
 

Tollwut Ebersgöns Tabellenführer 

(tba) Für die Floorballabteilung  des TSV Tollwut Ebersgöns startete letzten Sonntag die neue Saison 

2016/17 auf dem Großfeld.  Der Tag startete schon früh für die Ebersgönser, traf man sich doch bei 

Trainer Martin Meyer, um sich gemeinsam für das anstehende Stadtderby gegen Floorball Butzbach 

zu stärken. Nach einem ausgiebigen Frühstück starteten die Tollwütigen also gut gestärkt in das Spiel.  

Zu Beginn ließen es beide Teams zunächst ruhig angehen, um gut in das Spiel zu kommen.  Nach 

wenigen Minuten aber tauten beide Mannschaften auf und die Ebersgönser zeigten ihr gewohnt 

schnelles Passspiel, was den Butzbachern immer öfter Schwierigkeiten bereitete bis in der 6. 

Spielminute Theresa Beppler-Alt auf Zuspiel von Marius Herrmann den 1:0 Führungstreffer erzielte.  

Doch auch die Butzbacher zeigten daraufhin, dass sie durchaus in der Lage sind, Tore zu erzielen und 

taten dies in den folgenden sieben Minuten gleich zweimal und stellten somit eine 1:2 Führung her.  

Jedoch gelang Neuzugang Florian Weißkirchen auf Pass von Martin Meyer noch in derselben Minute 

der Ausgleich und stellte das Gleichgewicht wieder her. Alles sah danach aus, dass man mit einem 2:2 

Unentschieden in die erste Drittelpause geht, doch nur eine Sekunde vor Abpfiff hatte Florian 

Weißkirchen das Auge für Felix Meyer, der den Ball problemlos im Tor der Butzbacher versenkte. 

Dieses  Drittel sollte das spannendste gewesen sein, denn in den folgenden beiden Dritteln hatte 

Butzbach Probleme wieder ins Spiel zu finden. Das nutzten die Ebersgönser sofort aus und ließen den 

Butzbachern keine Chance zur alten Form zurückzufinden, indem man jeden Fehler konsequent mit 

einem Gegentor bestrafte und selbst in der Verteidigung keine Fehler zuließ. Einen großen Anteil 

daran trug wie immer Alexander Knoop im Tor der Ebersgönser, der jede gefährliche Chance 

parierte. Somit gewannen die Ebersgönser die letzten beiden Drittel jeweils mit 4:0, was einen 

Endstand von 11:2 bedeutete.   

Mit einem so deutlichen Sieg hätte wohl niemand vorher gerechnet, da es in der vergangenen Saison 

in beiden Spielen bis in die Verlängerung reichte. Für die Ebersgönser ist das Ergebnis mehr als 

erfreulich, weil es wieder mal zeigt, dass sich harte Arbeit und viel Training auszahlt!  

Im zweiten Spiel des Tages ging es gegen die zweite Mannschaft der SSF Dragons Bonn, welche stark 

unterbesetzt zu dem Spieltag reisen musste. Die Ebersgönser boten kein besonders ansehnliches 

Spiel, dennoch rief man die notwendige Leistung ab, um die Bonner mit einem 9:1 nach Hause zu 

schicken.  Nach dem ersten Spieltag der neuen Saison befindet sich der TSV Tollwut Ebersgöns mit 

zwei deutlichen Siegen und sechs Punkten auf dem ersten Platz der Tabelle. Das nächste Spiel der 

Tollwütigen findet am 15. Oktober um 17.30 Uhr in der August-Storch Halle in Butzbach statt. Hierbei 

geht es gegen die DJK Holzbüttgen aus der zweiten Bundesliga, um den Einzug in die nächste Runde 

des Floorball Deutschland Pokals. Der nächste Spieltag in der Regionalliga West findet am 30.10. in 

Erlensee statt. Dort treffen die Tollwütigen auf ihren direkten Verfolger in der Tabelle, die TSG 

Erlensee und Floorball Mainz.  

Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten:  Felix Meyer ( 7 Tore/ 0 Vorlagen/ 0 Strafminuten), Lian Rau 

(2/3/0), Martin Meyer (1/4/0), Marius Herrmann (2/3/0), Luca Rau (2/2/0), Florian Weißkirchen 

(2/2/0), Leon Bink (2/0/0), Theresa Beppler-Alt (1/2/0), Florian Beppler-Alt (1/0/0),  Laura Zörb 

(0/2/2), Manuel Wächtershäuser (0/0/0), Alexander Knoop (0 Vorlagen/ 0 Strafminuten) und Klaus 

Keller (0/0).   



 


