
Beim Butzbacher Floorball Derby bebte die Halle 

Beste Stimmung herrschte am Samstag beim Heimspieltag von Floorball Butzbach 04 in der Floorball 

Hessenliga der Herren im Großfeld, der in der Butzbacher August-Storch-Halle ausgetragen wurde. 

Den Zuschauern wurden mitreißende Spiele und Floorball vom Feinsten geboten. Vor allem beim 

Derby zwischen FB Butzbach 04 und dem TSV Tollwut Ebersgöns erbebte die ganze Halle. 

 

       

 

Für beide Seiten waren viele Fans in die Halle gekommen, die für eine unglaublich gute Atmosphäre 

sorgten. Die Ebersgönser konnten sogar die größere Unterstützergruppe aufbieten, so waren doch 

zahlreiche Schüler angereist, um ihren Lehrer Felix Meyer und das Team aus Ebersgöns anzufeuern. 

Mit Trommeln ausgerüstet sorgten diese  Schüler und Schülerinnen zusätzlich für gute Stimmung.  



 

Das dritte teilnehmende Team war voller Hoffnung aus Kassel nach Butzbach angereist, wurde aber 

heute in Rahne des Lokalderby eindeutig zum Statisten degradiert. 

Aber der Reihe nach. Zu Beginn des Spieltages stand das Spiel zwischen dem FB04 Butzbach gegen 

die Espenau Rangers aus Kassel auf dem Plan. Butzbach gewann dieses Spiel relativ souverän mit 4:2. 

Als nächstes mussten die „Tollwütigen“ aus Ebersgöns ebenfalls gegen die Rangers  antreten. So sehr 

sich die Kasselaner auch wehrten,  es wurde es kein guter Tag für sie in Butzbach, und das Team mit 

dem weitesten Anreiseweg  wurde relativ  chancenlos von den „Tollwütigen“ mit 10:2 aus der 

Butzbacher Halle auf den Heimweg entlassen. 

 

 

 



Danach hieß es eine Stunde pausieren und Kräfte tanken, denn im Anschluss an das Spiel gegen 

Kassel stand das Stadtderby als Höhepunkt des Spieltags an. 

Beide Butzbacher Mannschaften waren auf Sieg gepolt, und die Partie war von der ersten Minute an 

temporeich, hochklassig und für die Zuschauer mitreißend. 

Es dauerte relativ lange, bis das erste Tor fiel und Butzbach 04 endlich das 1:0 vorlegte. Fast im 

direkten Gegenzug glich Ebersgöns zum1:1 aus, was sich dann auch bis zum Ende des ersten Drittels 

nicht mehr ändern sollte. 

Im zweiten Drittel dann das gleiche Bild  -  nach ein paar Minuten ging das Team des FB Butzbach 04 

wieder mit 2:1  in Führung, um in der Minute darauf den Ausgleich zum 2:2 zu kassieren. Es gelang 

den Mannen von 04 jedoch noch ein weiteres Tor, so dass die Tafel am Ende des zweiten Drittels 

eine 3:2 Führung für Butzbach 04 anzeigte. 

Im letzen Drittel gelang Ebersgöns jedoch erneut der Ausgleich, aber keine Mannschaft konnte ein 

weiteres Tor erzielen. Die letzten Minuten des Spiels zerrten an den Nerven der Zuschauer. 

Beide Teams schenkten sich nichts und es begann ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf 

beiden Seiten. Der Ebersgönser Keeper Alexander Knoop glänzte mit einigen herrlichen Paraden und 

war zumindest für den subjektiven Eindruck des Schreibers dieser Zeilen der „Man of the  Match“ . 

Bei allem Eifer wurde die Partie aber jederzeit äußerst fair geführt. Eine einzige 2-minütige  Zeitstrafe 

gegen Ebersgöns während der gesamten Spieldauer war der Beleg dafür. 

So zeigte die Anzeigentafel schließlich  am Ende des letzten Drittel ein 3:3, was zuerst einmal eine 1:1 

Punkteteilung bedeutete. Jetzt ging es in eine  Verlängerung von maximal 2 x 5 Spielminuten oder bis 

zum  „Sudden Death“ . Das heißt, das Team, welches in den nächsten maximal 10 Minuten als 

nächstes trifft, bekommt noch einen zusätzlichen Punkt 

und geht als Gewinner der Partie nach Hause. 

 

Fortuna stand am Ende heute hinter dem Tor von 

Floorball Butzbach 04, die schließlich nach nur 56 

Sekunden in der Verlängerung den 4:3 Endstand 

markieren konnten und als Sieger vom Platz gingen. 

 

 

Das Ergebnis ging so in Ordnung und beide Teams können stolz auf die gezeigte Leistung sein. 

Für die Zuschauer war es ein wirklicher Genuss dabei zu sein ! 

Dank an alle Spieler und den Veranstalter, und schon jetzt große Vorfreude auf ein Wiedersehen 

beim nächsten Derby, dann zum Heimspieltag des TSV Tollwut Ebersgöns in Kirch-/Pohl-Göns. 

 

 


