
U15 steuert weiterhin auf Deutsche Meisterschaften zu 

Am vergangenen Sonntag fand der Heimspieltag der Ebersgönser Floorballer in der MPS-Halle in Kirch-

/Pohlgöns statt. Die routinierten Helfer leisteten wieder einmal gute Vorarbeit, sodass der Verein auch neben 

dem Spielfeld einen guten Eindruck hinterlassen konnte. 

Die spielerischen Leistungen konnten sich 

aber ebenfalls sehen lassen und die 

Zuschauer bekamen ein wahres 

Torfestival geboten.  Da der Verein aus 

Taunusstein wiederholt nicht anreisen 

konnte, durfte man erneut ein Testspiel 

(Hinspiel 11:2) gegen den direkten 

Tabellennachbarn aus Erlensee 

bestreiten. Dies war auch eine 

willkommene Alternative, da man nach 

dem letzten Punktspiel (7:5) nicht 

sonderlich zufrieden war und Besserung 

gelobte. Daher wollte die eingespielte 

Truppe von Trainer Felix Meyer zeigen, 

dass sie leistungstechnisch noch Reserven 

hat und vor heimischer Kulisse für klare 

Verhältnisse sorgen.  

Dies gelang dank einer couragierten 

Leistung und einem konzentrierten 

Michel Densow zwischen den roten 

Pfosten sehr eindrucksvoll.  

 

 

Trotz eines U17-Spielers auf der Seite von Erlensee, welchen man gut in Schach halten konnte, war ein guter 

Spielaufbau gewährleistet. Lediglich die Anfälligkeit für Konter muss in den nächsten Trainingseinheiten 

dezimiert werden. Mit einem 16:4 trennten sich die beiden Mannschaften freundschaftlich und konnten 

individuell testen. 

Gut aufgewärmt und vorbereitet konnte man somit die zweite Partie gegen die Espenau Rangers beginnen. Die 

Kassler Jungs waren alle körperlich sehr robust und schnell unterwegs. Dieser Tatsache versuchte man mit 

solider Technik und schnellen Passkombinationen entgegenzuwirken. Das Konzept ging auf und demzufolge lief 

die Torproduktion auch sehr gut an.  

Schön zu sehen war, dass die Torfabrik alle Spieler beschäftigt hatte und somit jeder zum Torerfolg kam. Die 

verschiedenen Bockkonstellationen harmonierten  und zur Halbzeit stand es somit folgerichtig 13:2. Im zweiten 

Durchgang ließ vor allem die Konzentration und Zuteilung  in der Abwehr nach, wodurch  die Rangers aus 

Espenau etwas Torluft schnuppern konnten. Den Schlusspunkt der Partie setzte dann der Liga-Topscorer Lian 

Rau (6 Spiele – 41 Punkte), der demnach die Mannschaft mit isotonischen Erfrischungsgetränken im Training 

erfreuen wird. Mit einem ungefährdetem 20:5 beendeten die Tollwütigen die Partie und bedanken sich herzlich 

für die zuverlässige Unterstützung neben dem Spielfeld. 

 


