
Tollwut-Herren: Derby gewonnen, Tabellenführung zurück und Kurs Richtung 

Meisterschaft  

(KK) Junge, Junge – was war das für ein Wochenende. Samstag das Großfeldspiel gegen Mainz, 

Sonntag das Stadtderby gegen Griedel. Beide Begegnungen konnten gewonnen werden. Während 

gegen Mainz ein zähes und für den Tollwutfan eher langweilig anzusehendes 11:1 herauskam, war 

das Match gegen den Stadtrivalen so, wie es sich jeder Ebersgönser erhofft hatte: Kurzweilig und 

erfolgreich. 9:2 hieß es am Schluss und während die Tollwütigen in Feierlaune waren, schoben die 

Griedler Frust, denn die Ebersgönser holten sich die Tabellenführung zurück und sind klar auf 

Meisterschaftskurs. 

Im Spiel gegen Floorball Mainz war der Sieg Pflichtaufgabe für die Tollwütigen, konnten sie diese 

doch in der Hinrunde klar und deutlich mit 19:2 besiegen. Zwar war es Devise sich nicht zu sehr zu 

verausgaben geschweige denn zu verletzen, doch dass es die Mainzer der Tollwut so schwer machen 

würde, damit hätte keiner gerechnet. 

Nach dem ersten Drittel stand es lediglich 2:0 für den TSV durch Tore von Marius Herrmann und Felix 

Meyer. Tollwut Ebersgöns war Feldüberlegen und hatte mehr Ballbesitz, doch die Mainzer standen in 

ihrer Deckung gut und hatten mit ihrem Keeper Sebastian Zender einen hervorragenden 

Schlussmann. 

In Abschnitt zwei zeigten sich die Tollwütigen konzentrierter, so dass etliche Passstafetten bis zum 

Torschuss auch durchgezogen werden konnten, ohne vorher den Ball irgendwo leichtsinnig zu 

verlieren.  So war es auch nicht verwunderlich, dass die Ebersgönser bis zur Pause durch 2x Lian Rau, 

sowie Felix Meyer, Anton Hautzel, Martin Meyer und Marius Herrmann auf 8:0 erhöhen konnten. 

Das letzte Drittel gestaltete sich wieder zäher und wenig brillant. Da der Sieg gesichert war, 

schalteten die Spielerinnen und Spieler des Dorfvereins einen Gang zurück, was man den Akteuren 

im Hinblick auf die schwierige Aufgabe keine 24 Stunden später nicht verübeln konnte. Lediglich die 

mitgereisten Fans bekamen wenig Sehenswertes, zeigten sich aber verständnisvoll. Mainz hingegen 

gab weiterhin alles und wurde mit dem Ehrentreffer durch Cornelius Burghof zum 1:8 belohnt. 

Ebersgöns erhöhte letztlich durch Leon Bink, Anton Hautzel und Martin Meyer auf 11:1. 

 

Sonntag dann endlich das langersehnte Derby gegen Floorball Griedel. Die Vorentscheidung in Bezug 

auf die Meisterschaft würde heute fallen – das wussten beide Teams und hatten deshalb ihre Fans 

mobilisiert, um unterstützt zu werden. Knapp 120 Zuschauer säumten die Ränge und sie kamen auf 

ihre Kosten.  

Es kam zu keinem langen Abtasten, wie es sonst oft üblich ist; es ging gleich zur Sache. In der dritten 

Minute sah Theresa Beppler-Alt, dass der gegnerische Schlussmann im Tor stand (normalerweise 

knien diese) und Anweisungen an seine Abwehr aussprach. Diese Gelegenheit nutzte sie, zog kurz 

hinter der Mittellinie ab und bescherte den Tollwüten das 1:0 und den 100. Treffer dieser Saison. 

Griedel betrieb nun erheblichen Aufwand, um Druck zu machen, doch die Defensive der Tollwut 

stand, so dass es schnell wieder ein offener Schlagabtausch wurde. Bereits in der 9. Minute hieß es 

2:0 – Anton Hautzel drosch den Pass von Felix Meyer in die gegnerischen Maschen. In Überzahl 

gelang den Griedlern zwar recht schnell der Anschluss zum 2:1, dennoch zeigte sich Ebersgöns wenig 



beeindruckt und erhöhte bis zum Seitenwechsel durch einen Treffer von Luca Rau nach einem 

Querpass über die gesamte Spielfeldbreite von Lian Rau und einem kuriosen Eigentor auf 4:1. 

In der Pause stellten die Spielertrainer von Tollwut Ebersgöns ihr Team hervorragend ein. Sie 

wussten, dass Griedel versuchen würde ein direktes Powerplay aufzuziehen, deshalb hieß es im Kern 

hinten stabil stehen, gut verteidigen und auf Konter lauern. Und so kam es auch: Griedel warf alles 

nach vorn, doch erst einmal ohne Erfolg. Mit werdender Dauer agierten sie ungeduldiger und wurden 

ruppiger. Folgend gab es eine Strafzeit für Griedel. Ebersgöns nutzte dieses Überzahlspiel und 

erhöhte durch einen Ziehschuss von Florian Beppler-Alt auf 5:1. Anschließend passierte zehn 

Minuten nichts mehr auf dem Feld, wobei dies nur die Torausbeute beider Mannschaften betraf, 

denn es ging weiterhin ordentlich zur Sache. Erst knapp fünf Minuten vor Drittelende – und es waren 

erneut die Tollwütigen – fiel der nächste Treffer durch Anton Hautzel auf Zuspiel von Marius 

Herrmann, ehe die Griedler auf 6:2 verkürzten. 

Das letzten Drittel spielten die Ebersgönser gekonnt runter. Die Abwehr stand und in der 

gegnerischen Hälfte ergaben sich mehr und mehr Möglichkeiten, zumal es den Anschein hatte, dass 

einige Griedler Spieler selbst nicht mehr an eine Spielwendung glaubten, oder konditionelle Einbußen 

vorlagen. Leon Bink (Assist Luca Rau) konterte zum 7:2. Ein weiteres Überzahlspiel wurde zum 8:2 

durch Martin Meyer (Vorlage Felix Meyer) genutzt und den Schlusspunkt, das 9:2, setzte Anton 

Hautzel, der sich nie von der Hektik und der Ruppigkeit des Spiels hatte anstecken lassen. 

Die Freude bei den Ebersgönsern auf dem Feld sowie auf den Rängen war groß, als die beiden 

Unparteiischen aus Erlensee endlich abpfiffen, denn die Tabellenführung wurde gesichert und die 

Meisterschaft sollte auch nicht mehr in Gefahr sein, da lediglich noch zwei Spiel ausstehen. 

Platz Mannschaft Tore Differenz Punkte 

1 Tollwut Ebersgöns 108:22 + 86 21 

2 Floorball Griedel 58:41 +17 17 

3 TSG Erlensee 75:43 +32 15 

 

Für Tollwut Ebersgöns spielten an diesem Wochenende: 

Im Tor Alexander Knoop (0Tore/0 Assists/0 Strafminuten); auf dem Feld Anton Hautzel (5/1/0), Björn 

Schmidt (0/0/0), Felix Meyer (2/3/2), Florian Beppler-Alt (1/1/0), Laura Zörb (0/0/0), Leon Bink 

(2/0/0), Lian Rau (2/1/0), Luca Rau (1/2/2), Manuel Wächtershäuser (0/1/0), Marius Herrmann 

(2/3/0), Martin Meyer (3/1/0) und Theresa Beppler-Alt (1/2/2). 



 

Zum Bild:  Anstoß im Derby zwischen Floorball Griedel und Tollwut Ebersgöns. Lian Rau (Tollwut – 

dunkles Trikot) und Philipp Brücher (Griedel – weiß-rotes Trikot) am Bullypunkt. 

 


