
Fortuna trug Hauer – Glückliches Debüt der U 9  

(sirco) Einen knappen, aber glücklichen Sieg errang das Kinder U9 Floorball Team des TSV Tollwut 

Ebersgöns, bei seinem Debüt in der Hessenliga am Samstag beim Gegner aus Butzbach in der gut 

besuchten August-Storch Halle. 

 

Das Trainerteam Klaus Hübner und Laura Zörb konnte mit dem Saisonstart höchst zufrieden sein, 

denn die Ebersgönser Kinder erwischten den besseren Spielstart und zogen sofort durch 3 Tore des 

Ebersgönser Kapitäns Jonas Linke scheinbar uneinholbar davon. 

Bei den Erwachsenen bedeutet ein solch schneller und hoher Rückstand oft schon die Entscheidung 

für das gesamte Spiel. Jedoch nicht so bei den wie aufgedreht und unermüdlich kämpfenden 

Butzbacher Kindern. Das sehr gut eingestellte Team von Floorball Butzbach 04 gab sich zu keiner 

Sekunde geschlagen und kam von Minute zu Minute immer besser ins Spiel. Das bärenstark 

aufspielende Butzbacher Duo Yorrick Rau und Levi Kunzler schaffte in der Folgezeit nicht nur den 

Ausgleich, sondern realisierte mit der Unterstützung des restlichen Teams sogar die 4:3 Führung für 

die Butzbacher. 

Danach war die Partie lange ausgeglichen, aber jederzeit spannend und unterhaltsam. Die Zuschauer 

unterstützen beide Teams lautstark und gingen sehr gut mit, was für beste Stimmung in der Halle 

sorgte - fast besser als bei den „Großen“. Insgesamt gab es zwei kurze Unterbrechungen durch 

Verletzungspausen, bei denen einige Tränen flossen, die aber jeweils mit großem Szenenapplaus vom 

Publikum für die nur kurzzeitig verletzen Helden endeten.  

Am Ende trug Fortuna aber an diesem Tag wohl Hauer. Sie half dabei, dass die Ebersgönser 

Abschlüsse im Tor landeten und nicht, wie bei den weniger glücklichen Butzbachern, 6-mal am 

Pfosten endeten. Letztlich gelang Ebersgöns so beim ersten Liga-Auftritt durch weitere drei Tore von 

Jonas Linke und einem Treffer von Tom Jung am Ende der 6:7 Auswärtssieg beim Lokalrivalen aus 

Butzbach. 



Man darf gespannt sein auf das Rückspiel und die Entwicklung beider Teams und der Spieler in der 

nächsten Zukunft. Das Potential scheint riesig und der Unterhaltungswert an diesem Tag war genau 

so groß. 

Ein Kompliment an den Ausrichter „Floorball Butzbach 04“, der wie immer alles bestens organisiert 

hatte und ein Dank an den Hallensprecher für die informative und unterhaltsame Begleitung des 

Spiels. Da kommt man gerne wieder ! 

 

 

  


