
Pokalkracher für den TSV Tollwut Ebersgöns 

(tba) In dieser Saison nahmen die Floorballer des TSV Tollwut Ebersgöns zum ersten Mal in der 

Vereinsgeschichte am Deutschland-Pokal im Floorball (Großfeld) teil.  Am Samstag war es endlich 

soweit: Die Tollwütigen trafen in Butzbach auf die zugelosten DJK Holzbüttgen. Die DJK, die in den 

letzten drei  Jahren immer unter den Top-Drei der zweiten Bundesliga landeten, galten  als ganz 

klarer Favorit.  Zu Beginn der jetzigen Saison strauchelten die Holzbüttgener aber in ihrer Klasse, 

während der TSV Ebersgöns in der Regionalliga einen perfekten Start erwischte. Sollte doch etwas 

möglich sein für den Underdog?  

 

Nach kurzem Abtasten beider Mannschaften  merkten die Tollwütigen recht schnell, dass sie sich 

nicht verstecken brauchten und durchaus in der Lage waren auf diesem hohen Niveau mitzuspielen. 

Auch die Gegner aus Holzbüttgen schienen überrascht von der jungen Truppe, die immer wieder zu 

vielversprechenden Abschlüssen kamen. Während die Ebersgönser über eine kompakte 

Abwehrarbeit mit kontrollierter Offensive ins Match kamen, waren vermehrter Ballbesitz und 

Spielübersicht die Stärken der DJK. Somit war die Begegnung bis dato relativ ausgeglichen. In der  

vierten Minute zeigte die Ebersgönser Verteidigung die erste Unaufmerksamkeit und genau das 

waren die Chancen, auf die die Holzbüttgener geduldig warteten: Ein Pass, ein Schuss und es stand 

0:1 für den Zweitligisten. Der Schlag saß erstmal, doch die Enttäuschung währte nicht lange, denn 

quasi im Gegenzug antworten die Tollwütigen adäquat. Ausgleich durch Felix Meyer auf Pass seines 

Bruders Martin. Das Match wurde rasanter und war nun von körperbetontem Spiel geprägt. Die DJK 

Holzbüttgen machte es den Tollwütigen schwer ihr gewollt kontrolliertes Spiel aufzuziehen, wie sie es 

aus der Regionalliga gewohnt sind, denn kaum hatten die Ebersgönser den Ball unter Kontrolle, 

wurde Druck auf den Ballhalter gemacht und Fehlpässe erzwungen. Durch solch einen Ballverlust und 

der darauf folgenden unüberschaubaren Situation direkt vor dem Ebersgönser Tor entstand in der 



14. Spielminute der Treffer zum 1:2 für die DJK. Einem Déjà-vu gleichend ließ auch hier die Antwort 

nicht lange auf sich warten, denn nur 26 Sekunden später hatte Marius Herrmann in einem schnellen 

Gegenangriff das Auge für Luca Rau, der den Ball in die Maschen des Holzbüttgener Tors hämmerte. 

Kurz vor Ende des Drittels musste Felix Meyer wegen eines Stockschlags für zwei Minuten auf der 

Strafbank Platz nehmen, was eine Unterzahl für den Rest der Tollwütigen mit sich zog. Eine brenzlige 

Zeit, die allerdings unbestraft blieb, da es die Ebersgönser es verstanden, sich nicht aus der Ruhe 

bringen zu lassen und den Kasten ihres Keepers Alexander Knoop, der durch etliche Paraden seine 

Klasse unter Beweis stellte, sauber zu halten. Mit 2:2 Unentschieden,  einem Zwischenstand, mit dem 

vor dem Spiel wohl niemand rechnete, ging es in die erste Drittelpause.  

Im zweiten Spielabschnitt setzte die DJK Holzbüttgen die Ebersgönser vermehrt unter Druck, indem 

sie schon sehr früh den Ballhalter angriffen. Von Seiten der Tollwütigen hätte dies ein noch 

schnelleres und exakteres Passspiel erfordert, doch genau das gelang ihnen nicht immer. Folgerichtig 

führte dies zu Fehlpässen, die die DJK konsequent zu Abschlüssen nutzte. Zwei dieser Chancen 

wurden zu Toren verarbeitet, so dass Holzbüttgen auf 4:2 davonzog. Hoffnung kam bei den Spielern 

und Zuschauern aus Ebersgöns noch einmal auf, als kurz vor Ende des zweiten Drittels ein 

Holzbüttgener eine fünf Minuten Strafe wegen überharten Körpereinsatzes kassierte. Das bedeutete 

für den Rest des Spielabschnitts Überzahl des TSV. Leider schafften sie es nicht, diesen großen Vorteil 

zu nutzen, da im Spielaufbau Kreativität fehlte, was es der DJK einfach machte, die Angriffe zu 

verteidigen und ihre 4:2-Führung mit in die Pause zu nehmen. 

Die Trainer Felix und Martin Meyer versuchten in der Pausenansprache ihre junge Truppe nochmal 

zu motivieren, galt es doch alle Kraftreserven zu mobilisieren, um vielleicht nochmal eine Aufholjagd 

zu starten. Leider zeigte Appell nicht die gewollte Wirkung, denn das letzte Drittel begann direkt mit 

einem Tief der Tollwütigen. Können, Kraft und Glück schien den TSV verlassen zu haben, denn in der 

der ersten Hälfte des Drittels fand fast jeder Schuss der Holzbüttgener den Weg ins Tor, sodass sie 

ihren Vorsprung auf 9:2 ausbauen konnten.  Durch eine Auszeit versuchten die Trainer der 

Tollwütigen die Situation zu entschärfen und ihrer jungen Mannschaft die Ruhe zurückzugeben, die 

sie jetzt benötigen, um nicht noch mehr Gegentore zu bekommen. Diesmal  zeigte die Ansprache den 

richtigen Effekt. Zwar kam Holzbüttgen immer noch einmal zu Einschussmöglichkeiten, doch die 

wiedergefundene Abwehrstärke ließ keine weiteren Treffer mehr für die DJK zu. Auch in der 

Offensive  klappte es besser. Folgerichtig und verdientermaßen, markierte in der 54. Minute Marius 

Herrmann auf Pass von Luca Rau den Treffer zum 9:3. Nur drei Minuten später  war es Luca Rau 

selbst, der ein Anspiel von Leon Bink nutzte und den Ball im Tor von Holzbüttgen zum 9:4 versenkte. 

Beiden Seiten gelang es in der verbleibenden kurzen Zeit des Spiels nicht, noch ein weiteres Tor zu 

erzielen. Auch eine Überzahl am Ende des Drittels blieb von den Ebersgönsern ungenutzt.  

Durch diesen schwer erkämpften 9:4 Sieg zieht der Zweitligist aus Holzbütten in die nächste Runde 

des Deutschland-Pokals im Floorball ein. Der TSV Ebersgöns ist dennoch stolz auf die gezeigte 

Leistung und die junge Mannschaft, deren Zenit noch nicht erreicht sein dürfte.  



 

Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten: Luca Rau (2 Tore/1 Vorlage/2 Strafminuten), Lian Rau 

(0/0/0), Leon Bink (0/1/0), Marius Herrmann (1/1/0), Florian Beppler-Alt (0/0/0), Theresa Beppler-Alt 

(0/0/0), Laura Zörb (0/0/0), Manuel Wächershäuser (0/0/0), Martin Meyer (0/1/0), Felix Meyer 

(1/0/2), Paul Günther (0/0/0) und Torhüter Alexander Knoop (0 Vorlagen/0 Strafminuten).  


