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Es ist Dienstag und ich komme vom Training wie immer gegen 21:30 Uhr nach Hause. Es war das 
letzte offizielle Training vor der langersehnten Sommerpause. Endlich ist die Saison vorbei. Mein 
Akku ist leer; die letzten Spiele liefen im Reserve-Modus. Unsere Trainer Felix und Martin gaben uns 
den Rat, den Schläger für sechs Wochen an den Nagel zu hängen, um für die Vorbereitung zur 
nächsten Saison wieder richtig Lust auf Floorball zu haben. Für mich als Keeper heißt dies vielmehr, 
meine Torwartausrüstung für diese Zeit in den Schrank zu legen. Ich packe meinen Sportkoffer aus 
und beschließe meine Ausrüstung sofort zu waschen, da die Dünste der letzten Tage fest in ihr 
stecken. 
Anschließend mache ich meinen Haushalt – das ist dienstags immer so, da ich, nachdem ich mein 
Büro zugeschlossen habe und nach Hause gefahren bin, gleich meine Sachen für´s Training packe und 
hoffe, dass noch etwas Zeit ist, um eine Kleinigkeit zu essen. Oft muss dann allerdings eine Flasche 
Malzbier als Magenfüller reichen. Der Haushalt verlangt mir heute nicht viel ab. Lediglich Wäsche 
abhängen und wegräumen sowie meine Zimmerpflanzen gießen, stehen auf dem Programm. Auch 
meine Balkonpflanzen fordern ihr Wasser und beim Berieseln derer beschließe ich, mir ein Saison-
Abschlussbier zu gönnen, da das Wetter – obwohl es schon sehr spät ist – geradezu nach Chillen auf 
dem Balkon  schreit.  
Während ich also nun so auf meinem Gartenstuhl auf dem Balkon sitze und so mein Saison-
Abschlussbier schlürfe, lasse ich die vergangene Runde revuepassieren. Als erstes fällt mir auf, dass 
mir Flo und Manu fehlen, mit denen ich sonst oft nach Spielen und Trainings noch einen Schoppen 
trinke und über Floorball diskutiere. Dann geht mir durch den Kopf wie die Saison begann: Das erste 
Spiel auf dem Kleinfeld, das gleich mit einer Niederlage gegen Erlensee endete. Dann ein Schwenker 
zu den Marburger Floorball Open, bei denen ich zum ersten Mal, weil kein anderer wollte, das Tor 
der Tollwut hütete. Flugs bin ich in Gedanken beim letzten Spieltag und ärgere mich über Erlensee, 
die als feststehender Meister mit ihrer Niederlage gegen Marburg unseren festgeglaubten dritten 
Platz nicht wahr werden ließen. Waren die schon betrunken? Mir fällt ein, dass ich Martin versprach 
einen Bericht über das letzte Wochenende zu schreiben, in dem Klein- und Großfeld 
zusammengefasst sind. Mach ich heute auch noch – zumindest fange ich noch damit an, doch erst 
einmal will ich in Erinnerungen schwelgen und mein Bier in der Nachtruhe von Ebersgöns genüsslich 
austrinken.  
In meinem Kopf gibt es immer wieder Quantensprünge. In einem Moment denke ich an Marius, wie 
er im Unterzahlspiel eine ganze Mannschaft allein beschäftigt und muss innerlich schmunzeln. 
Roadrunner hätte vor Neid seinen Kopf in den Sand gesteckt.  
Dann ergreift mich Stolz auf Theresa, deren Spiele mit der Nationalmannschaft wir während der B-
WM nachts in den Räumen ihrer Eltern verfolgten, obwohl ich ja mit ihrem Erfolg gar nichts zu tun 
habe.  
Im nächsten Augenblick fallen mir die Derbys gegen Butzbach wieder ein. Was für dramatische Spiele 
– intensiv aber fair.  
Über „fair“ springen meine Gedanken zu den Marburgern und ich ärgere mich erneut, dass diese in 
der Kleinfeldtabelle vor uns stehen, haben wir sie doch immer besiegt, obwohl sie hart und teilweise 
unfair spielten – und ihre ständigen Proteste. Warum greifen die Schiedsrichter nicht härter durch? 
Ich bemerke, dass ich froh darüber bin kein Schiedsrichter zu sein, und dass wir in unseren Reihen 
genügend haben, die diese Position füllen.  
Zwischenzeitlich fällt mir wieder ein, dass ich eigentlich den Bericht schreiben sollte und freue mich 
über den zweiten Platz auf dem Großfeld. Sofort ist Alex in meinem Kopf. Was für ein Rückhalt. Er hat 
uns sicherlich einige Liga-Punkte durch seine starken Leistungen im Tor eingebracht und mich in den 



schwierigen Begegnungen auf dem Kleinfeld unterstützt, obwohl er ja eigentlich die Saison gar kein 
Kleinfeld mehr spielen wollte.  
Stichpunkt Kleinfeld – da waren sie wieder, die Marburger, und zum ersten Mal kann ich mich damit 
anfreunden Vierter geworden zu sein, denn hätte ich alle Spiele in der Hessenliga absolviert, ständen 
wir mit Sicherheit noch schlechter da. Viel zu viele Gegentore meinerseits und die ständigen Fragen: 
„Wie konnte der Ball so überhaupt rein gehen?“ „Warum komme ich an den Ball und er überquert 
trotzdem die Linie?“ „Warum waren meine Hände oder Beine nicht da, wo sie hätten sein sollen?“ 
Warum auch immer, als ich über meine Beinarbeit nachdenke, mache ich mir auf einmal Gedanken 
um die Knie von Alex, der jetzt schon über Beschwerden klagt, obwohl er erst 15 Jahre alt ist. Und so 
komme ich zu Martin, der erzählte, dass unsere Mannschaft mit durchschnittlich 18,2 Jahren noch 
sehr jung sei. Gut, mich rechnete er nicht mit ein; ich hätte den Durchschnitt wohl erheblich 
angehoben. Egal, Martin beschrieb die Leistung des Teams für das junge Alter als top und noch nicht 
am Ende der Leistungsfähigkeit.  
Mir fällt jetzt in dem Zusammenhang (wohl berufsbedingt) ein, dass wir gespannt sein können, wie es 
mit den Joungsters weitergeht. Stichwort „Identitätsfindungsphase in der Pubertät“: Warum will Alex 
auf dem Feld spielen, obwohl er ein Grandioser Keeper ist? Warum zocken einige lieber, als ins 
Training zu gehen? Was passiert, wenn die jungen Wilden die erste große Liebe finden? Wie sehen 
die Zukunftsplanungen der Schüler aus? Ich verwerfe schnell diese Fragen, um mir keine Antworten 
einzureden. 
Ich hätte mit Sicherheit noch länger über die vergangene Runde nachdenken können, über High-
Lights über Downs und, und, und, doch mein Bier ist leer und mir wird kühl auf meinem Balkon. Ich 
fühle mich matt und mein Körper fleht nach Regeneration nach der langen Saison. Ach so, der 
versprochene Bericht – also anfangen muss ich ihn auf jeden Fall noch. Ich setzte mich rein an 
meinen Laptop und beginne mit dem Schreiben. Aufgrund meiner vielen ungeordneten Gedanken, 
die mir bis eben noch kamen, beschließe ich diesen mal in einer ganz anderen Form zu aufzuziehen. 
Ich stelle fest, dass es wohl vielen aus der Mannschaft so gehen muss wie mir.  Auch sie müssen 
ausgelaugt sein:  Flo, Leon, Laura, Martin und Felix trainieren neben dem eigenen Training und der 
Spiele unsere diversen (Jugend)Teams, was Vorbereitung bedeutet. Zudem stehen bei ihnen ferner 
ein weiterer Spieltag und ggf. Qualifikationsspiele zu Deutschen Meisterschaften und vielleicht sogar 
diese selbst noch an. Auch die Akteure aus den Reihen der Herren aus Ebersgöns, die noch U17 
spielen, müssen noch in der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft in Klein – und Großfeld ran. 
Lediglich mit den Herren sind die Spiele jedenfalls vorbei.  
 

In der Regionalliga West, der Großfeldliga, standen am Samstag die letzten zwei Begegnungen aus, 
während in der Hessenliga Kleinfeld am Sonntag noch eine Spielbegegnung ausgetragen wurde. Um 
den Unterschied von Großfeld zu Kleinfeld  für diejenigen zu erläutern, die mit Floorball noch nicht so 
viel am Hut haben: Zum einen, so sagen es die Namen, ist die Größe des Spielfeldes verschieden, zum 
andren ist es die Spieleranzahl auf dem Feld. Bei Großfeldspielen stehen fünf Feldspieler und ein 
Torwart auf dem Parkett, während  auf dem Kleinfeld mit drei Akteuren und einem Keeper gespielt 
wird. 
In der Regionalliga Großfeld stand Tollwut Ebersgöns zuerst den Frankfurt Falcons gegenüber. Dem 
Absteiger aus der 2. Bundesliga gelang der bessere Start, sodass es zur ersten Pause 3:1 für die 
Frankfurter stand. In Periode zwei egalisierten sich die Teams und im letzten Drittel konnten lediglich 
die Falcons noch einmal einnetzen, so dass es am Ende 1:4 aus Sicht der Tollwütigen stand – ein 
Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelte und völlig in Ordnung ging. Den Ehrentreffer für die 
Tollwut erzielte übrigens Martin mit einem Ziehschuss aus zweiter Reihe. 
 
Gegen den TSV Hochdahl zeigten die Ebersgönser dann wieder, warum sie so weit oben in der 
Tabelle stehen: Gelungene Kombinationen – ausgehend von der gut formierten Abwehr – schnelles 
Umschaltspiel und überlegte Abschlüsse ließen die Partie nie anbrennen. Am Ende hieß es 8:2 für 
den TSV Ebersgöns, was in der Abschlusstabelle Platz Zwei bedeutete. Für Ebersgöns trafen Marius 
und Martin je zwei Mal, sowie Felix, Lian, Luca und Patrick.  



 
In 16 Großfeld-Ligabegegnungen  konnten die Tollwütigen 11 Siege einfahren. Es gab drei 
Unentschieden (wobei es in einen Match im Sudden Death noch einen Zusatzpunkt gab) und lediglich 
zwei Niederlagen. Das Team konnte sich im Vergleich zur letzten Saison, in der die Ebersgönser Platz 
fünf erreichten, erheblich steigern. Dies zeigen vor allem die Ergebnisse gegen die Marburger Elche, 
die im Vorjahr die Tollwütigen noch klar besiegten, aber in dieser Saison gegen die Ebersgönser blass 
aussahen und alle Punkte abgaben. Insgesamt zeigten die Ebersgönser mit Abstand die beste 
Defensivleistung der Liga, konnten ihre Gegner lediglich 44-mal einnetzten. 
 
In der Kleinfeld Hessenliga stand am Sonntag noch das Spiel gegen Floorball Mainz aus. Mit 10:5 
gewannen die Ebersgönser überlegen die Begegnung, in deren Verlauf nie der Zweifel aufkam, wer 
auf dem Feld den Ton angab. Vier Tore durch Martin, zwei durch Felix sowie je eines durch Florian, 
Leon, Manuel und Marius trugen zum erwarteten Sieg bei. Jetzt hieß es abwarten, denn die 
Ausgangsposition für den letzten Spieltag war äußerst prekär. Je nachdem, wie die restlichen Spiele 
ausgehen würden, könnte Tollwut Ebersgöns Vizemeister werden, bei anderen Ergebnissen aber 
auch lediglich vierter. Letzteres war der Fall: Zwar haben von Platz eins bis vier alle Mannschaften 45 
Punkte, doch als zweites Kriterium war die Tordifferenz ausschlaggebend für die Platzierungen. 
Aufgrund der schlechtesten Differenz der 45-Punkte-Mannschaften muss sich der TSV Ebersgöns mit 
Platz vier zufriedengeben. 
 
Dennoch – oder gerade wegen der Punktgleichheit – können die Tollwütigen mit der Kleinfeldsaison 
zufrieden sein. Von 18 Spielen wurden 15 gewonnen und drei verloren und dies obwohl an manchen 
Spieltagen einige Leistungsträger fehlten.  
 
Das Team der Herren von Tollwut Ebersgöns bedankt sich auf diesem Wege, bei allen Unterstützern 
der Saison: Bei allen Zuschauern und Fans, die die Mannschaft nicht nur bei Heimspielen begleiteten; 
bei den Müttern, die an den Heimspieltagen dem Publikum und den Spielern aller Teams genüssliche 
Speisen und erfrischende Getränke kredenzte; bei den Schiedsrichtern der Tollwütigen und denen 
aus den anderen Vereinen, die es bestimmt nicht immer leicht hatten; beim Verein und seinen 
Mitgliedern für die Unterstützung vor allem im finanziellen und materiellen Bereich; bei den 
Hausmeistern der Hallen, die wir nutzen; bei unserem Web-Master Uwe für die grandiose 
Darstellung in Wort und Bild auf der Vereins-Homepage; beim den Firmen, die einen Sponsoring-
Kontrakt mit dem Verein geschlossen haben und allen anderen, die sich in irgend einer Weise für das 
Team einsetzten. 
 
Für Tollwut Ebersgöns spielten in dieser Saison: 
Tor: Alexander Knoop und Klaus Keller  
Defensive: Felix Meyer, Florian Beppler Alt, Jurek Densow, Laura Zörb, Martin Meyer, Patrick Ettling, 

Theresa Beppler-Alt  
Offensive: Leo Schneider, Leon Bink, , Lian Rau, Luca Rau, Manuel Wächtershäuser, Marius 

Herrmann, Paul Günther 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Die Abschlusstabellen: 
 

H e r r e n     G r o ß f e l d      R e g i o n a l l i g a     W e s t  

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt. 

1 TSG Erlensee 16 13 0 2 1 0 116 : 70 46 41 

2 TSV Tollwut Ebersgöns 16 11 0 2 1 2 101 : 44 57 37 

3 Frankfurt Falcons 16 9 0 3 3 1 83 : 50 33 34 

4 SV Floorball Butzbach 04 e.V. 16 7 0 5 2 2 76 : 62 14 27 

5 Marburger Elche 16 7 1 5 1 2 72 : 58 14 26 

6 ASV Köln 16 5 0 9 0 2 53 : 74 -21 17 

7 SV Espenau Rangers 16 4 0 11 0 1 46 : 85 -39 13 

8 TSV Hochdahl 16 2 1 11 1 1 40 : 79 -39 10 

9 SG Bonn/Refrath 16 2 0 12 2 0 48 : 113 -65 10 

             H e r r e n       K l e i n f e l d       H e s s e n l i g a  

Pl. Mannschaft Sp. S U N SDS SDN Tore Tordiff. Pkt. 

1 TSG Erlensee 1 18 15 0 3 0 0 303 : 90 213 45 

2 Frankfurt Falcons 1 18 15 0 3 0 0 274 : 97 177 45 

3 Marburger Elche 1 18 15 0 3 0 0 202 : 79 123 45 

4 TSV Tollwut Ebersgöns 18 15 0 3 0 0 200 : 104 96 45 

5 SV Espenau Rangers 2 18 9 0 8 1 0 129 : 116 13 29 

Anmerkung: Die Plätze 6 bis 10 sind nicht aufgeführt! 

 



 
 
Zum Bild:  Endlich ist es geschafft: Das letzte Saisonspiel der Herrenmannschaft von Tollwut 

Ebersgöns, das mit einem 10:5 Sieg gegen Floorball Mainz endete, ist im Kasten. Das Team 
der Spielertrainer Felix und Martin Meyer beendete die Großfeldrunde als Vize-Meister 
und die Kleinfeld-Saison auf Rang vier – punktgleich mit Erlensee, Frankfurt und Marburg. 


