
Tollwütige unterliegen knapp im Playoff-Finale 
(tba) Vergangenen Samstag fand das Finale der Westdeutschen Regionalligameisterschaft im 

Floorball auf dem Großfeld statt. Die Mannschaft des TSV Tollwut Ebersgöns erhielt für das 

Halbfinale, welches zwei Wochen zuvor stattfinden sollte ein Freilos, da der Zweitplatzierte aus 

Nordrheinwestfalen aus personellen Gründen absagen musste. Somit war der amtierende 

Hessenmeister direkt für das Finale gesetzt. Im anderen Halbfinale setzte sich der NRW-Meister die 

zweite Mannschaft der SSF Dragons Bonn mit 5:2 gegen Floorball Griedel durch und sicherte sich 

somit die Finalteilnahme.  

Das Finale fand vor heimischer Kulisse statt, sodass sich die Ebersgönser wie schon die ganze Saison 

über auf ihre Fans verlassen konnten, die gute Stimmung in der Halle verbreiteten und ihr Team 

tatkräftig unterstützten. Im Gegenzug wurde den Fans in diesem Spiel mal wieder einiges geboten. 

Gleich zu Beginn des Spiels wurde den Tollwütigen bewusst, dass ihnen in dieser Partie ein etwas 

anderer Gegner gegenüberstand als in den Ligabegegnungen zuvor. Die Bonner versuchten immer 

wieder, den Aufbau der Ebersgönser zu stören und trauten sich weit aus ihrer Hälfte, um Druck 

auszuüben. Dies verlangte einen konzentrierten und sicheren Aufbau auf Seiten des TSV. Nach 

anfänglichen Schwierigkeiten, die es den Bonnern einige Male ermöglichten Chancen zu generieren, 

fanden die Tollwütigen ins Spiel und erlangten immer mehr Spielanteil. Somit war es kaum 

verwunderlich, dass es die heimischen Fans waren, die in der achten Minute zum ersten Mal jubeln 

durften. Luca Rau hatte das Auge für Theresa Beppler-Alt, die den Ball im Netz der Bonner zappeln 

ließ- 1:0. Die zweiminütige Überzahl nach einem Wechselfehler der Dragons blieb ungenutzt, so dass 

es mit diesem Zwischenstand in die erste Pause ging. Nach einigen taktischen Anweisungen des 

Trainers Martin Meyer, der aus Verletzungsgründen nur zuschauen konnte, ging es in das zweite 

Drittel. Dieses ging ähnlich eng weiter, wie das erste aufgehört hatte. Die Mannschaften schenkten 

sich nichts. Mal waren es die Tollwütigen, die die Überhand gewannen, mal die Dragons aus Bonn. 

Allerdings gelang es den Dragons nun immer öfter, durch genaue Pässe und gute Laufwege die 

Verteidigung der Tollwut zu verunsichern und Lücken für Abschlüsse zu kreieren. Genau durch solch 

eine Lücke gelang in der neunten Spielminute der Ball zum 1:1 Ausgleich in das Ebersgönser Tor. Kurz 

vor Ende des Drittels bot sich den Dragons durch einen Stellungsfehler in der tollwütigen 

Verteidigung die Möglichkeit zur 1:2 Führung, die sofort genutzt wurde. Das letzte Drittel war an 

Spannung kaum zu überbieten und entpuppte sich als Floorballkrimi, der den Spielerinnen und 

Spielern als abverlangte. Zunächst schnappte sich der frisch eingewechselte Paul Günther den Ball 

und beendete seinen fulminanten Sprint über das ganze Feld mit einem gezielten Schuss auf das 

Bonner Tor. Ausgleich. Danach lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, 

jedoch wollte auf keiner Seite etwas Zählbares herausspringen.  Knapp sechs Minuten vor Schluss 

erhielt ein Bonner Spieler erneut zwei Minuten wegen Bodenspiels. Diesmal machten es die 

Tollwütigen besser und ließen den Ball ruhig in den eigenen Reihen laufen, um die perfekte Chance 

zu erspielen. In der 16. Minute war es dann endlich so weit: Florian Beppler-Alt sah Lian Rau, der am 

langen Pfosten lauerte und den gezielten Pass ins Tor der Dragons abfälschte. Somit ging man knapp 

vier Minuten vor Schluss mit 3:2 in Führung. Wer dachte, das wäre es gewesen, irrte sich völlig. Es 

dauerte gerade mal 49 Sekunden, da hatten die Bonner schon wieder ausgeglichen. Das schien die 

Tollwütigen zunächst völlig aus der Bahn zu werfen, denn nur neun Sekunden später klingelte es 

schon wieder im Kasten der Tollwut. Ehe man sich versah, befand man sich mit 3:4 im Rückstand. 

Erneut war es Paul Günther, der den Ebersgönsern aus der Patsche verhalf. Wenig beeindruckt von 

den zwei schnellen Toren, behielt er die Nerven und setzte nach einem Abschluss von Marius 

Herrmann nach und versenkte den Ball im Tor. Der Ausgleich bedeutete auch automatisch 

Verlängerung, in der das Team, welches das erste Tor erzielte den Westtitel nach Hause holte. In der 

Verlängerung zeigten die Tollwütigen die besten Minuten der ganzen Partie und jeder in der Halle 



merkte, dass es die Ebersgönser waren, die das Spiel gewinnen wollten. Jedoch fehlte es massiv an 

Glück, denn der Ball wollte einfach nicht in das Tor. Somit was es Ironie des Schicksals, dass gleich die 

erste und einzige Chance der Dragons den Weg ins Tor fand und das Spiel zugunsten der Dragons 

entschied. Beide Teams zeigten ein Spiel auf Augenhöhe und auch wenn es mit dem Sieg nicht 

geklappt hat, bildete das Spiel einen schönen Saisonabschluss.  

Mit diesem Spiel verabschiedete sich der TSV Tollwut Ebersgöns aus der Regionalliga West. Nach vier 

erfolgreichen Saisons wagt die junge Mannschaft nun den Schritt in die 2. Bundesliga Nord/West. Als 

amtierender Hessenmeister war den Tollwütigen der Aufstieg schon vor dem Spiel nicht mehr zu 

nehmen. Die Ebersgönser freuen sich auf neue Gegner und neue Herausforderungen eine Spielklasse 

höher und sind gespannt, was die neue Saison, welche Anfang September startet, alles zu bieten hat.  

Nun können sich die Tollwütigen auf die Kleinfeldsaison konzentrieren, in der beide Mannschaften 

auf Titelkurs sind.  

Für den TSV Tollwut Ebersgöns spielte Florian Beppler-Alt (0 Tore/ 1 Vorlage), Theresa Beppler-Alt 

(1/0), Luca Rau (0/1), Lian Rau (1/0), Leon Bink (0/0), Marius Herrmann (0/1), Paul Günther (2/0), 

Manuel Wächtershäuser (0/0), Felix Meyer (0/0), Anton Hautzel (0/0), Laura Zörb (0/0), Björn 

Schmidt (0/0), Torwart Klaus Keller und Alexander Knoop.  

Das Bild zeigt Marius Herrmann auf dem Weg zum Bonner Tor. 

 


