
 

Herrenmannschaft von Tollwut Ebersgöns dreimal erfolgreich 

(tba) An den vergangenen Wochenenden war die Herrenmannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns gleich 

zweimal im Einsatz. Als erstes mussten die Herren auf dem Großfeld gegen Floorball Butzbach und die 

TSG Erlensee antreten.  Der Mannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns fehlte lediglich ein Sieg, um den 

Vorrundenmeistertitel sicher zu machen. Deswegen galt es direkt im ersten Spiel gegen Floorball 

Butzbach mit einem Sieg den Titel klar zu machen. Zudem war Floorball Butzbach zu diesem Zeitpunkt 

das einzige Team, was den Tollwütigen den ersten Platz noch streitig machen konnte. Die Ebersgönser 

erwischten einen Traumstart. Gleich in der zweiten Spielminute war es Luca Rau, der den Butzbacher 

Keeper überwinden und den Ball zur 1:0 Führung im Tor unterbringen konnte. Doch dabei sollte es nicht 

bleiben, denn zwei Minuten später hatte Laura Zörb das Auge für Felix Meyer, der zum 2:0 einnetzte. Die 

Ebersgönser kamen immer wieder gefährlich vor das Butzbacher Tor, doch die Chancen blieben zunächst 

ungenutzt. Den Butzbachern fiel es zunehmend schwerer, die Angriffe der Tollwütigen abzuwehren, 

sodass es in der achten Minute eine zwei Minuten Strafe gegen Floorball Butzbach gab, nachdem Marius 

Herrmann unsauber an einem Torschuss gehindert wurde. Die Schiedsrichter entschieden auf 

Strafschuss, der jedoch nicht verwandelt wurde, was eine zwei minütige Überzahl für den TSV 

bedeutete. Leon Bink ließ sich nicht zweimal bitten und brachte den Ball wenige Sekunden nach Beginn 

der Überzahl im gegnerischen Tor unter. 3:0 hieß der neue Zwischenstand, mit dem es in die erste 

Drittelpause ging. Die Trainer Felix und Martin Meyer waren zu diesem Zeitpunkt sehr zufrieden mit ihrer 

jungen Truppe, sodass es für das zweite Drittel galt, an der Leistung anzuknüpfen und dort 

weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Gleich zu Beginn des zweiten Drittels erhielt Floorball Butzbach 

erneut eine zweiminütige Strafe wegen Wechselfehlers. Auch diesen Vorteil ließen sich die Ebersgönser 

nicht nehmen. Dieses Mal war es Lian Rau, der den Ball zum 4:0 im butzbacher Tor unterbrachte. Nicht 

mal eine Minute später waren es allerdings die Butzbacher, die nach einem Durcheinander vor dem 

Ebersgönser Tor den Ball als erstes erwischten und somit auf 4:1 verkürzten. Doch auch hierauf hatten 

die Ebersgönser die passende Antwort in Form eines Tores durch Florian Beppler-Alt nach einem 

schönen Fernschuss. Das zweite Drittel glich einem offenen Schlagabtausch, denn auf jedes Tor eines 

Teams antwortete das andere ebenfalls mit einem Tor. Somit endete das zweite Drittel mit 6:3. Das 

sechste Tor der Ebersgönser erzielte Leon Bink auf Zuspiel von Luca Rau. Im letzten Drittel gelang es den 

Ebersgönsern nicht ganz, ihre Leistung aus den vorigen Dritteln zu wiederholen. Dennoch waren es die 

Tollwütigen, die den ersten Treffer des Drittels durch Theresa Beppler-Alt auf Zuspiel von Luca Rau 

landeten. Darauf folgten zwei Tore von Floorball Butzbach, die den Sieg der Ebersgönser allerdings nicht 

mehr gefährdeten. 7:5 lautetet der Endstand. Somit war der Titel des Vorrundenmeisters nicht mehr zu 

nehmen. Trotzdem galt es nun, sich auf das zweite Spiel einzustellen, welches darüber entschied, auf 

wen man im Playoff- Halbfinale trifft. Bei einem Sieg gegen die TSG Erlensee, würde man auch auf diese 

treffen. Bei einer Niederlage hieße der Gegner UC Marburger Elche, gegen welche man das erste 

Saisonspiel verlor. Somit war klar, dass auch dieses Spiel gewinnen werden wollte. Zu Beginn sah es 

allerdings nicht danach aus, lag man doch schnell mit 0:3 zurück. Die Spieler des TSV merkten, dass es 

bereits ihr zweites Spiel am Tag war, während die Erlenseer ihr erstes Spiel bestritten und 

dementsprechend noch frischer waren. Doch die drei schnellen Tore dienten als Weckruf, denn bis zum 

Ende des ersten Drittels kämpften sich die Tollwütigen durch Lian Rau und Leon Bink (Pass: Luca Rau) auf 



2:3 ran. Im zweiten Drittel wurde eine klare Dominanz der Ebersgönser sichtbar, die den Ball geschickt in 

den eigenen Reihen laufen ließen und den Erlenseern keine Chance ließen, ihr Spiel aufzuziehen. Diese 

Überlegenheit machte sich auch in Form von zwei Toren durch Lian Rau und Paul Günther bemerkbar. 

Bei beiden Toren fungierte Felix Meyer als Vorlagengeber. 4:3 lautete demnach das Endergebnis des 

zweiten Drittels. Im letzten Drittel wurde es nochmal spannend, da Erlensee sechs Minuten vor Schluss 

den Ausgleichstreffer erzielen konnte. Beide Teams kamen nun immer wieder gefährlich durch das 

gegnerische Tor, jedoch fand der Ball nicht den Weg ins Tor. Marius Herrmann entschied, dass er auf 

Verlängerung keine Lust hatte, fasste sich ein Herz und marschierte zielstrebig durch die Erlenseer 

Verteidigung bis der Ball im Tor der Erlenseer einschlug. Die Vorlage für den Siegtreffer kurz vor Ende der 

Spielzeit kam von Leon Bink. Somit holte der TSV Tollwut Ebersgöns am letzten Spieltag der Hauptrunde 

sechs Punkte, was den ersten Tabellenplatz mit einem Abstand von sieben Punkten zum Zweitplatzierten 

festigte. Bei den Playoffs Mitte April trifft man somit erneut auf die TSG Erlensee. Auf dem Großfeld für 

den TSV Ebersgöns spielten Luca Rau ( 1 Tor/ 3 Vorlagen/ 2 Strafminuten), Lian Rau (3/0/0), Martin 

Meyer (0/0/2), Felix Meyer (1/2/0), Theresa Beppler-Alt (1/0/0), Florian Beppler-Alt (1/0/0), Laura Zörb 

(0/1/0), Manuel Wächtershäuser (0/0/0), Marius Herrmann (1/0/2), Leon Bink (3/1/0), Paul Günther 

(1/0/0) und Torhüter Alexander Knoop (0 Vorlagen/ 0 Strafminuten).  

 

Nur eine Woche später folgte der Heimspieltag des TSV Tollwut Ebersgöns auf dem Kleinfeld. Da die 

zweite Mannschaft der Marburger Elche im Vorraus absagte, stand für die Tollwütigen nur ein Spiel auf 

dem Programm. Der Gegner war kein geringerer als der bis zu diesem Zeitpunkt ungeschlagene 

Tabellenführer, die UC Marburger Elche 1. Die erste Hälfte gehörte den Marburgern, die einen Vorsprung 

von 3:1 erspielten. Den einzigen Treffer für den TSV erzielte Björn Schmidt. In der zweiten Hälfte hatten 

die Ebersgönser nun deutlich mehr Spielanteile und zeigten, dass auch sie sich vielversprechende 

Chancen erspielen können. Somit ließ auch der Anschlusstreffer nicht lang auf sich warten. Florian 

Beppler-Alt hatte das Auge für seine Schwester Theresa, die den Ball im Tor der Elche zum 3:2 

unterbrachte. Nur wenige Sekunden später war es Marius Herrmann nach Pass von Leon Bink, der den 

Ausgleich zum 3:3 markierte. Dennoch übernahmen danach die Elche wieder die Oberhand, sodass der 

alte Vorsprung von zwei Toren wieder hergestellt werden konnte. Jetzt wurde das Spiel zunehmend 

körperbetonter, was auf Seiten der Marburger Elche nicht immer sauber blieb, was direkt mit einer 

zweiminütigen Strafe geahndet wurde. Theresa Beppler-Alt ließ sich nicht zweimal bitten und beförderte 

das Spielgerät nach Vorlage von Marius Herrmann in das Tor der Marburger zum 5:4 Zwischenstand aus 

Sicht der Marburger. Kurz vor Schluss erhielt der UC erneut eine Zweiminutenstrafe, die den 

Ebersgönsern erneut einen bedeutenden Vorteil verschaffte. Auch diesen gelang es zu nutzen in Form 

des Ausgleichstreffers eine Minute vor Schluss durch Marius Herrman nach Pass von Theresa 

Beppler-Alt. Die Schlussminute war an Spannung nicht zu überbieten, denn beide Teams drängten auf 

den Ausgleich. Die vielversprechenste Chance bot sich Leon Bink, der sich nicht lang bitten ließ und den 

Ball im Tor der Marburger unterbrachte. In den restlichen Sekunden gelang es den Elchen nicht, den 

Ausgleich zu erzielen, was drei Punkte für die Ebersgönser in der Tabelle bedeutete. Nach dem vierten 

Spieltag der Saison befindet sich der TSV Tollwut Ebersgöns auf dem dritten Platz der Tabelle. Für den 

TSV Tollwut Ebersgöns auf dem Kleinfeld spielten Theresa Beppler-Alt (2 Tore/ 1 Vorlage/ 0 

Strafminuten), Marius Herrmann (2/1/0), Florian Beppler-Alt (0/1/0), Paul Günther (0/0/0), Laura Zörb 



(0/0/0), Manuel Wächtershäuser (0/0/0), Leo Schneider (0/0/0), Leon Bink (1/1/0), Björn Schmidt (1/0/2) 

und Torhüter Alexander Knoop (0 Vorlagen/ 0 Strafminuten).   

 

Auf den Bildern sieht man eine Spielszene aus dem Derby gegen Butzbach und der Jubel nach den beiden 

Siegen. 

 


