
TSV Floorball Jugend- und Senioren-Teams erfolgreich bei Floorball Turnier des SV FB04 

Butzbach in Pohl-/Kirch-Göns  

Sportlich aktiv nutzten die Floorball-Jugend und das Floorball Seniorenteam der „Dreschflegel“ den 

Pfinstsonntag beim Floorball Jedermann Turnier, veranstaltet durch den SV Floorball Butzbach 04. 

Dort stellte der TSV gleich mehrere Teams.  Zwei Team für die „Jedermann-Freizeit-Kategorie“, in der Hobby- 

und Freizeit-Spieler „ohne“ Lizenz starteten und ein weiteres Team in der „U11 Kinder und Familien-Kategorie“, 

in der Kinder alleine oder auch zusammen mit Eltern in einer Mannschaft antreten durften. Außerdem spielten 

noch einige TSV Lizenzspieler in einem Team der „All Star Kategorie“, welches sich auch eigens für dieses 

Turnier formiert hatte.  

Die ganz Kleinen waren mit dem Team der U7 mit Unterstützung ihrer Eltern und mit viel Spaß dabei, diese 

wunderbare Sportart zu erkunden. Wenn auch manchmal die Orientierung nicht zu 100 % stimmte, hatten die 

Kleinen doch riesigen Spaß, den Ball ins Tor zu befördern. Wen interessiert es dabei schon, ob es das Tor des 

Gegners ist – das Runde muss ins Eckige und damit basta.  Zur Unterstützung sah man an der Bande Mütter, 

Väter, Großeltern, Tanten und Onkels, so dass am Ende ganze Familien auf ihre Kosten kamen und einen 

herrlichen Nachmittag verlebten. Bei der Siegerehrung sah man große Augen und viel Freude über die 

errungenen Preise und Medaillen. 

 

In der Kategorie der erwachsenen Hobbyspieler war der TSV gleich durch 10 „Dreschflegel-Spieler“ vertreten, 

so dass man 2 der insgesamt 5 teilnehmenden Teams in dieser Kategorie stellen konnte.   

In der Vorrunde lief es dann auch für beide Teams sehr, sehr gut. Jedes Team hatte am Ende nach 4 Spielen 

jeweils 2 Siege, ein Remis und eine Niederlage zu verbuchen. Das Remis war pikanterweise das Resultat vom 

direkten Aufeinandertreffen der Teams Dreschflegel I gegen Dreschflegel II, bei dem sich beide Seiten aber 

wirklich gegenseitig nichts schenkten. 



Mit diesen sehr guten Ergebnissen zogen beide Dreschflegel Teams ins Halbfinale ein.  

Hier zeigte sich dann aber doch die überlegene Fitness der Jugend. Man konnte mit der Schnelligkeit der 

jüngeren nicht mehr mithalten und kam jetzt einfach des Öfteren einen Tick zu spät. So verloren beide TSV 

Teams ihre Halbfinals trotz allen Bemühungen gegen jüngere Teams, die sie in der Vorrunde jeweils noch klar 

besiegt hatten. 

 

Durch diesen Umstand traf man im „Kleinen Finale“ erneut aufeinander und schmiss sich dort noch einmal voll 

rein.  Die Spieler gaben auf dem Platz noch einmal alles, was sie zu bieten hatten. So endete das Spiel nach der 

regulären Spielzeit erneut mit einem Unentschieden. Doch diesmal musste es ja einen Sieger zum Gewinn des 

3. Turnierplatzes geben und deshalb ging es in ein spannendes Penalty-Schiessen. Dieses wurde dann souverän 

vom Dreschflegel Team I nach Hause geholt, so dass man an diesem Tag den 3. und 4. Sieger des Turniers 

stellen konnte.  Den Sieg in dieser Kategorie holte am Ende eine Mannschaft aus Oppershofen, mit denen sich 

die Dreschflegel demnächst gerne hier in Ebersgöns noch einmal messen würden. 

Gratulation und Dank an den SV Floorball Butzbach 04 für ein gelungenes Floorball Event ! 

 

 

 

 



So seh’n Sieger aus: 

 

 


