
Tollwut Ebersgöns holt vier Punkte 

(tba) Kürzlich fand für die Herren Großfeldmannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns der fünfte Spieltag 

in der Regionalliga West in Marburg statt. Gegen die Gastgeber aus Marburg gelang die Revanche mit 

einem 6:3 Sieg, während das Spiel gegen den derzeitigen Tabellenletzten aus Bonn mit 4:5 nach 

Verlängerung verloren ging. 

Der Tag startete mit dem Spiel gegen die UC Marburger Elche. Das Hinspiel ging mit 5:7 verloren, 

sodass sich die junge Mannschaft des TSV ihre Punkte zurückholen wollte. Man wusste, dass das 

Spiel nicht einfach wird, weil die Marburger für ein sehr körperbetontes Spiel bekannt sind, mit 

welchem die Ebersgönser in Vergangenheit oftmals Probleme hatten. Doch an diesem Tag waren die 

nötige Aggressivität und der nötige Körpereinsatz vorhanden, der aber durchweg von Seiten der 

Tollwütigen fair blieb. Damit hatten die Elche aus Marburg wohl nicht gerechnet, sodass es ihnen 

schwer fiel ins Spiel zu finden, wodurch die Ebersgönser gleich zu Beginn die Nase vorn hatten. Nach 

zehn Minuten im ersten Drittel war es Lian Rau, der nach Pass von Florian Weißkirchen das erste Tor 

für den TSV erzielte. Danach ging es Schlag auf Schlag:  Marius Herrmann nach einem schönen 

Alleingang und Theresa Beppler-Alt nach Pass von Luca Rau bauten die Führung bis zur ersten 

Drittelpause auf 3:0 aus.  Das zweite Drittel gehörte dann den Marburgern, die nun immer öfter 

gefährlich vor das ebersgönser Tor kamen. Zwei dieser Chancen fanden schließlich den Weg ins Tor, 

sodass es zur zweiten Pause 3:2 aus Sicht des TSV stand. Nun galt es, das Drittel schnell abzuhaken 

und wieder zur gewohnten Spielweise zurückzufinden, da das letzte Drittel das entscheidende wird. 

In diesem bewiesen die jungen Tollwütigen starke Nerven und zeigten die gewohnt sichere und 

ruhige Spielweise, was direkt in der zweiten Minute durch ein Tor von Luca Rau zum 4:2 belohnt 

wurde.  Die Marburger drehten nun nochmal auf, um den Anschluss zu halten, was die Ebersgönser 

aber nicht aus der Ruhe bringen ließ. Unterstrichen wurde das Ganze von Florian Weißkirchen in der 

sechsten Minute, der nach schönem Pass von Felix Meyer quer über das Feld den Ball zum 5:2 im 

Marburger Tor unterbrachte.  Die zahlreichen mitgereisten Fans unterstützten die Mannschaft 

lautstark, damit diese den Vorsprung sicher über die Zeit bringen. In der elften Minute jedoch gelang 

den Marburger jedoch erneut der Anschlusstreffer zum 5:3. Die Schlussphase war an Spannung nicht 

zu überbieten. Zunächst wechselten die Marburger ihren Torhüter gegen einen zusätzlichen 

Feldspieler, was ihnen eine Überzahl bescherte. Somit kamen die Elche immer öfter gefährlich vor 

das Ebersgönser Tor, doch an Torhüter Alexander Knoop gab es kein Vorbeikommen mehr. Nach 

zahlreichen Paraden landete der Ball schließlich in der Kelle von Lian Rau, der zwei Sekunden vor 

Schluss den Ball im leeren Tor der Marburger zum verdienten 6:3 Endstand unterbrachte.  Somit ist 

die Revanche geglückt. Nun galt es die Kräfte wieder zu mobilisieren, denn es folgte direkt das zweite 

Spiel des Tages gegen die SSF Dragons Bonn, gegen welche man das Hinspiel deutlich für sich 

entscheiden konnte. Dass die Bonner ihr erstes Spiel des Tages bestritten, während den Tollwütigen 

schon ein Spiel in den Knochen steckte, war deutlich zu sehen. Die Bonner traten viel laufbereiter 

und motivierter auf, was ihnen im Laufe des ersten Drittels eine 0:2 Führung bescherte.  Auch zu 

Beginn des zweiten Drittels schienen die Ebersgönser noch nicht ins Spiel gefunden zu haben, denn 

schon nach einer Minute bauten die Dragons ihren Vorsprung auf 0:3 aus. Das wirkte scheinbar als 

Weckruf, denn danach zeigten auch die Tollwütigen, dass sie dieses Spiel gewinnen wollen.  Dies 

machte sich sofort in Form von zwei Toren bemerkbar. Erst Felix Meyer nach Pass von Lian Rau in der 

sechsten Minute, dann Luca Rau auf Zuspiel von Florian Weißkirchen brachten den TSV auf 2:3 ran. 

Mit diesem Zwischenstand ging es in die letzte Drittelpause. Das Ziel für das letzte Drittel war klar: 



man wollte so weitermachen und das Spiel selbst in die Hand nehmen. Allerdings funktionierte das 

zu Beginn des dritten Drittels erstmal nicht, trafen die Dragons doch erneut zur 2:4 Führung.  Eine 

Umstellung der Blöcke auf Seiten der Ebersgönser zeigte in der dritten Minute Wirkung: Marius 

Herrmann legt den Ball auf Laura Zörb, die nicht lang wartet und durch einen schönen Fernschuss aus 

zweiter Reihe den Ball in das Bonner Tor befördert. 3:4 hieß also der neue Zwischenstand. Doch auch 

der vielumjubelte Ausgleich ließ nicht lang auf sich warten. Marius Herrmann, der eben noch als 

Passgeber fungierte, ließ sich nicht lange bitten und hämmerte den Ball nach genauem Pass von Lian 

Rau in die Maschen. Mehr sollte in der regulären Spielzeit nicht mehr passieren, was das Spiel in die 

Verlängerung zwang, in der die Bonner den längeren Atem hatten und das Siegtor zum 4:5 erzielen 

konnten.  Zwei Punkte gehen damit an Bonn und einer an die Ebersgönser.  

 

 

Nach diesem Spieltag befindet sich der TSV Tollwut Ebersgöns nach wie vor auf dem ersten Platz der 

Tabelle mit vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Am letzten Spieltag in der Hauptrunde 

am 02.04. in der Mehrzweckhalle in Kirch-/Pohl-Göns geht es gegen Floorball Butzbach und die TSG 

Erlensee um den Gewinn der Hauptrunde.  Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten Marius Herrmann 

(2 Tore/ 1 Vorlage/ 0 Strafminuten), Lian Rau (2/2/0), Luca Rau (2/1/0), Florian Weißkirchen (1/2/0), 

Leon Bink (0/0/0), Paul Günther (0/0/0), Felix Meyer (1/1/0), Martin Meyer (0/0/0), Florian Beppler-

Alt (0/0/0), Theresa Beppler-Alt (1/0/0), Laura Zörb (1/0/0), Manuel Wächtershäuser (0/0/0) und 

Torhüter Alexander Knoop (0/0).  


