
 
Tollwut Ebersgöns verliert zu Hause gegen amtierenden Deutschen Meister 
 
(tba) In der zweiten Runde des Floorball-Deutschlandpokals traf der TSV Tollwut Ebersgöns vergangenen 
Samstag auf den Rekordmeister und amtierenden Deutschen Meister, den UHC Sparkasse Weißenfels.  
 
Die Ebersgönser wollten aus diesem Spiel vor allem viel Erfahrung mitnehmen und sich keinesfalls verstecken. 
Die Weißenfelser demonstrierten von Anfang an ihre Klasse und ließen den Tollwütigen nur wenige Chancen 
überhaupt bis zu einem Torabschluss zu kommen. Dennoch spielte man mutig und setzte den Gästen alles 
entgegen, was entgegenzusetzen war. Allerdings reichte das nicht, um jeden Angriff abzuwehren, was zur ersten 
Drittelpause einen Spielstand von 5:0 aus Sicht der Weißenfelser bedeutete.  
 
Trainer Felix Meyer, der aufgrund einer Verletzung für dieses Spiel leider ausfiel, war noch nicht ganz zufrieden 
mit seiner jungen Truppe, da es einige dieser Tore durch geschickte Zuordnung zu verhindern galt.  
 
Nach einer ausführlichen taktischen Einweisung ging es weiter mit dem zweiten Drittel der Partie. In diesem 
traten die Tollwütigen deutlich selbstbewusster auf als noch im Drittel zuvor, sodass es sogar zu der ein oder 
anderen hoffnungsvollen Chance kam, die allerdings der stark aufspielende Torhüter auf Seiten der Gäste 
zunichte machte. Auf der eigenen Seite fand der Ball in diesem Drittel insgesamt acht Mal den Weg ins Tor. 
Jedoch konnte man mit der gezeigten Leistung in diesem Spielabschnitt zufrieden sein.  
 
Das letzte Drittel dann zeigte, dass auch die Tollwütigen in der Lage sind, die hohe physische Belastung bis zum 
Ende durchzuhalten. Zunächst waren es wieder die Weißenfelser, die das Tor zum zwischenzeitlichen 14:0 
erzielten.  
 
Doch dann war es endlich soweit: Luca Rau hatte das Auge für Leon Bink, der ohne lang zu zögern, den Ball 
unter die Latte des Weißenfelser Tors hämmerte und damit den vielumjubelten Ehrentreffer für den TSV Tollwut 
Ebersgöns erzielte. Danach ging es vielversprechend weiter, denn gleich im Anschluss gab es erneut eine 
Großchance, die allerdings erneut vom Torhüter der Gäste vereitelt wurde. Das letzte Drittel ging mit 3:1 an den 
UHC Weißenfels, was für die Tollwütigen jedoch ihre gezeigte Bestleistung bestätigte.  
 
Das ein oder andere Tor für die Tollwut hätte allerdings noch fallen dürfen, doch dazu fehlte an diesem Tag 
einfach das Quäntchen Glück. Die Tollwütigen konnten in diesem Spiel einiges an Erfahrung gewinnen, was der 
jungen Truppe auf ihrem weiteren Weg mit Sicherheit helfen wird.  
 
Mit diesem Spiel endet die Teilnahme des TSV Tollwut Ebersgöns an der Pokalrunde.  
 
Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielten Leon Bink (1 Tor/ 0 Assists/ 0 Strafminuten), Lian Rau (0/0/0), Luca Rau 
(0/1/0), Florian Beppler-Alt (0/0/0), Theresa Beppler-Alt (0/0/0), Laura Zörb (0/0/0), Björn Schmidt (0/0/2), Martin 
Meyer (0/0/0), Marius Herrmann (0/0/0), Anton Hautzel (0/0/0), Manuel Wächtershäuser (0/0/0) und Torhüter 
Alexander Knoop (0 Assists/ 0 Strafminuten). 

 

 
 
Das Bild zeigt Leon Bink auf dem Weg zu seinem Torschuss des Ehrentreffers für den TSV Tollwut Ebersgöns. 


