
Zwei Spieltage, neun Spiele und sechs Siege für die U13 des TSV Tollwut Ebersgöns 

(tba) Die U13 Mannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns war an den beiden vergangen Wochenenden gleich 

zweimal im Einsatz. Zuerst ging es nach Kassel-Espenau und eine Woche später trafen sich die Mannschaften in 

Taunusstein Neuhof.  

Der erste Spieltag wurde bei den Rangers in Espenau ausgetragen und man traf auf die Teams des Gastgebers, 

Frankfurt, Taunusstein-Neuhof und Erlensee. Gespielt wird im Turniermodus, bei dem jeder gegen jeden spielt. 

Im ersten Spiel traf man auf die Rangers aus Espenau, welche nur knapp das Unentschieden 20 Sekunden vor 

Schluss erzielen konnte. Das zweite Spiel gegen den SV Taunusstein Neuhof verlief ähnlich knapp, diesmal 

zugunsten der Tollwütigen, welche 2:1 siegten. Erlensee hieß der Gegner des dritten Spiels, welcher deutlich 

mit 10:1 durch eine geschlossene Mannschaftsleistung bezwungen wurde. Torschützen der Partien waren: 

Jason Lee Vlatten , Henry Fischer, Leo Schindler, Sami Brachtel und Claudius Götz. 

Im letzten Spiel des Tages traf man auf die erst-platzierten Frankfurt Falcons. Motiviert sammelten die Jung-

Spieler alle Kräfte und konnten nach hervorragender Abwehr -und Torhüterleistung von Lasse Kröll, Elian 

Memedi und Vincent Buchholz ein Unentschieden herbeiführen. 3:3 hieß der Endstand. Es trafen: Henry 

Fischer, Leo Schindler und Claudius Götz. 

Von Kampfgeist erfasst freuten sich alle schon auf die Rückspiele in Tannusstein-Neuhof, wo man auf die 

gleichen Teams, ergänzt durch Floorball Mainz, traf. 

Dieser Turniertag startete mit dem Spiel gegen die  TSG Erlensee, in dem man nicht viel anbrennen ließ und 

einen lockeren 8:2 Sieg einfuhr und sich somit eine gute Grundlage für den Tag schuf. Die schwach besetzten 

Mainzer brachten die Ebersgöner im zweiten Spiel ins Schwitzen, doch die Ebersgönser sammelten sich und 

gewannen schließlich 5:3. Im dritten Spiel traf man auf die weitgereisten Rangers, welche eine starke Leistung 

zeigten und genau wie am Spieltag zuvor durch starke kämpferische Leistung ein Unentschieden erspielen 

konnten.  Nun traf man auf die stärksten Gegner der Saison: Frankfurt Falcons. Voller Kampfgeist vom letzten 

Spieltag und der Wette des Co-Trainers Leon Bink: ,, Keine Niederlage am Spieltag und ich mache 50 

Liegestütz‘‘,  gingen die jungen Tollwütigen in das Spiel. Trotz eines Rückstandes gleich zu Beginn des Spiels, 

ließen die Ebersgönser ihr Ziel nicht aus den Augen und konnten wenige Minuten später durch Sami Brachtel 

auf genaues Zuspiel von Leo Schindler den Ausgleich erzielen. Nur eine Minute später fasste sich der Kapitän 

Henry Fischer ein Herz und beförderte den Ball durch einen Distanzschuss in das Tor der Falcons. Nun hatte 

man Blut geleckt und legte in der neunten Minute erneut nach: Sami auf Leo und Tor! Das bedeutete die 3:1 

Führung. In den letzten Minuten des Spiels gaben die Ebersgönser nochmal alles, um sich den Sieg nicht mehr 

nehmen zu lassen. Dies gelang durch eine saubere Abwehrleistung und einen sicheren Yannis Röhrig zwischen 

den Pfosten reibungslos. Frankfurt gelang noch der Anschlusstreffer, doch die Ebersgönser brachten das 

Ergebnis ruhig über die Zeit. Nun musste die junge Mannschaft nur noch das letzte Spiel gegen den SV 

Taunusstein Neuhof gewinnen, um den Turniersieg einzufahren. Das Spiel startete direkt vielversprechend, 

denn Jason Lee Vlatten auf Zuspiel von Henry Fischer und wenig später Henry Fischer selbst konnten den Ball 

im Tor unterbringen und die 2:0 Führung markieren. Obwohl den Taunussteinern jedes Mal der 

Anschlusstreffer gelang, ließen sich die Tollwütigen ihre Führung nicht nehmen und erzielten noch zwei weitere 

Treffer, jeweils durch Claudius Götz, sodass zum Abpfiff ein Ergebnis von 4:3 für den TSV auf der Anzeigetafel 

stand. Die Freude über damit verbundenen Turniersieg und den Gewinn der Wette war riesig. Für die Tabelle 

bedeutet dies den vorrübergehenden zweiten Platz. Gespannt schaut die Mannschaft auf den letzten Spieltag 

der Saison, welcher zusammen mit der u11 am 14.05. in Mainz stattfindet. Hier hat man noch die Chance den 

Hessenmeistertitel und die damit verbundene Einladung zur Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften zu 

holen.  



 

Das Bild zeigt die junge Mannschaft, die sich auf das nächste Spiel einstimmt. 


