
 

 

Tollwut Ebersgöns startete in neue Saison 
 

(tba)Vergangenen Sonntag starteten die Floorballherren des TSV Tollwut Ebersgöns in die neue 
Saison auf dem Großfeld.  
 
Als erster Gegner in der Hessenliga standen die SV Espenau Rangers auf dem Programm, was die 
Tollwütigen in den Norden Hessens trieb.  
 
Aufgrund eines Nationalmannschafteinsatzes musste die junge Truppe auf Stammverteidigerin 
Theresa Beppler-Alt verzichten, was Neuzugang Anton Hautzel direkt bei seinem ersten Ligaspiel 
für den TSV volle Einsatzzeit ermöglichte.  
 
In den vergangenen Saisons war man den Rangers spielerisch überlegen, sodass nie ein Spiel 
verloren ging. Nun galt es also, diese spielerische Überlegenheit zu nutzen, um die ersten drei 
Punkte einzufahren.  
 
Zu Beginn sah auch alles danach aus, als würde dieser Vorsatz gelingen, ging man doch gleich in 
der ersten Minute durch Florian Beppler-Alt nach Assist von Lian Rau mit 1:0 in Führung. In den 
kommenden 15 Minuten konnte dieser Vorsprung durch zwei Tore von Spielertrainer Felix Meyer 
auf 3:0 erhöht werden. Danach wurden die Tollwütigen zu nachlässig in Angriff und Verteidigung. 
Die Angriffe wurden nicht ordentlich zu Ende gespielt und oftmals ging dabei der Ball an die 
Espenauer verloren, die immer öfter die Möglichkeit zum Kontern erhielten. Bis zur ersten 
Drittelpause fand der Ball zweimal den Weg ins Ebersgönser Tor, was einen Zwischenstand von 3:2 
bedeutete.  
 
In der Pause galt es für die Spieler, sich zu sammeln und die gewohnte Sicherheit in den Pässen 
und Abschlüssen wiederzuerlangen, um das Spiel nicht völlig aus der Hand zu geben. Sieben 
Sekunden nach Wiederanpfiff zeigten die Rangers allerdings, dass dies den Ebersgönsern noch 
nicht gelungen ist. Tollwutkeeper Alexander Knoop blieb nichts anderes mehr übrig als zum 
Ausgleich hinter sich zu greifen. Nach zwei Überzahlsituationen für die Tollwütigen, welche 
allerdings ungenutzt blieben, gelang es Leon Bink nach Pass von Lian Rau, den Ball in das 
gegnerische Tor zu befördern und Tollwut Ebersgöns wieder in Führung zu bringen. Nach einer 
ungefährlichen zweiminütigen Unterzahl aufgrund einer Strafe gegen Marius Herrmann, ging es in 
die zweite Pause.  
 
Im Schlussdrittel schienen die Tollwütigen immer mehr an Konzentration zu verlieren, während die 
Rangers aus Espenau vor heimischer Kulisse nochmal alles gaben und mit drei Toren nach Kontern 
durch den selben Spieler,  das Spiel mit 4:6 für sich entschieden.  
 
Mit dieser Niederlage hatte wohl niemand so recht gerechnet und jetzt gilt es für die Mannschaft 
in den kommenden Trainings mit viel Motivation an den Schwächen zu arbeiten, um für die 
kommenden Spiele parat zu sein.  
 
Nach dem ersten Spiel in der neuen Saison befindet sich der TSV Tollwut Ebersgöns auf dem 
vierten Tabellenrang.  
 
 



Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten Martin Meyer (0 Tore/ 0 Vorlagen/ 0 Strafminuten), Felix 
Meyer (2/0/0), Florian Beppler-Alt (1/0/0), Lian Rau (0/2/0), Leon Bink (1/0/0), Anton Hautzel 
(0/0/0), Luca Rau (0/0/0), Laura Zörb (0/0/0), Manuel Wächtershäuser (0/0/0), Marius Herrmann 
(0/0/2) und Torhüter Alexander Knoop (0 Vorlagen/ 0 Strafminuten). 
 

 
 
Das Bild zeigt eine Spielszene aus dem Spiel mit unserem Neuzugang Anton Hautzel (Nr.98). 


