
U13 von Tollwut Ebersgöns ist Vizemeister in der Hessenliga 

(TBA) Nach 27 Spielen in der Hessenliga Kleinfeld stand fest, dass Tollwut Ebersgöns mit seiner U13 Mannschaft 
den zweiten Platz in der Liga belegt, was die Teilnahme an der Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften 
in dieser Altersklasse bedeutete. In dieser zeigten die Tollwütigen ihr ganzes Können, unterlagen aber jeweils 
knapp den Qualifikanten der anderen Ligen. Ein Ergebnis, dass dennoch für die Zukunft des Nachwuchses der 
Ebersgönser hoffen lässt.  
 
„Die Entwicklung der Mannschaft“, so die Trainer Florian Beppler-Alt und Leon Bink, „ war enorm!“ Am Beispiel 

des Gegners Frankfurt Falcons lässt sich der Fortschritt am besten darstellen. Insgesamt wurde sechs Mal 

gegen die Falken gespielt. Am Anfang der Saison gab es noch heftige Niederlagen gegen die Mainstädter. Im 

Verlaufe des Jahres wurden die Ergebnisse knapper, bis sich letztlich das Blatt  drehte und die letzten 

Begegnungen von den Tollwütigen dominiert wurden. Auch im Training nahm der Ehrgeiz von Woche zu Woche 

zu, sodass der Erfolg nicht zufällig zustande kam. Belegte Ebersgöns nach einem Drittel der Saison noch einen 

Platz im Mittelfeld, steigerte sich das Team und konnte letztlich einen hervorragenden zweiten Platz mit nur 

zwei Punkten hinter Meister Frankfurt erreichen. „Wäre die Saison drei Spieltag länger gewesen“, so Florian 

Beppler-Alt, „hätten wir noch Meister werden können! Um die Zukunft des Teams mache ich mir spielerisch 

wenig Gedanken, konnte die Mannschaft letztlich im Training geübte Spielzüge und Taktiken umsetzen!“ 

In der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft zeigten die Ebersgönser zwar gute Spiele, doch man merkte 

ihnen an, dass es ihr erstes großer Turnier gewesen ist. Nicht nur die personelle Unterbesetzung gegenüber 

den anderen Mannschaften, sondern auch Nervosität bedeuteten konditionelle Schwächen und 

Abschlusshemmungen, sodass die Spiele zwar knapp waren, aber es nie zu einem Sieg reichte. Verein und 

Trainerstab sind dennoch mit den Leistungen und dem gesamten Verlauf der Saison mehr als zufrieden. Auf 

diesem Weg bedanken sich die Verantwortlichen bei allen Eltern, Helfern, Spielern, Trainern und allen 

Unterstützen des Teams für die erfolgreiche Saison. 

 

Für das Team spielten: Sami Brachtel, Leo Schindler, Lasse Kröll, Claudius Götz, Jason Lee Vlatten, Henry 

Fischer, Vincent Buchholz, Yannis Röhrig und Elian Memedi. 

 


