
Floorball TSV Tollwut Ebersgöns 
 

U 15 gewinnt gegen Frankfurt und Calw, U 17 gewinnt gegen Frankfurt und 
verliert knapp gegen Schriesheim 

 
 
Ebersgöns (FM).-Am Sonntag, den 23.02.2014 wurden in der MPS-Halle mal wieder spannende 
Floorballpartien ausgetragen. Sowohl die U15-, als auch die U17-Mannschaft von TSV Tollwut 
Ebersgöns hatten jeweils zwei wichtige Spiele auf dem Programm der Regionalliga Süd-West. 
 
U15//// 
Das Endergebnis des erstens Spiel gegen die Frankfurt Falcons, erinnerte wohl eher an ein 
Fußballmatch. Mit einem 2:1 konnte sich der TSV nur knapp durchsetzen und lieferte das torärmste 
Spiel der Vereinsgeschichte. Dabei hatte die Begegnung eine Vielzahl an Torchancen zu bieten, doch 
der Frankfurter Torhüter parierte ebenso oft. Die guten Spielansätze konnten leider nicht bis zum 
Abschluss durchgezogen werden und so fehlte oft das letzte Quäntchen zum Torerfolg. Die 
spielerische Dominanz spiegelte sich daher leider nicht im Ergebnis wieder, sondern machte auf die 
mangelnde Effektivität der Chancenauswertung aufmerksam. Daher war es umso wichtiger, dass die 
Defensivarbeit dies kompensieren konnte. In der zweiten Halbzeit kam Frankfurt lediglich zweimal 
gefährlich vors Tor und der Ballbesitz war klar verteilt. Kurios und undankbar war dann allerdings eine 
10min-Strafe gegen Americ Stiller, der für seinen Torjubel zum 2:1 vom Platz gestellt wurde. Die 
Schiedsrichter werteten den Freudenwurf seines Schlägers als unsportliches Verhalten. Ebersgöns 
konnte die anstehende Unterzahl aber gut überstehen und war sichtlich über den Schlusspfiff 
erleichtert. 
 
Im zweiten Spiel gegen die Calwer Löwen geriet man ebenfalls in Rückstand und die Fans mussten 
wieder bis zur elften Minute auf den ersten heimischen Torjubel warten. Zur Halbzeit lag man 2:3 
hinten und musste sich für den zweiten Durchgang etwas einfallen lassen. Drei Minuten nach 
Wiederanpfiff machte es dann auch endlich „klick“ und der Knoten war geplatzt. Leon Bink startete eine 
Torserie von fünf Treffern infolge und verschaffte seinem Team somit eine beruhigende Führung. Mit 
dem Führungstreffer zum 4:3 schienen die Eber wie beflügelt zu sein und innerhalb der letzten 10 
Spielminuten fielen plötzlich ebenso viele Tore. Mit einem Endergebnis von 11:4 konnte man sichtlich 
zufrieden sein und den wohl verdienten Applaus der Zuschauer genießen. 
 
U17/// 
 



Der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm, aber im ersten Spiel waren die Falcons aus Frankfurt 
wohl mehr Wurm als Vogel. Nachdem sich der TSV am ersten Spieltag im Januar gegen Frankfurt mit 
einem peinlichen 6:16 geschlagen geben musste, stand nun die Revanche an. Ziel war es keine Konter 
zu zulassen und die Defensive des Gegners zum Wackeln zu bringen. Von Anfang an waren die 
Tollwütigen wach und zeigten durch eine starke Teamleistung, dass sie die 3 Punkte haben wollten. 
Bereits nach 11 Sekunden netzte Hannah Fischer zum 1:0 ein und auch im weiteren Spielverlauf war 
die Entschlossenheit des Tollwutteams aus Ebersgöns klar erkennbar. So brachte Marius Herrmann, 
welcher an 9 Treffern des TSV beteiligt war, sein Team zum 12:5 Sieg. 
 
Im darauf folgenden Spiel gegen den ungeschlagenen Ligafavoriten aus Schriesheim, sollte es dann 
nochmal spannend werden. In der ersten Halbzeit konzentrierte sich Ebersgöns in erster Linie auf die 
Defensive, da man das Spiel eng halten wollte und Respekt vor der ersten Sturmreihe des TV 
Schriesheim hatte. So fand das Spiel zum größten Teil in eigener Hälfte statt und Ebersgöns konnte 
trotz guter Verteidigung 4 Treffer des TV nicht verhindern.  In der zweiten Hälfte stellte der TSV dann 
auf zwei Blöcke um und versuchte gegen die erste Sturmreihe aus Schriesheim weiterhin zu Null zu 
spielen und gegen die zweite Reihe die Tore zu schießen. Das funktionierte sehr gut und Ebersgöns 
kämpfte sich ran. 2min vor Schluss stand es dann nur noch 7:8 für Schriesheim, welche sichtlich 
zittrige Beine bekamen. 15 Sekunden vor Schluss lief Leon Bink einen viel Versprechenden Konter, 
welcher aber durch ein Foul des Gegners unterbrochen wurde. Die Schiedsrichter entschieden auf eine 
2-Minuten-Strafe wegen „Stoßen“  und Freischlag für Ebersgöns. Der Freischlag und 8 Sekunden 
Überzahl konnten aber nicht mehr zum Ausgleich genutzt werden und so blieb es bei einem engen und 
fairen 7:8. Die Fans applaudierten und Ebersgöns konnte mit erhobenem Haupt vom Feld gehen. 
 


