
 
 

U17 von Tollwut Ebersgöns meisterten die Qualifikation und fahren zur 
Deutschen Meisterschaft 
 
(KK) Um an der Deutschen-Kleinfeld-Meisterschaft mitspielen zu können, musste das U17 Team von 
Tollwut Ebersgöns an einem Qualifikationsturnier teilnehmen und sich gegen die Dragons aus Bonn 
und die TSG Erlensee beweisen. Die Grippe hatte einen Teil des Teams dahingerafft, so dass die 
Tollwut lediglich mit einem Keeper und fünf Feldspielern zu diesem Turnier anreiste. Gegen die 
Bonner, die Meister der Regionalliga West sind, sah es zunächst sehr klar aus. Mit werdender 
Spieldauer kämpften sich die Dragons aber Stück für Stück heran, was eine heiße Schlussphase 
bedeutete. Mit einem knappen 10:9 retteten sich die Tollwütigen dennoch über die Zeit. Die TSG 
Erlensee ist den Ebersgönsern aus der eigenen Liga bekannt und so wussten sich die Tollwütigen 
besser darauf einzustellen. Heraus kam ein nie gefährdeter 13:5 Sieg. Damit hat sich der TSV Tollwut 
Ebersgöns für die Deutschen Meisterschaften der U17 qualifiziert, die am 10. Und 11. Juni in 
Schriesheim stattfindet. 
 
Im ersten Qualifikationsspiel stand dem TSV Ebersgöns das Team der Dragons aus Bonn gegenüber. 
Beide Mannschaften kennen sich schon von einigen Deutschen Meisterschaften und beide befinden 
sich im Umbruch. Es gab keinen Favoriten für diese Begegnung, lediglich die die Anzahl der Feldspieler 
sprach für ein Plus auf Seiten der Bonner. 
Zu Beginn drehten die Tollwütigen mächtig auf und führten nach knapp vier Minuten schon mit 2:0 
durch Tore von Luca Rau und Henry Fischer. Auch nachdem die Dragons den Anschluss herstellten (9. 
Min.) änderte sich nichts. Vor allem die Rau-Zwillinge Luca und Lian wirbelten die Bonner Abwehr ein 
ums andere Mal durcheinander. Dem Spielverlauf entsprechend erhöhten die Tollwütigen ihr 
Torkontingent durch einen Hattrick von Lian Rau innerhalb von nur 120 Sekunden auf 5:1. Bonn 
musste etwas tun, um nicht noch weiter in den Rückstand zu geraten und versuchte nun über eine 
kompaktere  Defensive konzentriert und kontrolliert nach vorn zu spielen. Ein schneller Konter der 
Dragons bedeutete so das 2:5. Das zwischenzeitliche 2:6 für den TSV durch Luca Rau, wurde ebenfalls 
mit einem Konter zum 3:6 von den Bonnern abgeschlossen. 
Nach der Pause waren es erneut die Tollwütigen die schneller Tritt fassten und durch einen Treffer von 
Luca Rau, einem Unterzahltor von Claudius Götz und ein genutztes Überzahlspiel von Lian Rau auf 9:3 
davonzogen. Bonn nahm sich eine Auszeit. Die Anweisungen ihres Trainers zeigten Wirkung, denn jetzt 
machten fast nur noch die Dragons Druck. Obwohl Alexander Knoop im Tor der Tollwut hielt, was zu 
halten war, arbeitete sich Bonn Stück für Stück bis auf 8:9 heran. Erst ein weiteres Überzahlspiel 
zugunsten von Ebersgöns brachte Entlastung und bedeutete letztlich das 10:8 für die Tollwütigen 
durch Lian Rau. Eine Minute vor Schluss nahmen die Bonner ihren Keeper heraus, um mit vier Spielern 
auf dem Feld noch einmal heranzukommen. Der TSV ackerte nur noch in der Defensive und versuchte 
die Angriffsbemühungen der Dragons zu Nichte zu machen. Mit Erfolg: Zwar schossen die Bonner noch 
den Anschluss zum 9:10, doch auf der Uhr waren nur noch vier Sekunden zu spielen, was den West-
Ligisten nicht mehr ausreichte. Der erste und wichtigste Schritt war somit erfolgreich vollzogen. 
 
40 Minuten später war die TSG Erlensee Gegner von Tollwut Ebersgöns. Beide spielen in der 
Hessenliga und treffen pro Saison mehrfach aufeinander – man kennt sich also. Entsprechend 
vorbereitet ging es zur Sache. Es waren keine drei Minuten um, und es hieß 4:0 für die Tollwütigen – 
Luca Rau, Lian Rau, Derya Akyüz und Henry Fischer waren die Torschützen. Doch wer glaubte dies 
ginge so weiter, sah sich getäuscht. Die TSG kämpfte verbissen und die Abwehrarbeit beim TSV wurde 
vernachlässigt, so dass es bis zur 8. Minute nur noch 4:3 hieß. Während Erlensee den Ausgleich vor 
Augen hatte und entsprechend weiter offensiv agierte, spielte die Tollwut nun wieder konzentrierter 
und nutzte die Lücken die sich dabei boten. Ein Tor von Luca Rau und wieder ein Hattrick von Lian Rau 
sorgten für ein komfortables 8:3 für die Ebersgönser, ehe Erlensee noch einmal auf 8:4 verkürzte.  Bis 
zur Pause traf Luca Rau noch zweimal für den TSV, so dass mit 10:4 die Seiten gewechselt wurden. 



In den ersten 10 Minuten des zweiten Spielabschnittes egalisierten sich beide Teams. Zwar stand auch 
jetzt der Schlussmann der TSG mehr im Blickpunkt als der desTSV, doch kein Team vermochte es den 
Ball in des Gegners Maschen zu befördern. In Minute 12 endlich mal wieder ein Tor, das 11:4 für 
Ebersgöns durch Lian Rau. Hiernach plätscherte die Partie wieder vor sich hin. Erst in der Schlussphase, 
nachdem Erlensee zum 5:11 eingenetzt hatte, zeigten auch die Tollwütigen noch einmal ihre 
Schussstärke und schrauben das Ergebnis bis zum Abpfiff durch Tore von Claudius Götz und Luca Rau 
auf 13:5. 
 
Die Qualifikation war geschafft und die U17 von Tollwut Ebersgöns darf sich freuen an den Deutschen 
Meisterschaften teilzunehmen. Diese sind am 10. Und 11. Juni in Schriesheim. Bis dahin muss das 
Team unter Felix Meyer ihr Training intensivieren, um bei diesen eine Rolle spielen zu können. 
 
 
Für Tollwut Ebersgöns spielten: 
Alexander Knoop im Tor (0 Tore/1 Assist/0 Strafminuten); auf dem Feld Claudius Götz (2/1/0), Derya 
Akyüz (1/3/0), Henry Fischer (2/0/2), Lian Rau (10/1/0) und Luca Rau (8/6/0) 
 
 
Zu den Bildern: 

 
 
Bild 1:  Tollwutspieler Lian Rau (dunkles Trikot/Nr. 7) zieht ab und lässt dem Bonner Keeper keine 

Chance. 



 
 
Bild 2:  Luca Rau (dunkles Trikot) von Tollwut Ebersgöns kämpft verbissen gegen zwei Bonner um 

den Ball. 
 

 
Bild 3:  Tollwut-Keeper Alexander Knoop war mit zahlreichen Paraden sicherer Rückhalt seines 

Teams. 

 


