
TSV Tollwut Ebersgöns schlägt Vorjahresmeister 

(tba)Für den TSV Tollwut Ebersgöns fand kürzlich ein Heimspieltag auf dem Großfeld statt. Nach zwei 

Spieltagen befindet sich die noch junge Mannschaft auf dem zweiten Tabellenrang. Hierbei trat man 

zum ersten Mal mit eigenen personalisierten Trikots auf. Der erste Gegner an diesem Tag war kein 

geringerer als der Vorjahresmeister Marburger Elche, welcher für ein sehr körperbetontes Spiel 

bekannt ist. Wie zu erwarten startete das Spiel direkt mit viel Tempo und einigen Torchancen, welche 

aber durch eine gute Verteidigung und Torwartleistung verhindert wurden. Die Fans mussten bis zur 

sechsten Minute warten, ehe Leon Bink den Ball in die Maschen haute und die 1:0 Führung 

herstellte. Genau zwei Minuten später hatte Theresa Beppler-Alt das Auge für ihren Bruder Florian, 

der durch einen direkten Schuss das 2:0 markierte. Nun hatten die Tollwütigen Blut geleckt und 

wurden im Angriff immer mutiger, was zu vielen Chancen führte, die allerdings ungenutzt blieben 

und zahlreiche Konter für die Marburger bedeuteten, welche den Anschlusstreffer zum 2:1 nach sich 

zogen.  Doch auch hierauf hatten die Tollwütigen die passende Antwort, denn Marius Herrmann 

konnte sich nach einer starken kämpferischen Leistung mit dem Tor zum 3:1 belohnen. Mit diesem 

Stand ging es in die erste Drittelpause. Die Trainer Felix und Martin Meyer versuchten ihre jungen 

Spieler auf ein ruhigeres und vor allem in der Defensive sicheres Spiel einzustimmen, um den 

Vorsprung halten zu können. Das zweite Drittel war von Anfang an durch ein körperbetontes Spiel 

geprägt, was den Ebersgönsern ein wenig Probleme bereitete. Durch ein schnelles und genaues 

Passspiel konnten diese körperlichen Defizite allerdings kompensiert werden. Dennoch gelang den 

Marburgern in der 23. Minute der Anschlusstreffer zum 3:2. Dies sollte auch das einzige Ereignis im 

zweiten Drittel bleiben und man ging mit dieser knappen Führung in die zweite Pause. Für das letzte 

Drittel galt es, nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, um den Sieg nach Hause zu holen. Die 

Schlussphase war an Spannung nicht mehr zu überbieten, denn auf beiden Seiten kamen immer 

wieder vielversprechende Chancen zustande, welche auf Seiten der Ebersgönser meist durch einen 

überragenden Alexander Knoop zwischen den Pfosten verhindert wurden. Den Schlusspunkt setzte 

Leon Bink, der zwei Minuten vor Schluss den Sack zumachte und das Tor zum 4:2 Entstand schoss.  

Die Freude bei allen Beteiligten war riesig, doch die Arbeit an diesem Tag war noch nicht ganz getan, 

denn als nächster Gegner stand die SG Bonn-Refrath auf dem Programm, welche zuvor mit 8:2 gegen 

Marburg verlor. Die Tollwütigen dominierten das Spiel von Anfang an und vor allem der Block um die 

Meyer- und Rau- Brüder drehten nochmal ordentlich auf, was dem TSV einen Entstand von 15:3 

bescherte. Schön hierbei war zu sehen, dass dennoch jeder Spieler seinen Beitrag zu diesem Sieg 

leisten und das Debüt in den neuen Trikots mehr als gelingen konnte. Außerdem gelang es dem TSV 

Tollwut Ebersgöns erstmals an einem Spieltag die volle Ausbeute an Punkten zu erreichen, durch 

welche man sich in der Tabelle auf den zweiten Platz verbessert. Der nächste Spieltag findet bereits 

am kommenden Sonntag in der MZH Kirch-/Pohl-Göns statt, hierbei darf man die Mannschaft 

allerdings auf dem Kleinfeld anfeuern.  



 

Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten Kapitän Martin Meyer (4 Tore/5 Vorlagen), Felix Meyer (1/2), 

Florian Beppler-Alt (3/1), Theresa Beppler-Alt (0/2), Leon Bink (2/0), Marius Herrmann (1/2), Manuel 

Wächtershäuser (1/0), Lian Rau (3/2), Luca Rau (2/0), Paul Günther (1/0), Patrick Ettling (1/1), Laura 

Zörb, Torhüter Klaus Keller und Alexander Knoop.  


