseinheit bei der 
es nicht wirklich um Punkte zu gehen schien.  Obwohl das Team aus Ebersgöns klar überlegen schien, 
konnte man sich nicht absetzen und die Partie war bis zur Halbzeit ausgeglichen. Erst nach der Pause 
wurden die Spieler des TSV langsam wach und spielten konzentrierter, so dass man das Spiel zwar 
ohne echte Klasse am Ende doch noch klar mit 9:5 für sich entschied. 

 Jetzt gab es für die Spieler eine nur 30 minütige Pause bevor man direkt im Anschluss schon das 
zweite Tagesmatch zu bestreiten hatte. 

Beim zweiten Gegner des Tages, dem TSV Holzbüttgen sollte eine mit dem ersten Spiel vergleichbare 
Leistung nicht genügen, denn dieser Gegner war als klar stärker einzuschätzen. 

 So kam es dann auch - und die Holzbüttgener übernahmen sofort zu  Anfang die Initiative. 
Glücklicherweise dauerte es jedoch recht lange bis in diesem Spiel das erste Tor fiel. Aber wie zu 
erwarten, fiel dieses dann auch für Holzbüttgen. Ebersgöns glich zwar fast im Gegenzug aus aber 
Holzbüttgen legte sofort wieder nach. Erst kurz vor der Halbzeit konnte Ebersgöns wieder 
ausgleichen so dass es beim Stand von 2:2 in die Pause ging. 



Nach der Halbzeitpause erlebten die Zuschauer zuerst wieder das gleiche Bild und Holzbüttgen ging 
mit 2:3 in Führung. Beim Stand von 3:3 gab es dann eine 2 Minuten Zeitstrafe gegen Ebersgöns. Die 
Holzbüttgener konnten die Überzahl jedoch nicht nutzen da das Team aus Ebersgöns jetzt plötzlich 
voll da zu sein schien und clever verteidigte. Noch während der Ebersgönser Unterzahl kassierte 
Holzbüttgen jetzt ebenfalls eine Zeitstrafe, die dann endgültig die Wende in dieser Partie einläutete. 

Ebersgöns nutzte die Überzahl geschickt um erstmals selbst in Führung zu gehen und spielte von da 
an endlich souverän weiter und zog mit einem weiteren Tor davon. Am Ende nutzte den 
Holzbüttgenern  ihr verzweifeltes Aufbäumen und selbst die Herausnahme des Torwarts gegen 
Einwechslung einen zusätzlichen Feldspielers nichts mehr. Ebersgöns kontrollierte jetzt das Spiel und 
auch Holzbüttgen musste sich an diesem Tag gegen die „Tollwütigen“ mit 7:4 geschlagen geben. 

„Volle Punktzahl für Ebersgöns“ lautete am Ende des Tages die Bilanz für das heimische Team. 

Glückwunsch an unsere Jungs für die am Ende doch gute Leistung und Dank an die zahlreichen 
„Supporter“, die für gute Stimmung in der Halle sorgten. 

 

Bleibt zu hoffen dass das Team an den nächsten Spieltagen von Anfang an so wach und konzentriert 

aufspielen wird, wie heute leider erst zur 2. Halbzeit des zweiten Matches.   

Die Spiele des ersten Spieltages der Westliga U17 KF gingen wie folgt aus: 

DJK Holzbüttgen vs. SSF Dragons Bonn = 3:6 
TSV Tollwut Ebersgöns vs. TV Refrath Tigers = 9:5 
TSV Tollwut Ebersgöns vs. DJK Holzbüttgen = 7:4 
SSF Dragons Bonn vs. TV Refrath Tigers = 2:6 


