
U17 von Tollwut Ebersgöns holt bei Deutschen die Bronzemedaille 

(tba) Für die U17 des TSV Tollwut Ebersgöns fand vergangenes Wochenende der Saisonhöhepunkt in 

Form der Deutschen Meisterschaft in Schriesheim statt. An dem Turnier nahmen acht Mannschaften 

teil, die in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften eingeteilt wurden. Die Tollwütigen trafen in 

der Vorrunde auf den Gastgeber TV Schriesheim, die SG Kölln-Reisiek und die Unihockey Igels 

Dresden aus Gruppe B. Mit einem Sieg, einer Niederlage nach Verlängerung und einem 

Unentschieden gelang der Halbfinaleinzug. Im ersten Spiel der Vorrunde traf man auf die SG Kölln-

Reisiek, welche bis dahin ein vollkommen unbeschriebenes Blatt waren. Dementsprechend vorsichtig 

starteten beide Mannschaften in die Partie. Jedoch merkten die Tollwütigen direkt, dass ihr 

gewohntes schnelles Kombinationsspiel die Abwehr der Nordlichter leicht aus dem Konzept bringen 

ließ, sodass man dieses nutzen und zur Halbzeit bereits auf 7:4 davonziehen konnte. In der zweiten 

Hälfte ließ man schließlich nichts mehr anbrennen und brachte das Spiel sicher mit einem 14:5 Sieg 

über die Zeit.  Die Torschützen in diesem Spiel waren Luca Rau (4), Lian Rau (5), Derya Akyüz (4) und 

Jurek Densow. Somit war der erste wichtige Schritt in Richtung Halbfinale getan. Nach einer kurzen 

Pause ging es gegen den amtierenden Deutschen Meister und Gastgeber aus Schriesheim, auf die 

man in Vergangenheit schon öfter traf, was viel Spannung versprach. Das Spiel startete etwas 

verhalten, denn beide Teams konnten zunächst nicht einschätzen, wie viel sich der jeweils andere 

seit der letzten Begegnung entwickelt hatte. Dass dies ein Spiel auf Augenhöhe werden würde, ließ 

sich jedoch recht schnell erkennen. Zunächst waren es die Schriesheimer, die in der dritten 

Spielminute den ersten Treffer erzielten. Die Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, 

jedoch ließ das nächste Tor etwas länger auf sich warten. Diesmal waren es allerdings die 

Tollwütigen, die eine Strafe gegen den TV Schriesheim nutzten und den Ball durch Luca Rau nach 

Pass seines Bruders Lian im Tor unterbringen konnten. Nur drei Minuten später durften die zahlreich 

mitgereisten Fans das gleiche Spiel erneut bewundern: Lian Rau hatte das Auge für Luca Rau, der die 

Ebersgönser zum ersten Mal in  diesem Spiel in Führung brachte. Jedoch hielt die Führung nur zwei 

Minuten an, ehe die Schriesheimer den Ausgleich erzielten. Kurz vor der Pause fasste sich Lian Rau 

ein Herz und marschierte zielsicher auf das Schriesheimer Tor zu, bis der Ball in den Maschen 

einschlug. Mehr hatte die erste Hälfte nicht mehr zu bieten, sodass man mit einer knappen 3:2 

Führung in die Pause ging.  Die zweite Hälfte startete vielversprechend für die Tollwütigen, war es 

erneut Lian Rau der nach einer schönen Einzelaktion die Führung auf 4:2 ausbauen konnte. Danach 

gab man das Spiel allerdings völlig aus der Hand. Die Defensive hatte nun vermehrt Schwierigkeiten, 

die Angriffe der Schriesheimer abzuwehren, sodass es diesen gelang das Spiel bis zur 15. Minute auf 

4:5 zu drehen. Jetzt galt es, nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, um Schriesheim noch etwas 

entgegensetzen zu können. Am Ende der regulären Spielzeit stand ein 6:6 Unentschieden auf der 

Anzeigetafel, was das Spiel in die Verlängerung zwang. Die beiden Tore für den TSV erzielte Luca Rau. 

Die Verlängerung hielt knapp zwei Minuten an, ehe der TV Schriesheim den Siegtreffer erzielte und 

somit zwei Punkte aus dem Spiel verbuchen konnte, während die Tollwut einen Punkt erhielt. Um in 

das Halbfinale einzuziehen, mussten die Tollwütigen aus dem letzten Spiel gegen die Unihockey Igels 

Dresden mindestens einen Punkt gewinnen. Die erste Hälfte lief ganz nach Plan. Immer wieder 

wurden vielversprechende Chancen erspielt, die bis zum Ende der Hälfte viermal zu einem Tor 

führten. Jedoch gelang es auch den Igels die Abwehr und den sehr gut aufspielenden Torhüter und 

Geburtstagskind Alexander Knoop auf Seiten der Ebersgönser zweimal zu überwinden, sodass der 

Zwischenstand in der Pause 4:2 lautete. In der zweiten Hälfte machte sich der quantitative 

Unterschied zwischen den beiden Mannschaften bemerkbar. Während man auf Seiten der Dresdner 

eine volle Spielerbank bewundern durfte, bestand der Kader der Tollwut aus gerade mal sieben 



Feldspielern. Gerade im dritten Spiel des Tages kann solch ein Unterschied spielentscheidend sein. 

Und so kam es, dass die Igels in der zweiten Hälfte nochmal richtig aufdrehen konnte, während bei 

den Tollwütigen die Beine nach und nach schwer wurden und die Kondition nachließ. Somit gelang es 

den Dresdnern das Spiel in die Hand zu nehmen und bis zum Ende der regulären Spielzeit ein 6:6 

Unentschieden zu erspielen. Für die Jungs des TSV stand mit diesem Punktgewinn der Einzug ins 

Halbfinale bereits fest, da man selbst nach einer Niederlage in der Verlängerung aufgrund eines 

besseren Torverhältnisses als Dresden den zweiten Platz in der Gruppenphase innehatte. Somit war 

die Verlängerung nicht gerade von Spannung geprägt und keinem Team gelang der Siegtreffer. Man 

trennte sich also 6:6 und jede Mannschaft erhielt einen Punkt. Das bedeutete für den TSV Tollwut 

Ebersgöns der Einzug ins Halbfinale am nächsten Tag, in dem man auf den späteren Deutschen 

Meister die Black Wolves Dessau traf. Den Tag ließen Mannschaften und Fans gemeinsam bei einem 

gemütlichen Grillabend ausklingen, ehe es am nächsten Tag in den Kampf um den Titel ging. Die 

Tollwütigen erwischten das frühe Halbfinale, sodass es nach der kurzen Nacht in der Halle galt, alle 

Kräfte zu mobilisieren, um den Einzug ins Finale zu erreichen.  Mit den drei Spielen vom Vortag in den 

Knochen, starteten die Tollwütigen motiviert und konzentriert in die erste Hälfte. So gelang es, das 

Spiel zunächst offen zu halten und auf Augenhöhe mit den Black Wolves zu agieren. Allerdings nur bis 

zur siebten Minute, in der Torhüter Alexander Knoop gleich zweimal hinter sich greifen musste. Als 

die Dessauer zehn Minuten später eine zwei Minuten Strafe erhielten, musste der Vorteil für den 

Anschlusstreffer genutzt werden, um zur Pause den Anschluss zu halten.  Und so kam es auch. Lian 

Rau fand seinen Zwilling Luca, der nicht lang zögerte und den Ball in die Maschen zum 2:1 hämmerte. 

Leider gelang es nicht, den Spielstand zu halten, denn gerade einmal drei Sekunden später wurde der 

alte Rückstand von zwei Toren erneut hergestellt, sodass es mit einem Spielstand von 3:1 in die 

Halbzeitpause ging. Trainer Felix Meyer versuchte seine Jungs nochmal zu motivieren, denn dieses 

Spiel war keineswegs schon verloren. Auch in der zweiten Hälfte dauerte es bis in die siebte Minute, 

in der die Black Wolves erneut eine zwei Minuten Strafe erhielten. Und erneut wurde diese genutzt, 

diesmal durch Henry Fischer auf Zuspiel von Lian Rau. Jedoch gelang es auch dieses Mal nicht, den 

Spielstand zu halten und auf den Ausgleich zu drängen, fing man doch in den folgenden vier Minuten 

gleich zwei Tore, sodass die Wolves auf 5:2 davonziehen konnten. Derya Akyüz wollte sich das nicht 

mehr länger anschauen, fasste sich ein Herz und schickte den Ball von knapp hinter der Mittellinie 

nach Pass von Adrian Wächtershäuser in Richtung Dessauer Tor, der dort im rechten Winkeln 

einschlug und die Tollwut nochmal auf 5:3 heranbrachte. Die dritte Strafe in diesem Spiel sechs 

Minuten vor Schluss für die Black Wolves aus Dessau, nahmen die Ebersgönser dankend an und 

erzielten den Anschlusstreffer zum 5:4 durch Luca Rau nach Pass von Jurek Densow. Die 

Schlussphase war durch viele schnelle Aktionen und Chancen auf beiden Seiten geprägt. Leider 

fanden diese nur den Weg in das Ebersgönser Tor, sodass das Spiel am Ende 8:4 zu Gunsten der 

Dessauer endete. Das hohe Ergebnis spiegelt aber in keinem Fall den Spielverlauf wieder, weil die 

Tollwut am Ende viel riskieren musste, um den Ausgleich zu erzielen, was allerdings nicht gelingen 

wollte. Somit war der Traum vom Finale geplatzt und man musste sich im ,,kleinen Finale‘‘ gegen die 

VFL Red Hocks Kaufering beweisen. Dieses Spiel glich die ganze Zeit über einem offenen 

Schlagabtausch.  Mal hatte die Tollwut die Nase vorne und führte mit einem Tor, mal die Red Hocks, 

ehe der jeweils andere erneut ausglich. So stand es nach der ersten Hälfte 3:3. Die Torschützen von 

Tollwut Ebersgöns waren Luca Rau, Derya Akyüz und Lian Rau (Vorlage: Luca Rau). Also galt es für die 

zweite Hälfte alle Reserven aus sich rauszuholen, um sich die Bronzemedaille zu sichern. Doch auch 

in diesem Spielabschnitt ging es ständig hin und her mit einem laufenden Führungswechsel. Keinem 

Team gelang es auf eine zwei Tore Führung zu erhöhen, sodass das Spiel einiges an Spannung bot. 

Eine Minute vor Schluss erzielte Lian Rau den 8:7 Führungstreffer für die Tollwut. Nun hatten die Red 



Hocks nicht mehr viel Zeit den Ausgleich zu erzielen, weswegen diese alles versuchten, die 

Tollwütigen vom Ball zu trennen. Allerdings gelang dies 50 Sekunden vor Schluss nicht ganz sauber, 

was eine zwei Minuten Strafe mit sich zog. Bekanntlich sind die Tollwütigen hervorragende 

Überzahlspieler, hatte man in diesem Turnier doch jede Überzahl nutzen können. Auch in diesem 

Spiel wurden die Ebersgönser ihrem Ruf gerecht und erzielten 25 Sekunden vor Schluss durch Lian 

Rau auf Pass von Luca Rau das Tor zur einzigen doppelten Führung in diesem Spiel. In den letzten 25 

Sekunden ließ man nichts mehr anbrennen und rettete die Bronzemedaille über die Zeit. Die Freude 

bei allen Beteiligten war groß und die Mannschaft konnte stolz auf ihre gezeigte Leistung das ganze 

Wochenende über sein. Nach dem Finale, was die Black Wolves aus Dessau knapp gegen den TV 

Schriesheim für sich entscheiden konnten, folgte die Siegerehrung. Neben einem sehr erfreulichen 

dritten Platz wurde zudem Tollwut Torhüter Alexander Knoop verdient als bester Torhüter des 

Turniers ausgezeichnet. Zudem schaffte es Lian Rau auf den zweiten Platz in der Scorerliste, dicht 

gefolgt von seinem Bruder Luca auf dem dritten Platz. Die Mannschaft ließ das Wochenende 

gemütlich mit einigen Fans beim Grillen in der vereinseigenen Turnhalle des TSV Ebersgöns 

ausklingen. Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten Luca Rau (14 Tore/10 Vorlagen/0 Strafminuten), 

Lian Rau (15/10/0), Jurek Densow (2/2/0), Derya Akyüz (7/0/0), Adrian Wächtershäuser (0/2/0), 

Henry Fischer (1/2/0), Claudius Götz (0/0/0) und Torhüter Alexander Knoop (0 Vorlagen/ 0 

Strafminuten).  

 

Auf dem Bild hintere Reihe von links: Adrian Wächtershäuser, Lian Rau, Derya Akyüz, Luca Rau, Jurek 

Densow und Felix Meyer  

Vordere Reihe von links: Alexander Knoop, Claudius Götz und Henry Fischer  


