
Sieg und Niederlage für Tollwut Ebersgöns 
 

(tba) Sieg und Niederlage lautete die Bilanz des dritten Spieltages in der Regionalliga West für die 
Herrenmannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns.  
Am Morgen mussten die Ebersgönser den krankheitsbedingten Ausfall von Stammtorhüter Alexander 
Knoop hinnehmen, sodass der zweite Torwart der Mannschaft Klaus Keller zum ersten Mal in seiner 
Karriere gleich in zwei Spielen das Tor hüten musste.  
 
Der Tag startete mit dem Spiel gegen die Gastgeber aus Kassel, den Espenau Rangers. Da sich die 
SV Espenau Rangers bis dahin auf dem vorletzten Tabellenplatz befanden, galten die Tollwütigen als 
klare Favoriten in diesem Match. Gleich zu Beginn des ersten Drittels gelang es durch ein Tor von 
Theresa Beppler-Alt nach Pass von Marius Herrmann in Führung zu gehen. Und auch das nächste 
Tor ließ nicht lange auf sich warten, denn knapp zwei Minuten später hatte Florian Weißkirchen das 
Auge für Lian Rau, der den Ball im Tor der Rangers unterbrachte. Den Kasslern gelang es nicht, ihr 
Spiel ordentlich aufzubauen, sodass sie immer wieder durch schnelle Konter gefährlich vor das Tor 
von Keeper Keller gelangten. In der fünften Minute fand solch ein Gegenstoß den Weg ins Tor, 
welcher aber nach weniger als einer Minute durch Martin Meyer nach Pass von Florian Weißkirchen 
egalisiert wurde. Auch wenn das Spiel deutlich von den Ebersgönsern dominiert wurde, gelang es 
Kassel kurz vor Ende des ersten Drittels erneut, den Anschlusstreffer zum 3:2 Pausenstand zu 
markieren. Die Trainer Felix und Martin Meyer machten ihrer jungen Truppe in der Kabine deutlich, die 
Ruhe zu bewahren und keine gefährlichen Pässe zu wagen, die im schlimmsten Fall zu Kontern 
führen können. Positiv gestimmt und hoch motiviert ging es also in das zweite Drittel der Partie, in 
welchem direkt ein Traumstart für den TSV hingelegt wurde. Nach nur zehn Sekunden haute Felix 
Meyer auf Zuspiel von Florian Weißkirchen den Ball in die Maschen, sodass der Espenauer Torwart 
nur noch hinter sich greifen konnte. Nun war der Torreigen eröffnet und die Tollwütigen erzielten bis 
zur Pause noch drei weitere Tore durch Leon Bink, Felix Meyer (Pass: Lian Rau) und Martin Meyer 
(Pass: Florian Weißkirchen). Letzteres gelang sogar in Unterzahl nach sehr fragwürdiger Strafe gegen 
Marius Herrmann wegen angeblichen Bodenspiels. Den SV Espenau Rangers gelang lediglich der 
Anschlusstreffer zum 7:3 Pausenstand. Die Devise für das letzte Drittel lautete nicht einzubrechen und 
genauso weiterzuspielen. Das gelang zu Beginn durch ein Tor von Florian Weißkirchen sehr gut und 
erhielt erst einen kleinen Einschnitt als Laura Zörb wegen eines Stockschlags für zwei Minuten auf der 
Strafbank Platz nehmen durfte. Diese Überzahl nutzten die Spieler der SV Espenau Rangers direkt 
und verkürzten den Vorsprung der Ebersgönser somit auf 8:4. Und auch zwei Minuten später waren 
es erneut die Espenauer, die das nächste Tor zum 8:5 Zwischenstand erzielten. Mehr wollte man den 
Gastgebern aber auch nicht gönnen und begann den altbekannten Vorsprung wieder herzustellen 
durch Tore von Martin Meyer (Pass: Laura Zörb), Florian Weißkirchen (Pass: Felix Meyer) und Martin 
Meyer (Pass: Florian Weißkirchen). Den Schlusspunkt zum 12:5 Endstand setzte Felix Meyer durch 
ein schönes Tor im Alleingang.  
 
Als nächstes warteten die Marburger Elche auf den TSV Tollwut Ebersgöns. Schon beim Aufwärmen 
fehlte spürbar die Spannung, sodass man nur hoffen konnte, dass diese bis Spielbeginn zurückkehrt. 
Zunächst sah es zu Beginn ganz gut aus, ging man doch in der zweiten Minute durch ein Tor von 
Florian Beppler-Alt nach Pass von Luca Rau in Führung. Doch die Antwort der Marbuger ließ nicht 
lange auf sich warten und gaben diese in Form eines Doppelschlags zum 1:2 aus Sicht der 
Tollwütigen. Auch auf den Ausgleich durch Martin Meyer nach Pass von Lian Rau in der siebten 
Minute reagierten die Marburger gleich mit zwei Toren zum Pausenstand von 2:4. Jetzt galt es für die 
junge Truppe nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, um diesen Rückstand aufzuholen. Gleich zu Beginn 
des zweiten Spielabschnittes gab es einen Hoffnungsschimmer, denn Florian Beppler-Alt gelang es 
den Ball nach einem Pass von seiner Schwester Theresa in den Winkel des Marburger Tores zu 
zirkeln, sodass der Rückstand sich auf ein Tor verkürzte. Jedoch hielt auch dieser nicht lange an, 
denn nur 34 Sekunden später musste Torhüter Klaus Keller erneut hinter sich greifen. Auch eine 
Überzahl am Ende des Drittels konnten die Tollwütigen nicht in ein Tor umwandeln, sodass mit einem, 
3:5 Rückstand in die letzte Pause ging. Im letzten Drittel musste nun eine deutliche 
Leistungssteigerung her, um noch eine Chancen auf den Sieg zu haben. Leider schien dies nicht zu 
gelingen, denn bereits drei Minuten nach wieder Anpfiff landete der Ball im Ebersgönser Gehäuse, 
sodass sich der Rückstand auf Marburg immer weiter vergrößerte. In der sechsten Minute durfte ein 
Marburger wegen unkorrekten Abstands für zwei Minuten auf der Strafbank Platz nehmen. Diese 
Überzahl spielten die Tollwütigen mit viel Ruhe und Bedacht, sodass der Ball nach einem Pass von 
Martin Meyer auf Lian Rau den Weg ins Tor fand und den Rückstand erneut auf zwei Tore verkürzte. 
Leider gelang es den Ebersgönsern nicht, diese Ruhe auch auf das normale Spielgeschehen zu 



übertragen, sodass das Spiel mit hartem Kampf mit 5:7 verloren ging. Das Tor zum 5:7 Endstand 
erzielte Martin Meyer auf Zuspiel von Florian Weißkirchen. Der direkt zu Beginn entstandene 
Rückstand konnte von den Tollwütigen nie in eine Führung umgewandelt werden, was er sehr schwer 
machte, das Spiel ordentlich zu gestalten.  
Nichtsdestotrotz darf der TSV Tollwut Ebersgöns den Jahreswechsel auf dem ersten Tabellenplatz 
verbringen, da Floorball Butzbach am parallel stattfindenden Spieltag den direkten Verfolger der 
Ebersgönser, die TSG Erlensee, knapp besiegen konnte und somit dafür sorgt, dass der ein- Punkt- 
Vorsprung bestehen bleibt.  
 
Am 04.02.2017 geht es für den TSV Tollwut Ebersgöns zu Hause um wichtige sechs Punkte, um die 
Tabellenführung zu wahren.  
 
Für den TSV spielten Martin Meyer (6 Tore/1 Vorlage /0 Strafminuten), Felix Meyer (3/1/0), Florian 
Weißkirchen (2/6/0), Lian Rau (2/2/0), Luca Rau (0/1/0), Laura Zörb (0/1/2), Florian Beppler-Alt (2/0/0), 
Theresa Beppler-Alt (1/1/0), Marius Herrmann (0/1/0), Leon Bink (1/0/0), Manuel Wächtershäuser 
(0/0/0) und Torhüter Klaus Keller (0 Vorlagen/0 Strafminuten).  
 

 


