
Floorball Herren GF - Derby-Tag in Butzbach 

(sirco) Am Sonntag, dem 06.03.2016, fand in der August Storch Halle in Butzbach ein Heimspieltag für 
Floorball Butzbach 04 in der Regionalliga Hessen im Floorball der Herren (Großfeld) statt.  

Dies war zugleich Butzbacher Stadt-Derby-Tag, denn an diesem Tag trafen die Butzbacher neben 
dem SV Espenau Rangers aus Kassel auch auf den Floorball Regionalliga- Konkurrenten vom TSV 
Tollwut aus Ebersgöns. 

 

 Hochspannung war also wieder garantiert !  

So gingen auch beide Teams hoch konzentriert und mit noch mehr Motivation in die Top Begegnung 
des Tages. 

Wie üblich schenkte man sich nichts, aber trotzdem wurde das Spiel über die gesamte Länge von 
beiden Seiten sehr fair geführt. Es gab auf beiden Seiten jeweils eine Zeitstrafe wegen 
Stockschlagens und für die Ebersgönser noch eine weitere wegen Bodenspiels. Beachtlicherweise 
konnte keiner der Mannschaften am heutigen Tag ihr Überzahlspiel zu einem Tor nutzen. Zum Glück 
für die Ebersgönser, die ihre beiden Zeitstrafen mit nur einer Minute Versatz erhielten und somit eine 
Zeit mit 2 Mann weniger auf dem Feld das Tor verteitigen mussten. 

Nach dem ersten Drittel in Begegnung Floorball Butzbach 04 gegen TSV Tollwut Ebersgöns waren 
noch immer keine Tore gefallen und es endete somit 0:0. Im zweiten Drittel gelang es den Jungs und 
Mädels aus Ebersgöns zunächst, mit 0:2 davonzuziehen, ehe den Butzbachern gegen Ende des 
zweiten Drittels dann mit dem 1:2 wieder der Anschluß gelang. Gleich zu Anfang des letzten Drittels 
erzielten die Mannen von Floorball Butzbach 04 dann schließlich den 2:2 Ausgleich. Bis zum Schluß 
des Spiels jedoch schaffte es dann keins der beiden Teams mehr, noch ein weiteres Tor zu erzielen. 

Somit gab es zunächst eine Punkteteilung. Jede der Mannschaften konnte schonmal einen Punkt an 
diesem Spieltag verbuchen, bis es in die 5 minütige Verlängerung ging, welche diesmal Ebersgöns mit 
einem "Sudden Death Goal" zum 2:3 für sich entschied und somit 2 Punkte aus diesem Spiel 
mitnehmen durfte.  

Diesmal genau umgekehrt als beim letzten Derby, welches die Butzbacher vor ein paar Monaten auch 
erst in der Verlängerung und in gleicher Art und Weise für sich entschieden hatten. 



Beide Butzbacher Teams zeigten hervorragende Leistungen und konnten zufrieden sein. Die August-
Storch-Halle war für diese Spiel diesemal äusserst gut besucht und die Zuschauer kamen auf jeden 
Fall voll auf ihre Kosten. 

Nach einer Stunde Pause mussten die Ebersgönser dann schon wieder ran, denn jetzt stand das 
Spiel gegen die Espenau Rangers aus Kassel an. Nach einem verhaltenen Beginn im ersten Drittel, 
erledigte Ebersgöns diese Aufgabe jedoch in den verbleibenden zwei Dritteln mit Bravour und die 
Rangers wurden schliesslich mit 1:6 für ihre zweite Begegnung gegen Butzbach 04 entlassen. 

5 Punkte aus zwei Spielen am "Auswärts-Spieltag" bei Floorball Butzbach 04 war eine stolze 
Ausbeute. An diesem Tag trugen sich viele verschiedene Ebersgönser Spieler in die Torschützenliste 
ein. Das vielleicht schönste Tor des Tages gelang den beiden Rau-Zwillingen in direkter 
Zusammenarbeit, bei dem sie die gegnerische Abwehr gekonnt ausspielten und dem Torwart nicht 
den Hauch eine Chance liessen. Alexander Knoop im Ebersgönser Tor zeigte einmal mehr in beiden 
Spielen eine überragende Leistung mit tollen Paraden. 

In der letzten Partie des Tags bezwang dann das Team von Floorball Butzbach 04 die Espenau 
Rangers in ähnlicher Art, wie es die Ebersgönser schon vorgemacht hatten, auch mit 6:2. Für das 
Team aus Kassel hatte sich die weite Anreise an diesem Spieltag leider nicht bezahlt gemacht und die 
Heimreise musste von ihnen leider komplett ohne Punkte angetreten werden. 

   

Die Begegnungen an diesem Tag lauteten: 

 SV Floorball Butzbach 04 - TSV Tollwut Ebersgöns  2:3 (n. V.) 

 TSV Tollwut Ebersgöns - SV Espenau Rangers 6:1  

SV Floorball Butzbach 04 - SV Espenau Rangers 6:2  

Wie immer war die Atmosphäre in der August-Storch-Halle fantastisch und die Berwirtung durch das 
Unterstützerteam von FB04 wieder hervorragend. 

Insgesamt ein sehr gelungener Auswärts/Heim-Spieltag ! 

 


