
Tollwut Ebersgöns weiterhin Tabellenführer 

 

(tba)Auch am zweiten Spieltag der Saison in der Regionalliga West konnten die Floorballer vom TSV 

Tollwut Ebersgöns überzeugen. Mit einem deutlichen Sieg über Floorball Mainz und einem Sieg nach 

Verlängerung gegen die TSG Erlensee sicherte man sich fünf wichtige Punkte für die Tabelle. 

 

Der Tag startete für die Tollwütigen mit dem ersten Spiel gegen Floorball Mainz, einem sehr schwer 

einschätzbaren Gegner. Floorball Mainz hatte sich während der Saisonpause durch einige 

Neuzugänge verstärkt und zeigte auch am ersten Spieltag, dass mit ihnen durchaus zu rechnen ist. 

Dennoch startete die junge Truppe des TSV gewohnt selbstbewusst und direkt mit viel Tempo in das 

Spiel, worauf die Mainzer nicht vorbereitet schienen. Man ließ den Ball schnell und viel laufen und 

kam somit immer wieder zu vielversprechenden Chancen, die zunächst allerdings ungenutzt blieben. 

Das Spiel der Mainzer war vermehrt durch Konter geprägt, die Torhüter Alexander Knoop jedoch alle 

parieren konnte. Es dauerte bis zur 13. Minute, in der Florian Weißkirchen das Auge für Topscorer 

Felix Meyer hatte, der den Ball im Tor der Mainzer unterbrachte. Danach ging es ganz schnell: Marius 

Herrmann fand Florian Beppler-Alt, der den Ball durch seinen gewohnt sicheren Schlagschuss von 

links außen in die Maschen hämmerte. Leider war kurz danach das erste Drittel bereits vorbei, denn 

die Tollwütigen schienen nun Blut geleckt zu haben. Nach der zehnminütigen Pause galt es also 

genauso weiterzumachen, wie zu Schluss aufgehört. Das schien direkt zu Beginn nicht ganz erfüllt, 

denn direkt in der ersten Minute gelang den Mainzern durch einen Konter der Anschlusstreffer zum 

2:1. Die Ebersgönser blieben unbeeindruckt und drehten jetzt erst so richtig auf. In den nächsten 10 

Minuten fielen insgesamt sechs Tore für den TSV, sodass der Vorsprung auf 8:1 ausgebaut werden 

konnte. Torschützen hierbei waren Luca Rau, Lian Rau, Felix Meyer, Martin Meyer, Leon Bink und 

Florian Weißkirchen. Mit diesem Zwischenstand ging es erneut in die Kabine. Die Ebersgönser 

nahmen einen Torhüterwechsel vor und somit hütete nun Klaus Keller anstelle von Alexander Knoop 

das Tor. Wer dachte, dass sich Mainz nun geschlagen gibt, lag da nicht ganz richtig. Denn die 

Rheinland-Pfälzer drehten jetzt nochmal auf und konnten die Ebersgönser, die den Sieg wohl schon 

zu sicher gesehen hatten, nochmal ordentlich ärgern. Zunächst kassierten die Mainzer eine zwei 

Minuten Strafe wegen Stockschlags, die allerdings unbestraft blieb. Wenig später musste aber auch 

Martin Meyer wegen eines Stockschlags auf der Strafbank Platz nehmen. Was den Ebersgönsern kurz 

vorher noch nicht gelingen wollte, klappte bei Floorball Mainz besser und sie erzielten den Anschluss 

zum 8:2. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn nur knapp eine Minute später, zappelte der Ball 

erneut im Netz der Ebersgönser. Nach einem fatalen Fehlpass im Aufbau, schnappte sich ein Mainzer 

den Ball und lief alleine auf das Tor. Keine Chance für den gut aufspielenden Klaus Keller, der nur 

noch hinter sich greifen konnte. Den Schlusspunkt setzte Marius Herrmann auf Zuspiel von Theresa 

Beppler-Alt, der in Unterzahl nach einer Strafe für Manuel Wächtershäuser, den 9:3 Entstand 

markierte. Auch wenn das Schlussdrittel verloren ging, war man sehr froh über die doch das ganze 

Spiel ungefährdeten drei Punkte.  

 

Das zweite Spiel des Tages sah da schon etwas anders aus. Der Gegner war kein geringerer als der 

Vorjahresmeister und Gastgeber aus Erlensee. Dass dieses Spiel kein leichtes werden würde, war den 

Ebersgönsern wohl bekannt und somit startete man auch eher verhalten in das Spiel. In der fünften 

Minute war es aber dann soweit: Florian Weißkirchen spielte einen strammen Pass quer über das 

ganze Feld zu Manuel Wächterhäuser, der diesen direkt in das Erlenseer Tor weiterleitete. Die sehr 



defensiv spielenden Erlenseer, ließen den Ebersgönsern im Aufbau viel Platz, blockten jedoch nahezu 

alle Schüsse konsequent, sodass es sehr schwer war eine gute Chance rauszuspielen. Aber auch die 

Ebersgönser zeigten, dass sie verteidigen können, und hielten den Kasten bis kurz vor Ende sauber. 

Leider nur bis kurz vor Ende, denn nach einem ärgerlichen Fehlpass direkt vor das Tor der 

Tollwütigen hatte ein komplett freistehender Erlenseer leichtes Spiel. Der Ball schlug gleichzeitig mit 

dem Läuten der Schlusssirene ein, was aber trotzdem Tor für die TSG Erlensee und den Ausgleich 

bedeutete. Mit diesem leichten Rückschlag ging es also in die erste Drittelpause. Das Trainerduo Felix 

und Martin Meyer versuchte nun alles die zunächst hängenden Köpfe ihrer Spieler wieder 

aufzurichten und sie für die kommenden Drittel zu mobilisieren, denn es war deutlich zu erkennen, 

dass hier ein Sieg möglich war. Mit wiedergewonnener Kraft ging es also in das zweite Drittel. Die 

beiden Mannschaften schenkten sich nichts, dennoch war es vermehrt der TSV Tollwut Ebersgöns, 

der das Spiel aufzog, während die Erlenseer immer mehr auf gefährliche Konter spekulierten. Und 

genau solch ein Konter ist es, der der TSG Erlensee den Führungstreffer zum 2:1 bescherte. Darauf 

war die Antwort aber schnell gefunden in Form eines Tores durch Martin Meyer nach Pass von Laura 

Zörb. Und es kam noch besser, denn eine Minute später spielte Marius Herrmann den Ball geschickt 

auf Florian Beppler-Alt, der den Ball wie auch schon im ersten Spiel in den Winkel zirkelte. 3:2 für den 

TSV hieß der neue Zwischenstand. Die TSG Erlensee ist für sehr emotionale Spiele bekannt, auf 

welches sich auch die Ebersgönser einließen. In der 14. Minute schienen diese überzukochen, denn 

Marius Herrmann verlor nach einem Foul für einen kurzen Moment die Nerven, was die 

Schiedsrichter mit einer zehn Minuten Strafe ahndeten. Aber auch der Erlenseer durfte für sein Foul 

zwei Minuten auf der Strafbank Platz nehmen. Somit ging es also mit vier gegen vier weiter, denn 

eine zehn Minuten Strafe zieht immer eine zwei Minuten Strafe für das Team mit. Nach diesen zwei 

Minuten darf der fehlende Spieler durch einen anderen ersetzt werden. Erneut kurz vor Schluss des 

zweiten Drittels gelang den Erlenseern der Treffer zum 3:3 Ausgleich. Das letzte Drittel verlief ähnlich 

wie die anderen. Zunächst trifft Felix Meyer auf Pass seines Bruders Martin zur zwischenzeitlichen 

4:3 Führung, die allerdings wenige Minuten vor Schluss erneut egalisiert wurde, was das Spiel in die 

entscheidende Verlängerung zwang. Beide Mannschaften hatten nun einen Punkt sicher und die 

Mannschaft, die das nächste Tor erzielt, bekommt einen extra Punkt dazu. Die Verlängerung begann 

direkt mit einem Schockmoment, denn Felix Meyer durfte nach einem Stockschlag auf der Strafbank 

Platz nehmen. Durch konzentrierte und konsequente Defensivarbeit gelang es den Siegtreffer für die 

TSG Erlensee zu verhindern und das Spiel offen zu halten. Aber nur so lang bis Alexander Knoop nach 

einem gehaltenen Ball diesen quer über das Feld zu Florian Weißkirchen auswirft, der nicht lange 

überlegt und den Ball in den Winkel des Erlenseer Tors hämmert, was den Ebersgönsern den 

Siegtreffer bescherte. Die Erleichterung und Freude war groß, auch wenn der Jubel nicht danach 

aussah laut den zahlreichen mitgereisten Fans.  



 

 

Der TSV Tollwut Ebersgöns befindet sich auch nach dem zweiten Spieltag unangefochten auf dem 

ersten Platz der Tabelle. Der nächste Spieltag findet Anfang Dezember in Kassel statt, an dem die 

nächsten Punkte gegen die Espenau Rangers und Marburger Elche eingeholt werden sollen.  

Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten Felix Meyer (2 Tore/ 1 Vorlage/ 2 Strafminuten), Martin 

Meyer (3/1/2), Luca Rau (1/0/0), Lian Rau (1/1/0), Florian Beppler-Alt (2/0/0), Theresa Beppler-Alt 

(0/1/0), Laura Zörb (0/1/0), Marius Herrmann (1/3/10), Florian Weißkirchen (2/3/0), Manuel 

Wächtershäuser (1/0/2), Leon Bink (1/0/0), Alexander Knoop (1 Vorlage/ 0 Strafminuten) und Klaus 

Keller (0/0). 


